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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein vollständiges System zur Analyse der cerebralen Blut¬

gefässe vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Modellierung der Gefässe

mittels geeigneten Datenstrukturen und die Segmentierung der Gefässe aus den

dreidimensionalen Datensätzen.

In der medizinischen Bildgebung werden heute vermehrt hochauflösende,
dreidimensionale Verfahren angewendet. Damit steigt der klinische Bedarf an

Methoden, die diese Daten darstellen und analysieren können. Für die medizini¬

sche Diagnostik und die Planung von chirurgischen Eingriffen ist selbst eine Vi¬

sualisierung der Daten oft nicht genug. Benötigt werden auch die Möglichkeiten,
interaktiv anatomische Strukturen zu identifizieren, auszumessen und zu mani¬

pulieren.

Grundvoraussetzung dafür ist eine geeignete Repräsentation der Anatomie.

Dazu stellen wir eine objekt-orientierte Datenstruktur vor, die das Blutgefäss-

system beschreiben kann. Auf verschiedene Hierarchien abgebildet wird die To-

pologie, die Geometrie und die spezifischen Attribute des Gefässsystems. Mit

Hilfe dieser Datenstruktur wird ein interaktives System aufgebaut. Eine Rei¬

he von klinisch interessanten Problemen, wie das Identifizieren und Markieren

von anatomischen Strukturen, die Wegplanung für die Einführung eines Kathe¬

ters und eine Simulation des Blutflusses werden mit Hilfe dieser symbolischen

Modellierung ausgeführt.

In der Arbeit werden zuerst Methoden vorgestellt um skalare, dreidimen¬

sionale Datensätze zu visualisieren. Herkömmliche Verfahren zur Oberflächen¬

darstellung von segmentierten Datensätzen garantieren keine Erhaltung der To-

pologie: Dünne Blutgefässe können, obwohl sie zusammenhängen, als disjunkte

Objekte dargestellt werden. Es wurde deshalb ein neues Verfahren entwickelt,
das die Topologie beibehält.

Spezielle Magnetresonanz-Aufnahmetechniken ermöglichen die Messung des

Geschwindigkeitvektors des Blutflusses. Diese Daten sind für die Diagnose sehr

willkommen, können jedoch häufig nicht ausgewertet werden, da dazu keine

Methoden zur Verfügung stehen. Die zusätzliche Information kann in die sym¬

bolische Datenstruktur eingefügt und benutzt werden, um zum Beispiel den Ge¬

schwindigkeitsvektor entlang der Zentrumslinie des Gefässes darzustellen, oder

den Blutfluss in einem Gefäss zu simulieren.

Andererseits möchte man die Blutflussvektoren auch dann nutzen können,
wenn keine Segmentierung zur Verfügung steht. Dazu werden Visualisierungs-
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techniken zur Berechnung von Flusslinien und zur Simulation von Partikeln vor¬

gestellt.

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Segmentierung der Blutgefässe durch

3-D Liniendetektion. Obwohl das Finden von Linien und Kanten ein fundamen¬

tales Problem der Bildverarbeitung im Allgemeinen ist, gibt es keine Lösung, die

für alle Fälle geeignet ist. Es werden zuerst lineare Filtermethoden analysiert,
und eine schnelle Implementation für 2-D und 3-D Linienerkennung vorgestellt.
Die Verfahren haben das grundlegende Problem aller linearen Filter, dass sie

nicht nur Linien oder Kanten detektieren können, sondern immer ein Signal für

beide Strukturen liefern. Ein neuer, nicht-linearer Ansatz behebt das Problem.

Da dieser Filter kein Signal für Kanten liefert, kann er einfach erweitert werden

um simultan Linien verschiedener Breite zu finden.

Aus dem Resultat der Liniendetektion wird mittels Verdünnung und Kom¬

pilation die symbolische Datenstruktur erzeugt. Die Nutzbarkeit dieser Daten¬

struktur wird anhand von Beispielen und einem prototypischen medizinischen

Fall illustriert.



Summary

We present a complete prototype System for the analysis of the cerebral vascu-

larity. The main components of the System are the

• modeling of the anatomy through the use of object-oriented data structures

and the

• segmentation of the vessels from the three-dimensional data sets.

Today, medical imaging often uses three-dimensional, high resolution acqui¬

situm techniques. There is therefor an increasing need for methods that can

visualize and analyze this data. However, for diagnosis and surgical planning,

even visualization is often not enough: methods to identify, measure and ma-

nipulate the anatomical structures are also needed.

First, we must have a suitable representation of the anatomy. For this, we

propose an object-oriented data structure that describes the vascularity. The

topology, geometry and specific attributes of the vascular System are mapped

into hierarchies of the description. With this data structure, we can build an

interactive system and analyze clinically interesting problems, which include

identification and marking of anatomical structures, the Unding of a path for

embolization and the Simulation of blood flow.

In this work, we present methods for the visualization of scalar three-dimen¬

sional data sets. The usual methods used to display segmented data by surface

rendering do not guarantee the preservation of the topology of the structures.

With thin blood vessels this can be irritating as they appear disjoint when they

are, in fact, connected. We have developed a new scheme that prohibits the

change of topology.

Special magnetic resonance acquisition techniques can measure not only the

speed but also the direction of the blood flow. This data would be very welcome

in the diagnosis, but often it can not be used, as no methods are available to

analyze it. It is easy to integrate this data into the symbolic description and

then use it to display, for example, the blood flow vector along the center-line

of the vessel.

On the other hand, we would also like to use the flow, even when no segmen¬

tation is available. We present visualization techniques for this task using flow

lines and particle simulations.
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A central part of our work is the segmentation of the vessels. We approach it

by detecting curvilinear structures in three-dimensional data sets. Line and edge
detection are fundamental tasks of any low-level vision system. Nevertheless,

no general method exists to solve the problem. We first analyze linear-filter

techniques and present an efficient implementation for finding lines of a specific
width in two- and three-dimensional images. These methods have the general

problem of all linear filters to detect not only lines or edges, but always give a

signal to both features. A new, essentially non-linear method is presented to

solve this problem. As this new filter does not generate any signal to edges, it

can be used to simultaneously detect lines of different width (multi-scale).

The result of the line detection step is converted into the symbolic represen-

tation using binary thinning and compilation. The usage of the data structure

is further illustrated with examples from a prototypical medical study.


