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Abstract

Bone structure analysis has been of focus for several years as a large proportion of the

population suffers from bone diseases such as osteoporosis. Especially women after the

menopause are affected. Osteoporosis is characterized by a low bone mineral density and a

deterioration of the bone structure which leads to an increased fracture risk. The diagnosis

of osteoporosis and the monitoring of treatment is difficult. Right now in the daily clinics

only-bone mineral density is measured with DXA with which adetermination of the fracture

risk is biased as studies have shown. It is known that the mechanical properties of bone

are not only dependent on the material properties of bone, but also on the structural

properties. To be able to determine both properties, a high-resolution pQCT system was

developed at the Institute of Biomedical Engineering, University and ETH Zurich. With

this system, the investigation of the bone architecture in vivo is enabled.

One criterion in the building process of the pQCT system was to keep the dosis applied

to the patient during one examination low which results in a relatively high noise content of

the data. The image noise is problematic for the segmentation of the data and so far only

a semi-automatic method was used successfully. However, this method is time-consuming

and leads to operator-dependent results. Therefore, the aim of the presented work was to

implement an automatie method for the segmentation of the radius. Abundant data was

available which was used to generate a statistical shape model of the radius which is used

in the segmentation process. The statistical shape model is then adapted to the object

that is sought.

The segmentation procedure is aprerequisite of the structural analysis of the bone. So

far, the calculated structural parameters are average values for the entire imaged region.

However, structural changes are known to start from the center of the bone. This means

that no local changes are taken into account. This why it was aimed to automatically

divide the region of interest, the imaged seetion of the radius, into subregions that are

comparable among patients. The model-based method, the shape model, enables the
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determination of points that can be located consistently among patients. Herewith, it is

possible to consistently determine individual subregions and calculate its corresponding

structural parameters. To verify the results, a finite element analysis was performed and

the results of this local analysis were compared to the results of the finite element analysis.



Zusammenfassung

Die Strukturanalyse von trabekulärem Knochen ist seit vielen Jahren Schwerpunkt der For

schung, da ein grosser Anteil der Bevölkerung an Knochenerkrankungen wie Osteoporose

leidet. Insbesondere sind Frauen nach der Menopause davon betroffen. Osteoporose führt

zu einem stetigen Abbau der Knochenstruktur , wodurch sich das Frakturrissiko erhöht. Die

Diagnose von Osteoporose und die Überwachung der Behandlung ist schwierig, da derzeit

im 'kiinischen Alltag nur die Knochendichte mittels DXA bestimmt wird und damit die

Vorhersage des individuellen Frakturrisikos nur schwer möglich ist, wie Untersuchungen

gezeigt haben. Es ist bekannt, dass die mechanischen Eigenschaften von Knochen sowohl

von materiellen, als auch von strukturellen Eigenschaften abhängen. Um beide Eigenschaf

ten erfassen zu können, wurde am Institut für Biomedizinische Technik der Universität

und ETH Zürich ein hochauflösendes pQCT-System entwickelt. Mit Hilfe dieses Systems

ist es möglich, die Knochenarchitektur in vivo zu untersuchen.

Um die Untersuchungen möglichst risikoarm zu gestalten, wird mit sehr geringer Strah

lenbelastung gearbeitet. Dies hat aber zur Folge, dass die Daten stark verrauscht sind. Das

Rauschen erschwert eine zuverlässige Segmentierung, sodass diese bislang mit Hilfe einer

semi-automatischen Methode erfolgt. Die semi-automatische Segmentierung ist jedoch zum

einen sehr zeitaufwendig, zum anderen sind die Ergebnisse abhängig vom Operator, der die

Auswertung durchführt. Aus diesem Grund war es Ziel dieser Arbeit, eine automatische

Methode zur Segmentierung des Radiusknochens zu entwickeln. Es bestand hierzu eine

grosse Anzahl von bereits ausgewerteten Daten, welche als a priori-Wissen verwendet wur

den. Hiermit wurde ein statistisches Modell des Radius erzeugt, welches anschliessend zur

Segmentierung verwendet wird. Dabei wird in den Originaldaten das statistische Modell

dem gesuchten Objekt angepasst.

Die Segmentierung ist Voraussetzung für die Knochenstrukturanalyse. Bei der bisheri

gen Auswertung der Knochenstruktur.werden die einzelnen Parameter über das gesamte zu

untersuchende Gebiet gemittelt. Es ist jedoch bekannt, dass die Veränderungen der Kno-
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chenstruktur vom Zentrum des Knochens her beginnen. Das bedeutet, dass keine Aussagen

über lokale Veränderungen gemacht werden können. Es wurde deshalb in einem zweiten

Schritt angestrebt, das Untersuchungsgebiet in einzelne Teilgebiete zu unterteilen und die

jeweiligen lokalen Strukturparameter zu bestimmen. Die modellbasierte Segmentierungs

methode, das statistische Modell, erlaubt die Bestimmung einheitlicher Punkte, die auch

über Patienten hinweg lokalisiert werden können. Hiermit ist es möglich das Untersuchungs

gebiet in Teilgebiete zu zerlegen, die dann patientenindividuell bestimmt werden können.

Zur Bewertung der Ergebnisse wurde zusätzlich eine Finite-Elemente-Analyse durchgeführt

und die Ergebnisse wurden abschliessend mit den Strukturparametern der Teilgebiete ver

glichen.


