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Abstract

This disscrtation irnproves on the practical applaabihly of existing semi- and fully
automatic segmentationtechniqv.es by cwjniribv.ting the following two innovatwns:

Firstly, it presenis a. new semi-automaticsegmentation sirategy that alleutales the
inieraeiion diffieuities frequenÜy arising in the conlext of medical image segmenta¬
tion. And secondly. it introduces a new rrwded-based 'Initialisation and inieraeiion

technique tlv.it extends the capab-üüies of Statistical modehbased segmentation ap¬
proach es.

The segmentationof medical imagery is a diflicu.lt problem that cannot. at least to
the present clay, be solved generically in a fully automaticmanner. As a consequence
thereoh every segmentationtool should provide a suitable intcraction metaplior, so

as to be practically applicable. Considering this requirement. we extend and moelify
existing segmentationstrategies to improve tlieir inferface with the human Opera¬
tor. The presented Frameworks thereby paxtially bridge the functional gaps between
rnan.ua], semi-automatic, and fully automaticsegmentationprocedures. Taken Over¬

all, the main contr.i.butio.ns of this clocforal work are (wofohl and primarily affect the
fields of physically-baseddcformable modeis and Statistical modehbased segmentation
approaches.
In tlie context of the former subjeet area, we suggest two new ffarneworks that
improve on the interaction metapliors oi classical physically-baseddeformablernoch
eis. Practitioners offen coniplam about their insuffi.ci.ent controllability and the
cumbersomestecring mechanisms that are available during automatic optimisation.
Obviousiy, these methodstend to overlook the problems caused by missing or in.com-
plefe image information. To eiiminate these inaclequacies. a truly semi-automatic
segmentation Framework shouid comprise both a fine-grained intcraction concept and
a powcrful mampulatiou semantic. While the Former can be achieved by a closer

Integrationof the human Operator into the optimisation loop, the latter primarily
clepends on the underlying geometiic representationof the objeet to be segmented.
Accordingly, we present- a new approach that- is based on the combination of a

powerful hierarchical modelling metaplior with traditional edge locaIi.sati.on mech¬
anisms. More preciselv, we suggest the usage of a particle system in 2-D, and the
exploitafionof the thin plate under tension model being subjeet to a suitable set of
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boundary conditions in 3-D. Given an appropriate. da.ta-cle.pend.ent potential field

for these physical Systems, their Simulation on successively refined scales of resolu¬
tion provides, in. conjuxiction with a hierarchical mode.lli.ngtechnique on the basis of

interpolatingsubdivision schemes. a means to subdue the autonomousbehaviour of
conventional semi-automatic segmentationprocedures. The resultant Frameworks,
Ta.rn.ed Snakes in 2-D and Ta/rned Surfaces in 3-.D, truly deserve to be called in-

teractive, as they suitably combine the advantages of manual and semi-automatic

segmentationapproach.es.
The seconcl contribution of this work consists of a user-friendly method to initiali.se
and interact with Statistical models of shape. The suggested technique exploits
the fact that prior knowleclge of shape can, under normal circumstances, almost

perfectly be encoded by a small number of Statistical lanchnarks. Given a correct

aligiiment of these so-called prrncipal lanchnarks, the Framework provides the niost

plausible object outline for this particular configurationsubjeet to the prior knowl¬
eclge of the shape. We show experimentally that such an approach is particularly
well suiteel to provide sound iniiialisationsof biological objeets, using either an in-

teractive or an automatic imlialisalion procedura In the 3-D case in particular,
where a vertex-basecl user Interface is essential for interactive modifications,the cn-

tailecl gain in manageability and aecuraey subsianfiallycontributes to overcoming
the limitations of existing modehbased segmentationtechniques. Furthermore,the
applied progressiveelimination of Variationprovides cleeper insight into the nature
of the shape under investigation, as (Ire principal control polygon along with the
associated basis vectors represent the niost compact vertex-based shape description
in respect of a second order Statisticalshape model.

Lastly, a more powerful shape deeompositiontechnique that minimises the mutual
Information of the shape parametersis suggested for the construetion of a Statistical

shape model. The benefits of such an opt.imal.ly decoupled shape description have
not yet thoroughlybeen investigated, but first results indicate notable potential for
further improvements of related applicationdomains.
In summary, it may be concludedthat this clissertation primarily contributes to the
field of semi-automaticsegmentationtechniques. On the one hand, Tamed Snakes
and Tamed Surfaces supplv the need for truly int er active segmentation tools that
cover the whole spectrum between manual and semi-automaticsegmentation. On
the other hand, our modehbasediniüalisation and interaction technique extencls the

concept of modehbased segmentationand bridges the gap between semi- and fully
automaticsegmentationmethods. Altogethcr, this doctoral work contributes to the

ongoing research in the field of medical image analysis and improvesthe suitability
of contemporary segmentationteclmology with regard to its practical application.



Kurzfassung

Diese Dissertation trägt anhand der folgenden zwei Innovationenzur Verbesserung
der praktischen Anwcnd.bark.eitexistierender halb- und, vollautomatischer Bildseg¬
mentierungsverfahren bei: Erstens wird eine neue halbautomatische Segmentierungs¬
strategie vorgestellt, 'welche vor allem die in der medizinischen Bildverarbeitung be¬
sonders hervortretenden Interaktionsschwierigkeitenbestehender Verfahren verrin¬

gert. Zweitens wird eine modellbasiehe Initialisierungs- und Interaktionstechnik, vor¬

geschlagen, welche das Leistungsvermögenund, den Funktionsumfang statistischer,
modellbasierterSegmentierungsmethodenerheblich, erweitert.

Die Segmentierung medizinischer Bilddaten ist, anerkannterniassen ein schwieriges
Unterfangen, welches sich bis zum heutigen Tag einer gen er i schon, vollautomatischen
Bearbeitungentzieht. Jedes Segmentierungswerkzeugsollte deshalb über eine geeig¬
nete fnteraktionsschnittsteile verfügen, die dem Benutzer ein effizientes Eingreifen
ermöglicht. Aufgrund dieser Anforderung werden in der vorliegenden Arbeit beste¬
hende Segmentierungsverfahren erweitert und modifiziert, sodass deren Benutzer-
schnittstcllc realen Anwendungssituationengerecht wird. Die entwickelten Metho¬
den schliessen dabei teilweise die noch bestehenden, funktionalen bücken zwischen
manuellen, halbautomatischenund vollautomatischen Segmentierungsansätzenund
leisten je einen Beitrag zu physikalisch-basiciJcndeformierbaren Modellen und zu

statistischen, modellbasierten Segmentierungsrneth öden.

Der erste Beitrag umfasst zwei neue Verfahren, welche die Interaktionsmetaphern
herkömmlicherphysikalisch-basierter deformierbarer Modelle wesentlich verbessern.
Benutzer beklagen sich oft über deren unzulängliche Kontrollierbarkeitund deren
unhandliche Steuerungsmechanismcn.die während der automatischenOptimierung
zur Verfügung stehen. Offensichtlich wurde bei der Entwicklung dieser Methoden
den durch fehlende oder unvollständigeBildinformation hervorgerufenen Problemen
zu wenig Beachtung geschenkt. Um solche Unzulänglichkeiten zu vermeiden, sollte
ein wahrhaft halbautomatisches Segmentierungssystemsowohl über ein feinkörniges
Tntcraktionskonzepf als auch über eine mächtige Manipulationssemantikverfügen.
Wie in diesem Bericht gezeigt wird, können diese beide Komponenten realisiert und
vereint, werden, indem eine kürzlich vorgeschlagene hierarchischeModcllicrungsfcclv
nik mit herkömmlichen Kantenatt.rakto.re.n kombiniert wird. Genauer gesagt wird
auf der Basis von interpolierendenSubdivisionsschemataund einer adaptiven hier¬

in
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archischen Modeilierungsteckiiikein Partikelsysteni (2D) oder das "thin-plate under
tension"-Modell unter geeigneten Randbedingungen(3D) simuliert, um das eigenwil¬
lige Verhalten von herkömmlichen Methoden zu zähmen. Die beiden resultierenden
Verfahren — Tamed, Snakes in 2-D und Tamed, Surfaces in 3-D — eignen sich aus¬

serordentlich gut für die interaktive Anwendung und kombinieren in idealer Weise
die Vorzüge manueller und halbautomatischer Segmentierungsansätze.
Der zweite Beitrag dieser Arbeit stellt eine neue, beiiutzerfreundlicheInitialisierungs¬
und Interaktionst echnik für statistische Objektmodelle zur Verfügung. Das vorge¬
schlagene Verfahren beruht auf der Erkenntnis, dass statistische Formulierniation
unter normalen Umständen fast vollständig durch die Position von einigen weni¬

gen, statistisch aussagekräftigen Objektpunkten beschrieben werden kann. Wird
eine bestimmte Position dieser sogenannten prinzipalen Landmarken vorgegeben,
kann die im Sinne des vorhandenen Form-Vorwissensplausibelste Objektform für
diese Konfiguration bestimmt werden. Es wird experimentell gezeigt, dass dieses
Vorgehen vorzüglich dazu geeignet ist, die Segmentierung von biologischen Objek¬
ten entweder interaktiv oder vollautomatisch zu initialisieren. Vor allem in drei

Dimensionen, wo eine punktbasierte Benutzerschnittstellefür interaktive Eingrif¬
fe fast uncrlässlich ist, trägt, der erzielte Gewinn an Handlichkeit und Genauigkeit,
wesentlich zur Überwindungder Leistungsgrenzen herkömmlicher modellbasierter

Segmentierungsansätzebei. Weiter liefert die angewandte progressiveEliminierung
von Formvariation einen tieferen Einblick in die Natur der zu untersuchendenOb¬

jektform, nicht zuletzt da das prinzipale Kontrollpolygon in Kombination mit den
assoziierten Basisvektoren die kompakteste Formbeschreibungbezüglich eines stati¬
stischen Modells zweiter Ordnung darstellt.

Zusätzlich wird zum Schluss der Arbeit noch die Verwendung einer mächtigeren
Porm-Analyseteclmikzur Modellbildungvorgeschlagen, weiche die umutual Infor¬
mation''' der zugrunde liegenden Form-Parameter minimiert. Die Anwendungeiner
solchen Analysetechnik entfernt, von einem theoretischen Standpunkt aus betrach¬
tet, alle Abhängigkeiten in der statistischen Formbeschreibung. Die Vorteile einer
solchen Beschreibungkonnten noch nicht gründlich evaluiert werden, aber erste Re¬
sultate weisen auf ein beträchtliches Potential dieses Ansatzes hin.

Gesamthaft betrachtet trägt diese Dissertation also hauptsächlich zur Weiterent¬
wicklung halbautomatischer Bilclsegliienüerungsverfahrenbei. Auf der einen Seite
decken Tamed Snakes und Tamed Surfaces den Bedarf an universell einsetzbaren,
interaktiven Segmeiitierungswerkzcugen, und auf der anderen Seite erweitert, die
vorgestellte statistische Initialisierungs- und Interaktionstcchnik das Konzept der
modellbasierten Segmentierung um eine halbautomatischeKomponente. Alles in
allem trägt diese Dissertation also zur laufenden Forschung in der medizinischen
Bilddatenanalyse bei und verbessert die Eignung zeitgenössischer Bildsegmentie¬
rungstechniken bezüglich deren praktischerAnwendbarkeit.


