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Abstract

The most effective therapy for the twin-to-twin transfusion syndrome
(TTTS) in monochorionic twin gestations is the fetoscopic laser coagu-
lation of the placental vascular anastomoses between the two fetal cir-
culations. A complete closure of all anastomoses is a prerequisite for
the success of the therapy, but the small field of view of the fetoscope
makes it difficult for the surgeon to properly locate all the anastomoses.
This problem can be overcome by automatically creating a mosaic of
the region of interest on the placental surface from a sequence of feto-
scopic images. This map can then be used on the one hand to locate all
the anastomoses and, on the other hand, for spatial orientation during
surgery.

This dissertation presents a novel endoscopic image mosaicing method,
which allows for a better visualization of the placental surface. To re-
move the lens distortions, we first propose a reliable, fast and auto-
matic method to calibrate endoscopes in different media. It can be used
within the operating room and is robust against severe lens distortions,
vignetting artifacts as well as specular reflections.

Then, we present a feature-based and an intensity-based method to auto-
matically match the fetoscopic images pairwise, despite poor image qual-
ity and vignetting artifacts. For the feature-based method, we demon-
strate that interest point correspondences can be efficiently found using
the SURF detector/descriptor scheme and we propose a robust frame-
work to eliminate mismatches. The intensity-based method, which is
a good alternative to the feature-based method, uses a coarse-to-fine
strategy combining Genetic Algorithms with the Nelder-Mead Simplex
method to find the optimal image alignment. A novel approach to auto-
matically detect erroneous image transformations is described.
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Finally, we present the actual image mosaicing framework and evaluate
it on fetoscopic images of the entire surface of an ex-vivo placenta, taken
under conditions simulating surgery and with an arbitrary camera mo-
tion. We propose an efficient scheme to automatically select the needed
images out of the huge quantity and determine on which pairs to apply
the matching methods. Together with an optimization algorithm that
aligns all the images in a globally consistent way, a significant improve-
ment of the mosaic accuracy was reached. Lastly, we demonstrate that a
multi-band blending method seamlessly fuses the arbitrarily overlapping
images into a single mosaic image.



Zusammenfassung

Die effektivste Therapie des fetofetalen Transfusionssyndroms (FFTS)
bei monochorialen Zwillingsschwangerschaften ist die fetoskopische La-
serkoagulation der plazentaren Gefäßanastomosen, welche die beiden fe-
talen Kreisläufe verbinden. Ein vollständiger Verschluss aller Anasto-
mosen ist Voraussetzung für den Erfolg der Therapie, aber das kleine
Sichtfeld des Fetoskops macht es dem Chirurg schwierig alle Anastomo-
sen zu finden. Dieses Problem kann durch die automatische Erstellung
eines Gesamtbildes der Plazentaoberfläche aus einer Sequenz fetoskopi-
scher Bilder, ein sogenanntes Mosaik, bewältigt werden. Dieses Mosaik
kann dann einerseits benutzt werden um alle Anastomosen gezielt auf-
zusuchen und, andererseits, zur räumlichen Orientierung während der
Operation.

Diese Dissertation präsentiert ein neuartiges Verfahren zur Mosaikher-
stellung aus endoskopischen Bildern, welches eine bessere Visualisierung
der Plazentaoberfläche ermöglicht. Zuerst stellen wir eine zuverlässige,
schnelle und automatische Methode vor um Endoskope in verschiede-
nen Medien zu kalibrieren, damit die durch das Fischaugenobjektiv ver-
zerrten Bilder entzerrt werden können. Diese Methode kann im Opera-
tionssaal eingesetzt werden und ist gegen schwere Linsenverzerrungen,
Randlichtabfall sowie Spiegelungen robust.

Dann präsentieren wir ein merkmalsbasiertes und ein intensitätsbasiertes
Verfahren, welche benötigt werden um automatisch die fetoskopischen
Bilder paarweise zu registrieren, trotz schlechter Qualität und Randlich-
tabfall. Beim merkmalsbasierten Verfahren zeigen wir, dass Merkmal-
korrespondenzen effizient gefunden werden können anhand des SURF-
Algorithmus, welcher Merkmale und deren charakterisierenden Eigen-
schaften extrahiert. Dazu stellen wir eine stabile Methode vor, um falsche
Korrespondenzen zu entfernen. Beim intensitätsbasierten Verfahren, wel-
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ches eine gute Alternative zum merkmalsbasierten Verfahren ist, wird ein
zweistufiger Prozess verwendet um die optimale Bildtransformation zu
schätzen. Zuerst wird die Transformation mit genetischen Algorithmen
grob geschätzt um anschliessend mit der Nelder-Mead Simplex Methode
verfeinert zu werden. Ein neuartiger Ansatz zur automatischen Erken-
nung von fehlerhaften Bildtransformationen wird beschrieben.

Schlussendlich präsentieren wir das eigentliche Mosaikherstellungsver-
fahren und werten es auf fetoskopischen Bildern der gesamten Oberflä-
che einer ex-vivo Plazenta aus. Diese Bilder wurden unter Bedingungen
die eine Chirurgie simulieren und mit einer beliebigen Kamerabewegung
aufgenommen. Wir stellen eine effiziente Methode vor, um die benötig-
ten Bilder aus der enormen Menge automatisch auszuwählen und zu be-
stimmen auf welche Bildpaare die Registrierungsverfahren angewendet
werden. Zusammen mit einem Optimierungsalgorithmus, das ein konsi-
stentes Transformationsmodell für alle Bilder gleichzeitig schätzt, wird
eine signifikante Verbesserung der Mosaikpräzision erreicht. Letztendlich
zeigen wir, dass ein Überblendungsalgorithmus auf mehreren Frequenz-
bändern die nahtlose Zusammensetzung der beliebig überlappenden Bil-
dern ermöglicht.


