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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Ableiten medizinischer
Größen aus einer Bildfolge medizinischer Bilddaten welche
mit einer Kamera (4) aufgenommen werden, wobei Einzel-
bilder (11) der Bildfolge gespeichert werden und aus mehre-
ren Einzelbildern (11) jeweils mindestens eine medizinische
Größe abgeleitet und dargestellt wird, wobei bei der Aufnah-
me der Bildfolge Metadaten (17) aufgezeichnet werden, wel-
che Aufschluss über die Aufnahmebedingungen geben und
den Einzelbildern (11) zugeordnet werden und solche Da-
ten als Metadaten (17) aufgezeichnet werden, welche sich
auf die Helligkeit der Bilddaten auswirken, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Metadaten (17) für die Helligkeitskorrek-
tur (13) eingestellte Verstärkungsfaktoren einer die Bildfolge
aufnehmenden Kamera (4) und Zeitpunkte, an denen sie ge-
ändert wurden, aufgezeichnet werden und als medizinische
Größe ein Blutfluss in einem Gewebe- oder Aderngebiet aus
der Bildfolge abgeleitet wird und die Kamera (4) durch un-
terschiedliche Verstärkungsfaktoren an eine unterschiedlich
starke Fluoreszenz eines aufzunehmenden Gewebe- oder
Aderngebiets angepasst wird, in welches zur Bestimmung
des Blutflusses ein Fluoreszenzfarbstoff appliziert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
leiten medizinischer Größen aus einer Bildfolge me-
dizinischer Bilddaten nach dem Oberbegriff von An-
spruch 1. Die Erfindung betrifft auch eine medizini-
sche Vorrichtung und ein Analysesystem.

[0002] Für die oder bei der Behandlung oder Diagno-
se im medizinischen Umfeld werden verschiedens-
te Bilddaten aufgezeichnet. Diese werden sofort oder
bei Bedarf ausgewertet. Die Auswertung erfolgt üb-
licherweise mittels Datenverarbeitungsanlagen, wel-
che an das Krankenhausverwaltungssystem, ein La-
bornetz, Behandlungsgeräte wie bspw. Operations-
mikroskope und/oder Archive, usw. angeschlossen
sind. Dabei kommen verschiedenste Auswertever-
fahren zum Einsatz, die der untersuchenden oder be-
handelnden Person, dem Arzt, Assistenten, etc. ei-
ne Hilfestellung geben und von dieser bedient wer-
den. So gibt es Programme zum Bestimmen des
Zeitpunkts des Herzschlags, des Blutflusses in einer
Adern- oder Geweberegion und vieles mehr.

[0003] Die auszuwertenden Bilddaten werden bei
Operationen, Untersuchungen, im Labor oder an-
derswo in medizinischem Umfeld üblicherweise mit
Videokameras oder digitalen Einzelbildkameras auf-
gezeichnet und als Video oder Einzelbilder ausge-
wertet und gespeichert. Sollen anhand der Bildda-
ten Verlaufsgrößen wie bspw. der Blutfluss in Adern-
oder Geweberegionen bestimmt werden, so ist es
notwendig Bildfolgen auszuwerten.

[0004] Für die Auswertung werden die zu betrach-
tenden Bilddaten auf einem Bildschirm angezeigt.
Sollen ortsabhängige Größen wie z. B. Blutfluss in
einem Blutgefäß oder Knochendichte abgeleitet wer-
den, so markiert die untersuchende oder behandeln-
de Person jeweils die Position des auszuwertenden
Objektes, wie bspw. eines Blutgefäßes, eines Kno-
chens, eines Tumors, einer Zelle, etc. Das Auswer-
teprogramm legt um die markierte Position, oder zwi-
schen mehreren markierten bzw. gewählten Positio-
nen einen Messbereich fest und leitet innerhalb die-
ses Messbereichs die gewünschte Größe ab. An-
schließend wird die Größe dann am Bildschirm z. B.
numerisch oder grafisch dargestellt.

[0005] Bei der Aufzeichnung der Bilddaten kann es
zu Änderungen der Aufnahmebedingungen kommen,
welche sich auf den aufgenommenen Bildinhalt aus-
wirken. So kann beispielsweise bei manchen Video-
kameras der Verstärkungsfaktor verändert werden,
so dass sowohl sehr starke als auch sehr schwache
Signale mit genügend Kontrastumfang erfasst wer-
den können. Eine Änderung des Verstärkungsfak-
tors der Videokamera verändert jedoch den Hellig-
keitswert der aufgenommenen Bilddaten sprunghaft.
Beim Ableiten von Größen, bei denen mehrere Bil-

der der Bildfolge betrachtet bzw. ausgewertet werden
müssen, kann dies zu erheblichen Problemen führen.

[0006] Aus der DE 60 2004 002 837 T2 ist eine
Objekterkennung bekannt, mittels welcher eine Ge-
sichtserkennung durchgeführt wird. Bei den dortigen
Bildaufnahmen werden auch Metadaten generiert.

[0007] Aus der DE 10 2006 058 941 A1 ist ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Auswählen compu-
tergestützter Algorithmen bekannt. Dort werden me-
dizinische Informationen wie statische Informationen
über Knoten in einem Lungengewebe mittels Bilder-
fassung erkannt. Auch hier können Metadaten zu-
sätzlich aufgezeichnet werden.

[0008] Aus der DE 695 19 623 T2 ist ein Opera-
tionsmikroskop mit einer Bildwiedergabeeinrichtung
bekannt.

[0009] Aus der DE 695 27 571 T2 ist ein Sichtgerät
mit einer Bildverstärkung bekannt. Dort werden auf-
gezeichnete Einzelbilder in spektrale Anteile zerlegt,
um eine Verbesserung der Farbbilder bei schwacher
Beleuchtung zu erhalten.

[0010] Aus der DE 10 2005 049 723 A1 ist eine
Bildverarbeitungsvorrichtung zur Erfassung des In-
tensitäts-/Zeitverlaufs fluoreszierender Farbstoffe be-
kannt.

[0011] Darüber hinaus offenbart die
DE 10 2004 008 675 A1 eine Vorrichtung und ein Ver-
fahren zur Aufnahme und Wiedergabe von Bildern ei-
nes Untersuchungsobjekts, was beispielsweise auch
eine anatomische Struktur sein kann. Es werden dort
helligkeitsunabhängige Sekundärbilder auf Basis von
Bildern der Farbkanäle erzeugt.

[0012] Aus der DE 202 21 624 U1 ist ein virtuelles Mi-
kroskop bekannt, mittels dem medizinische Präpara-
te untersucht werden können. Zugrundegelegte Bild-
bearbeitung kann eine Kontrastverbesserung und ei-
ne Normierung der Helligkeitsverteilung aufweisen.

[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in
einem Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge medizinischer Bilddaten Fehler
zu vermeiden, welche durch Veränderungen der Auf-
nahmebedingungen entstehen können.

[0014] Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung
durch ein Verfahren zum Ableiten medizinischer Grö-
ßen aus einer Bildfolge medizinischer Bilddaten mit
den Merkmalen von Anspruch 1, durch eine medizini-
sche Vorrichtung mit den Merkmalen nach Anspruch
8 und durch ein Analysesystem mit den Merkmalen
nach Anspruch 9.
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[0015] Erfindungsgemäß werden bei der Aufzeich-
nung medizinischer Bilddaten über Videoaufnahmen
mittels einer Kamera, welche als Einzelbilder einer
Bildfolge gespeichert werden und wobei anhand die-
ser Einzelbilder medizinische Größen ermittelt und
dargestellt werden, Metadaten aufgezeichnet und
gespeichert, welche den Einzelbildern zuordenbar
sind und aus denen Informationen über die Aufnah-
mebedingungen hervorgehen oder abgeleitet wer-
den. Dadurch, dass Metadaten, welche Informatio-
nen über Größen der Aufnahmebedingungen enthal-
ten, zur Verfügung stehen, können mögliche Fehler,
welche sich aufgrund veränderter Aufnahmebedin-
gungen bei der Auswertung ergeben, erkannt und/
oder vermieden werden. Medizinische Größen auf
die die Erfindung vorteilhaft anwendbar ist, sind vor-
zugsweise zeitabhängige Größen, wie der Blutfluss in
Adern- oder Geweberegionen. Größen, die während
der Zeit konstant bleiben, können immer aus den Bil-
dern der Bildfolge abgeleitet werden, an denen die
ersteingestellten Aufnahmebedingungen herrschen,
die bekannt sind. Erst wenn Bilder der Bildfolge her-
angezogen werden müssen, zwischen denen sich
die Aufnahmebedingungen geändert haben können,
müssen mögliche Änderungen bekannt sein.

[0016] Es ist vorteilhaft, Metadaten bzw. Informa-
tionen über Änderungen der Aufnahmebedingungen
zusammen mit der medizinischen Größe darzustel-
len. Dadurch kann die behandelnde oder untersu-
chende Person, der Arzt, Laborassistent, etc. sehen,
in welchen Bereichen die medizinische Größe einen
veränderten Verlauf aufgrund von veränderten Auf-
nahmebedingungen zeigt. So wird verhindert, dass
die Bedienperson diesen veränderten Verlauf fälsch-
licherweise anderen Faktoren zuschreibt.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form werden Metadaten zum Ableiten medizinischer
Größen herangezogen. Dadurch dass die aufge-
zeichneten Metadaten bei der Ableitung medizini-
scher Größen berücksichtigt werden, können Fehler,
welche durch Änderungen der Aufnahmebedingun-
gen entstehen würden, vermieden werden.

[0018] Vorteilhafterweise werden nur solche Einzel-
bilder der Bildfolge zur Auswertung herangezogen,
bei deren Aufnahme dieselben Aufnahmebedingun-
gen geherrscht haben. Dadurch ist sichergestellt,
dass keine Fehler durch veränderte Aufnahmebedin-
gungen bei der Ableitung medizinischer Größen ge-
macht werden.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form gehen die Metadaten direkt in die Bestimmung
der medizinischen Größen ein, die medizinischen
Größen werden mit ihnen beaufschlagt. Dadurch
können Fehler, die durch veränderte Aufnahmebe-
dingungen entstehen können, vermieden werden und
gleichzeitig alle Einzelbilder, auch Einzelbilder, wel-

che unter unterschiedlichen Bedingungen aufgenom-
men wurden, genutzt werden.

[0020] Aufzuzeichnende Größen der Aufnahmebe-
dingungen, welche als Metadaten abgespeichert
werden sind vorzugsweise Daten, welche sich auf
die Helligkeit der Bilddaten, d. h. auf die Intensität
des aufgenommenen Signals auswirken. Helligkeits-
sprünge zwischen zwei Einzelbildern einer Bildfol-
ge machen sich direkt als Sprünge in jeder medizi-
nischen Größe bemerkbar, deren zeitlicher Verlauf
über die Auswertung mehrere Einzelbilder einer Bild-
folge hinweg bestimmt wird. Dies kann über die Er-
findung entweder nachvollziehbar gemacht oder ver-
mieden werden. Solche Daten können z. B. Verstär-
kungsfaktor oder Zoomfaktor der Kamera, Intensität
der Lichtquelle, Abstand zwischen Objekt und Kame-
ra, Stellung von optischen Blenden im Licht- oder Ka-
merastrahlengang oder Einschwenkpositionen von
Filtern in den Aufnahmestrahlengang sein.

[0021] Weitere Daten, welche vorteilhaft als Metada-
ten aufgezeichnet werden können sind Daten, wel-
che sich auf die Farbe der aufgezeichneten Bildda-
ten auswirken. Auch farbliche Veränderungen wäh-
rend der Aufnahme können zu verfälschten Ergeb-
nissen führen, wenn sie nicht bei der Auswertung be-
rücksichtigt werden. So kann z. B. das Einschwenken
eines Farbfilters die Helligkeit der Bilddaten in einer
bestimmten Farbe reduzieren. Wird eine Auswertung
vorgenommen, welche farbabhängig ist, könnte dies
zu fehlerhaften Ergebnissen führen, würden die Me-
tadaten nicht berücksichtigt.

[0022] Vorzugsweise werden Metadaten zusammen
mit Einzelbildern der Bildfolge bzw. der Bildfolge
selbst abgespeichert. Bei der Auswertung der Bildda-
ten sind die Metadaten damit bereits den zugehörigen
Einzelbildern zugeordnet. Dadurch kann der Arbeits-
schritt Zuordnung von Einzelbildern und Metadaten
entfallen. Vorzugsweise sind die Metadaten im Datei-
Header abgelegt.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Metadaten in einer von den Einzelbil-
dern separierten Datei abgespeichert. Vorzugsweise
können hierbei auch nur die Metadaten der Einzel-
bilder gespeichert werden, bei denen sich die Auf-
nahmebedingungen ändern. Dadurch kann Speicher-
platz gespart werden. Bilddaten und Metadaten müs-
sen bei der Auswertung nicht getrennt werden. Die
Zuordnung von Metadaten und Einzelbildern kann
über parallel abgespeicherte Zeitmarken oder Bildin-
dizes erfolgen.

[0024] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen im Zu-
sammenhang mit der Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, das anhand der Zeichnungen einge-
hend erläutert wird.
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[0025] Es zeigen:

[0026] Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zur Auf-
nahme und Auswertung medizinischer Bildfolgen,

[0027] Fig. 2 schematisch einen Ablauf eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Bestimmung des
Blutflusses und

[0028] Fig. 3 beispielhafte Helligkeitskurven mit und
ohne Berücksichtigung der Änderung der Aufnahme-
bedingungen.

[0029] Die Fig. 1 zeigt schematisch die wesentli-
chen Bestandteile einer erfindungsgemäßen medi-
zinischen Vorrichtung, wie sie beispielsweise in ei-
nem Operationssaal in Verbindung mit einem Opera-
tionsmikroskop zum Einsatz kommen kann. Eine Op-
tik 1, eines Operationsmikroskops bildet ein, von ei-
ner Lichtquelle 2 des Operationsmikroskops beleuch-
tetes Objekt 3, wie bspw. einen für eine Operation
geöffneten Schädel eines Patienten auf eine Kame-
ra 4 ab. Die Kamera 4, kann ebenfalls Bestandteil
des Operationsmikroskops sein. Die von der Kame-
ra 4 aufgenommenen Bilddaten werden an eine Re-
cheneinheit 5 gegeben, an der sie ausgewertet wer-
den. Die bei der Auswertung abgeleiteten medizini-
schen Größen werden dann, evtl. zusammen mit dem
aufgenommen Bild an dem Bildschirm 6 dargestellt.
Der Bildschirm 6 kann Bestandteil einer zentralen
OP-Steuerung sein, er kann aber auch Bestandteil
des Operationsmikroskops sein. Eine Steuereinheit 7
steuert die Helligkeit der Lichtquelle 2 sowie Vergrö-
ßerungsfaktor und Blende der Optik 1 und den Ver-
stärkungsfaktor der Kamera 4. Darüber hinaus ge-
neriert die Steuereinheit 7 Metadaten, welche Auf-
schluss über Änderungen der Aufnahmebedingun-
gen geben, welche auftreten, sobald die Steuerein-
heit 7 eine der zu steuernden Größen variiert. Die-
se Metadaten werden von der Steuereinheit 7 an
die Recheneinheit 5 übergeben, an der sie den Bild-
daten, welche von der Kamera 4 zur Recheneinheit
5 gegeben werden, zugeordnet werden. Metadaten
und Bilddaten werden an der Recheneinheit 5 zumin-
dest zwischengespeichert und ausgewertet. Bei der
Auswertung werden die Metadaten in die Bilddaten
eingerechnet. Die Resultate der Auswertung werden
dann evtl. zusammen mit den Bilddaten an der An-
zeigeeinheit 6 dargestellt.

[0030] Ein konkretes Beispiel für ein Verfahren, wel-
ches an den in der Fig. 1 beschriebenen Geräten
durchgeführt werden kann um den Blutfluss aus den
aufgenommenen Bilddaten zu bestimmen, wird nun
anhand den Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben. Zur Be-
stimmung des Blutflusses wird in eine Gewebe- und
Adernregionen jeweils ein Chromophor, wie z. B.
Indocyaningrün appliziert. Der Fluoreszenzfarbstoff
bzw. das von ihm abgegebene Infrarot-Signal wird
dann bei seiner Verbreitung im Gewebe oder entlang

der Adern mittels der Kamera 4 beobachtet. Sobald
der Fluoreszenzfarbstoff bzw. das Blut das ihn ent-
hält an einem zu betrachtenden Objekt 3, wie bspw.
einem Gefäßabschnitt, angekommen ist, steigt das
Infrarotsignal und damit die Intensität des aufgenom-
menen Bildsignals stark an. Der Anstieg der Intensi-
tät bzw. Helligkeit in diesem Gefäßabschnitt gibt Auf-
schluss über den Blutfluss an diesem Ort. Zur quanti-
tativen Bestimmung des Blutflusses wird deshalb die
Veränderung der Helligkeit über die Zeit betrachtet
und in Form einer Helligkeitskurve festgehalten. Das
erfindungsgemäße Verfahren ist jedoch nicht darauf
beschränkt. Es ist prinzipiell bei der Auswertung aller
medizinischen Bilddaten besonders vorteilhaft ein-
setzbar, bei der ortsabhängige Größen von Objek-
ten 3 abgeleitet werden, deren Erscheinungsbild sich
über die Zeit ändert. Beispiele sind Messungen an
pulsierenden Blutgefäßen oder am Herzen.

[0031] Im Falle einer Bestimmung des Blutflusses
anhand der Aufnahmen eines Operationsmikroskops
geschieht die Aufnahme der Daten durch eine Video-
kamera 4 im Infrarotbereich, welche bspw. an einem
hier nicht dargestellten Operationsmikroskop ange-
ordnet ist, bzw. Bestandteil dessen ist. Die aufge-
zeichneten Infrarot-Videos werden über eine Daten-
leitung 8 übertragen und in einem Datenspeicher 9
der Recheneinheit 5 ab- oder zwischengespeichert
und mit Hilfe eines Videoplayers 10 in Einzelbilder
11 zerlegt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit,
die Bilder der Videokamera 4 direkt als Einzelbilder
11 aufzunehmen. Hierbei erwies sich eine Frequenz
von mindestens fünf Einzelbildern 11 pro Sekunde als
sinnvoll. Diese werden anschließend in einer Einzel-
bildkorrektur 12 korrigiert. Dabei werden Korrekturen
des Randabfalls, des Dunkeloffsets oder von Nicht-
linearitäten der Videokamera 4 unter Berücksichti-
gung der hierfür notwendigen Korrekturdaten 16 vor-
genommen. Die Korrekturdaten 16 werden von der
in der Fig. 1 gezeigten Kamera 4 ebenfalls über die
Datenleitung 8 an die Recheneinheit 5 übertragen.
Dort werden sie in die Bilddaten der Einzelbilder 11
eingerechnet. Die Daten der korrigierten Einzelbilder
11 werden dann in Form von komprimierten Binär-
daten (bspw. Motion JPEG2000 Daten (MJ2)) oder
in Form von unkomprimierten Binärdaten (bspw. Bit-
map) abgelegt. In Form von unkomprimierten Binär-
daten sind die Zugriffszeiten kürzer, die Auswertung
erfolgt schneller.

[0032] Zur Auswertung von Bildfolgen werden die
Einzelbilder 11 an die Algorithmen für die Helligkeits-
korrektur 13 und die Bewegungskompensation 14
übergeben. Bei der Helligkeitskorrektur 13 werden
z. B. die unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren be-
rücksichtigt, welche an der Kamera 4 während der
Aufnahme des Videos eingestellt wurden, um die Ka-
mera 4 an unterschiedlich starke Fluoreszenz des
aufzunehmenden Objekts 3, also des Gewebe- oder
Aderngebietes anzupassen. Diese werden an der
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Steuereinheit 7 während der Aufnahmen mitprotokol-
liert und als Metadaten 17 von der Steuereinheit 7
aus, vorzugsweise ebenfalls über die Datenleitung 8
an die Recheneinheit 5 übertragen. In den Metadaten
17 sind neben den verwendeten Verstärkungsfakto-
ren auch die Zeitpunkte enthalten, an denen sie ge-
ändert wurden. Verstärkungsfaktoren und Zeitpunk-
te werden an der Recheneinheit als Metadaten 17 in
einer Datei gemeinsam abgelegt. Die Bilddaten der
Einzelbilder 11, welche ebenfalls an der Rechenein-
heit 5 weiterverarbeitet werden, enthalten ebenfalls
Informationen über die Zeitpunkte ihrer Aufnahme.
Über die Korrelation der Zeitpunkte der Aufnahme der
Bilddaten und der Zeitpunkte der Änderung der Me-
tadaten können also die Metadaten 17 den Bilddaten
der Einzelbilder 11 zugeordnet und mit den Einzelbil-
dern 11 verrechnet werden. Dadurch sind die Bildda-
ten aller Einzelbilder 11 vergleichbar, selbst wenn sie
unter sehr unterschiedlichen Aufnahmebedingungen
aufgenommen wurden. Ihre Kombination ergibt nun-
mehr sinnvolle Ergebnisse.

[0033] Dennoch ist eine weitere Korrektur notwen-
dig. Bei der Bewegungskompensation 14 werden die
Positionen der aufgenommenen Einzelbilder 11 zur
Deckung gebracht. Diese können aufgrund von Be-
wegungen der Aufnahmeeinheit, also der Optik 2
oder der Kamera 4 oder Bewegungen des aufzuneh-
menden Objektes 3 gegeneinander verschoben sein.
Um diese Verschiebung korrigieren zu können, muss
ein Verschiebungsvektor bestimmt werden. Dies ge-
schieht indem, mittels eines Kantendetektionsverfah-
rens, Kantenbilder der Einzelbilder 11 erzeugt wer-
den und immer Kantenbilder zweier, möglichst auf-
einander folgender Einzelbilder 11 miteinander korre-
liert werden.

[0034] Nach den Korrekturen 13 und 14 kann die
Helligkeitsbestimmung 15 erfolgen. Hierfür wird in ei-
ner Messbereichsfestlegung 18 zuerst die Position
des Messbereiches festgelegt, für den der Blutfluss
bestimmt werden soll. Dies kann ein Adern- oder Ge-
webeabschnitt sein. Er wird ausgewählt, indem die
untersuchende oder behandelnde Person mit einer
Maus, der Berührung des Touchscreens oder ande-
ren bekannten Positionierverfahren eine Bildposition
anwählt. Der Messbereich, innerhalb dessen dann
die Auswertung erfolgen soll, bzw. dessen Bildpunk-
te für die Auswertung herangezogen werden, wird in
einer Messbereichsfestlegung 18 definiert. Für jeden
Bildpunkt dieses Messbereichs wird dann die Hellig-
keit bestimmt und anschließend wird der Mittelwert
der Helligkeiten gebildet. Dieser Mittelwert gilt dann
als für diesen Messbereich abgeleiteter Helligkeits-
wert und kann Aufschluss über den Blutfluss in die-
sem Bereich geben. Die Festlegung dieses Messbe-
reichs kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Es
kann ein Rechteck vorgegebener Größe um die Bild-
position gelegt werden oder manuell ein Bereich de-
finiert werden oder adaptiv automatisch mittels Ob-

jekterkennungsalgorithmen oder Kantendetektions-
verfahren ein Ausschnitt des Objektes 3 in der Nä-
he oder an der Stelle der Bildposition als Messbe-
reich festgelegt werden. Eine derartige Helligkeits-
bestimmung 15 wird nun für eine festgelegte Bildfol-
ge von Einzelbildern 11 vorgenommen. Das Ergebnis
der Helligkeitsbestimmung 15 für alle Einzelbilder 11
einer Bildfolge ist eine Helligkeitskurve 19 als Funkti-
on der Zeit.

[0035] An dieser kann der Einfluss der Helligkeits-
korrektur 13 besonders gut gezeigt werden. Die Hel-
ligkeitskurve 19 ergibt nur eine stetige Kurve, wenn
die Bilddaten der Einzelbilder 11 unter vergleichbaren
Aufnahmebedingungen aufgenommen wurden, oder
die Auswirkungen unterschiedlicher Aufnahmebedin-
gungen in einer Helligkeitskorrektur 13 korrigiert wur-
den. Ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Er-
gebnisse der Helligkeitsbestimmung 15 mit und ohne
Berücksichtigung unterschiedlicher Aufnahmebedin-
gungen, also mit und ohne Einbeziehung der Meta-
daten 17 sein können, ist in der Fig. 3 zu sehen. Die-
se zeigt Helligkeitskurven 19, also die Helligkeit ei-
nes Messbereichs über mehrere Einzelbilder 11, also
über die Zeit aufgetragen und gibt somit Aufschluss
über den Blutfluss an dem, dem Messbereich zuge-
ordneten Ort des Objektes 3. In dieser Darstellung
ist die obere, durchgezogene Kurve eine Helligkeits-
kurve 19, welche von Bilddaten von Einzelbildern 11
abgeleitet wurde, welche vorher mit Metadaten 17
korrigiert wurden. Die untere durchgezogene Kurve
entspricht dagegen einer Helligkeitskurve 19, welche
von unkorrigierten Bilddaten von Einzelbildern 11, al-
so bei solchen, an denen keine Helligkeitskorrektur
13 vorgenommen wurde, abgeleitet wurde. Die ge-
strichelte Kurve zeigt den Verlauf des Verstärkungs-
faktors während der Aufnahme. Hier ist klar zu se-
hen, dass ohne Helligkeitskorrektur 13 mit den Meta-
daten 17 die Helligkeitskurve 19 in den Bereichen, in
denen sich der Verstärkungsfaktor ändert, Sprünge
aufweist. Eine derartige Kurve eignet sich nicht zur
Auswertung bzw. Diagnose durch die behandelnde
oder untersuchende Person. Um ihr ein verlässliches
Werkzeug zu geben muss das Verfahren eine Hellig-
keitskorrektur 13 anhand von Metadaten 17 enthal-
ten, da nur diese einen stetigen Verlauf der Hellig-
keitskurve 19 erlaubt, sobald Veränderungen der Auf-
nahmebedingungen vorkommen können.

[0036] Nur so können verschiedene Helligkeitskur-
ven 19 und/oder Helligkeiten aus Einzelbildern 11 in
einer Auswertung 20 eine Vielzahl von Darstellungen
21, umfassend auch Einzelergebnisse, liefern. Diese
können anschließend zusammen mit den Einzelbil-
dern 11 am Bildschirm 6 dargestellt werden.
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Bezugszeichenliste

1 Optik
2 Lichtquelle
3 Objekt
4 Kamera
5 Recheneinheit
6 Bildschirm
7 Steuereinheit
8 Datenleitung
9 Datenspeicher
10 Videoplayer
11 Einzelbilder
12 Einzelbildkorrektur
13 Helligkeitskorrektur
14 Bewegungskompensation
15 Helligkeitsbestimmung
16 Daten für Einzelbildkorrektur
17 Metadaten
18 Messbereichsfestlegung
19 Helligkeitskurve
20 Auswertung
21 Darstellungen

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge medizinischer Bilddaten welche
mit einer Kamera (4) aufgenommen werden, wobei
Einzelbilder (11) der Bildfolge gespeichert werden
und aus mehreren Einzelbildern (11) jeweils mindes-
tens eine medizinische Größe abgeleitet und dar-
gestellt wird, wobei bei der Aufnahme der Bildfolge
Metadaten (17) aufgezeichnet werden, welche Auf-
schluss über die Aufnahmebedingungen geben und
den Einzelbildern (11) zugeordnet werden und sol-
che Daten als Metadaten (17) aufgezeichnet werden,
welche sich auf die Helligkeit der Bilddaten auswir-
ken, dadurch gekennzeichnet, dass als Metadaten
(17) für die Helligkeitskorrektur (13) eingestellte Ver-
stärkungsfaktoren einer die Bildfolge aufnehmenden
Kamera (4) und Zeitpunkte, an denen sie geändert
wurden, aufgezeichnet werden und als medizinische
Größe ein Blutfluss in einem Gewebe- oder Adernge-
biet aus der Bildfolge abgeleitet wird und die Kamera
(4) durch unterschiedliche Verstärkungsfaktoren an
eine unterschiedlich starke Fluoreszenz eines aufzu-
nehmenden Gewebe- oder Aderngebiets angepasst
wird, in welches zur Bestimmung des Blutflusses ein
Fluoreszenzfarbstoff appliziert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstärkungsfaktoren und die
Zeitpunkte in einer Recheneinheit als Metadaten (17)
in einer Datei gemeinsam abgelegt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Bilddaten von Einzelbildern (11)
Informationen über Zeitpunkte ihrer Aufnahme ent-
halten und über Korrelation der Zeitpunkte der Auf-

nahme der Bilddaten und der Zeitpunkte der Ände-
rung der Metadaten (17) werden die Metadaten (17)
den Bilddaten der Einzelbilder (11) zugeordnet und
mit den Einzelbildern (11) verrechnet.

4.  Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Metadaten (17), oder davon ab-
geleitete Größen zusammen mit den medizinischen
Größen dargestellt werden.

5.  Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Metadaten
(17) bei der Auswahl der auszuwertenden Einzelbil-
der (11) berücksichtigt werden.

6.  Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass solche Daten als Metadaten (17)
aufgezeichnet werden, welche sich auf die Farbe der
Bilddaten auswirken.

7.  Verfahren zum Ableiten medizinischer Größen
aus einer Bildfolge nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Metadaten (17) im Header der
Dateien der Einzelbilder (11) abgespeichert werden.

8.    Medizinische Vorrichtung, mit einem Operati-
onsmikroskop zum Aufnehmen einer Fluoreszenz-
strahlung eines Kontrastmittels, mit einer Kamera (4)
zum Aufnehmen einer Bildfolge des Objektes (3) und
einer Optik (1) zum Abbilden das Objektes (3) auf die
Kamera (4), wobei die Kamera (4) mit einer Rechen-
einheit (5) der medizinischen Vorrichtung zum Ablei-
ten medizinischer Größen aus der Bildfolge medizi-
nischer Bilddaten oder Einzelbildern (11) der Bildfol-
ge in Verbindung steht, wobei die Recheneinheit (5)
mit der Optik (1) und/oder einer diese ansteuernden
Steuereinheit (7) der medizinischen Vorrichtung in
Verbindung steht, um Metadaten (17) zu empfangen,
welche Aufschluss über die Aufnahmebedingungen
geben und die Einzelbildern (11) zuordenbar sind,
wobei solche Daten als Metadaten (17) aufgezeich-
net sind, welche sich auf die Helligkeit der Bilddaten
auswirken, dadurch gekennzeichnet, dass als Me-
tadaten (17) für die Helligkeitskorrektur (13) einge-
stellte Verstärkungsfaktoren einer die Bildfolge auf-
nehmenden Kamera (4) und Zeitpunkte, an denen sie
geändert wurden, aufgezeichnet sind und als medi-
zinische Größe ein Blutfluss in einem Gewebe- oder
Aderngebiet aus der Bildfolge abgeleitet ist, und die
Kamera (4) durch unterschiedliche Verstärkungsfak-
toren an eine unterschiedlich starke Fluoreszenz ei-
nes aufzunehmenden Gewebe- oder Aderngebiets
angepasst ist, in welches zur Bestimmung des Blut-
flusses ein Fluoreszenzfarbstoff appliziert ist.

9.    Analysesystem eines Operationsmikroskops
zum Aufnehmen einer Fluoreszenzstrahlung eines
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Kontrastmittels, mit einer Recheneinheit (5) die ein
Programm zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7 aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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