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Vorwort

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. 
Michael Schenk

Institutsleiter des Fraunhofer IFF
und geschäftsführender Institutsleiter des 

Instituts für Logistik und Materialflusstechnik an
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Die Fachtagung »Virtual Reality und
Augmented Reality zum Entwickeln,
Testen und Betreiben technischer 
Systeme« widmet sich den Branchen
des Maschinen- und Anlagenbaus, des
Automobilbaus und seiner Zulieferer-
industrie sowie der Medizintechnik. 
Die Tagung mit den Schwerpunkten
Engineering, Prozessgestaltung, Ar-
beits- und Betriebsorganisation mit vir-
tuellen Technologien für die digitale
Fabrik wird in Kooperation mit dem
Automotive Cluster Ostdeutschland
ACOD organisiert. 
An seinem Virtual Development and
Training Centre VDTC präsentiert das
Fraunhofer IFF das Know-how der klu-
gen Köpfe und die weltweit einzig-
artige technische Ausstattung der For-
schungseinrichtung. So präsentieren
wir Ihnen, liebe Gäste, unter anderem
den Elbe Dom, eine 360-Grad-Groß-
projektionsfläche, in dem die drei-
dimensionale Darstellung virtueller
Welten sogar im Maßstab 1:1 möglich
ist.

Das besondere Interesse der Fachta-
gung »Logistik – Effiziente und sichere
Warenketten in Industrie und Handel«
richtet sich auf die Präsentation von
Konzepten und Lösungen für sichere
und robuste Supply Chains. Weiterhin
stehen innovative Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Stei-
gerung der Produktivität und Sicher-
heit von Logistiknetzwerken für den
Einsatz in globalen, vernetzten und in-
dividuellen Wertschöpfungs- und Lo-
gistikprozessen auf dem Tagungspro-
gramm. 

Um Möglichkeiten der Effizienzsteige-
rung aufzuzeigen, stellen die Referen-
ten darüber hinaus neuartige Konzep-
te und Technologien zur Planung und
Einführung serviceorientierter, ver-
kehrsarmer und zuverlässiger Logistik-
netzwerke vor. Die Tagung wird ge-
meinsam mit dem Institut für Logistik
und Materialflusstechnik der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg aus-
gerichtet. 
Informieren Sie sich über die neuesten
Technologien auf dem Gebiet der RFID
und Telematik – ein Besuch unseres
LogMotioLabs lohnt sich immer. In
dem führenden europäischen Entwick-
lungs-, Test- und Zertifizierungslabor
lernen Sie beeindruckende industrie-
reife Anwendungen kennen. 

Ich bin mir sicher, dass die 11. IFF-Wis-
senschaftstage eine Bereicherung für
Sie sein werden und wünsche Ihnen 
einen inspirierenden Aufenthalt am
Fraunhofer IFF in Magdeburg.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Michael Schenk
Institutsleiter

Meine sehr geehrte Damen und 
Herren,
liebe Geschäftspartner und Freunde,

Herzlich Willkommen am Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF, Herzlich willkommen in
Magdeburg!
Die IFF-Wissenschaftstage haben sich 
in den letzten Jahren deutlich etabliert:
Jedes Jahr treffen sich mehr Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik auf dem beliebten Forum. Das
rege Interesse zeigt die tiefe Veranke-
rung in der Wirtschafts- und Wissen-
schaftscommunity. Das Erfolgsrezept
besteht einerseits aus der gelungenen
Mischung aus exzellenten Referenten,
andererseits aus den spannenden Ein-
blicken in aktuelle Forschungsaufga-
ben, die sich Wissenschaftler gemein-
sam mit ihren Industriepartnern vorge-
nommen haben und der einzigartigen
Gelegenheit zu Fachgesprächen mit
führenden Experten. Bereits zum 11.
Mal treffen sich Entwickler und An-
wender in Magdeburg, um neueste
Trends und Perspektiven zu diskutieren.
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Fully Automatic Heart Segmentation
in 3-D Image Volumes

Dr. Carsten Meyer, Dr. Jochen Peters, Dr. Olivier Ecabert,
Reinhard Kneser, Dr. Jürgen Weese
Philips Research Laboratories
X-Ray Imaging Systems
Weisshausstrasse 2
D-52066 Aachen Germany
Tel.: +49 241 6003 542
Fax : +49 241 6003 518
Email: carsten.meyer@philips.com

1 Introduction

Automatic image processing methods are a prerequisite to efficiently analyze the
large amount of image data produced by modern computed tomography (CT) and
magnetic resonance (MR) scanners during cardiac exams. In particular, segmenta-
tion of the heart in 3D images is essential for many tasks in diagnosis and therapy.
Examples are the characterization of the heart function in terms of the ejection frac-
tion, and the overlay of a patient-specific anatomical heart model onto life fluoroscopy
x-ray images for improved catheter guidance in electrophysiological interventions. To
be clinically valuable, segmentation needs to be highly automated. This, however,
is challenging due to anatomic variability between patients, heart pose and location
variability in the chest and variation in the reconstructed field-of-view. Furthermore,
cardiac MR as well as certain rotational X-ray angiography (3-D RA) protocols do
not have a calibrated gray scale. The latter may also suffer from image noise and
artifacts.

A number of techniques have been applied to cardiac segmentation. Model-
based segmentation approaches have been widely used to constrain the deforma-
tion in regions with weak edges. Popular variants are active shape models (ASM)
[1]) and active appearance models (AAM) [2], where shape (and in case of AAMs
also appearance) variation is learned from a set of aligned reference images. Prin-
cipal component analysis is applied for dimensionality reduction. In contrast, active
contours [3] and, more generally, deformable models [4] are more flexible since they
allow local deformations under geometric smoothness constraints. To combine the
strengths of both model-based and deformable segmentation, shape-constrained de-
formable models have been introduced in [5], which integrate shape priors and ASMs
into a deformable framework. This approach will be adopted in the present paper.
Other segmentation techniques include level sets [6] and atlas-based methods [7].

While many studies focus on segmenting only the left and right ventricles and the
myocardium (for an overview see e.g. [8]), segmentations of the four chambers plus
the left ventricular myocardium have recently been reported in [6, 9, 10]. Many tech-
niques aim at segmenting 2-D slices in a given orientation (e.g. short axis, long axis
view). Here, we focus on static cardiac (3-D) image volumes with nearly isotropic
voxel resolution. For this kind of data, segmentation is more difficult since the heart
position and axes are not known a priori and surrounding structures are visible be-
cause the field of view is not confined to the heart itself.

In the following, we outline a fully automatic technology for heart segmentation
in 3-D image volumes, based on shape-constrained deformable models. Evaluation
results and examples are presented for cardiac CT, MR and 3-D RA images demon-
strating the success of our segmentation approach even across different modalities.

2 Automatic Heart Segmentation

2.1 Shape-Constrained Deformable Models

Shape-constrained deformabel models have been introduced in [5]. A geometric
surface mesh consisting of

�
triangles and � vertices is adapted by minimizing the

weighted sum of an external and an internal energy
�������	
����������������� �����

(1)

17



where the external energy pulls the mesh towards detected image boundaries while
the internal energy penalizes deviations from a shape model ( � balances the contri-
bution of external and internal forces.)

The adaptation iterates a boundary detection step and a mesh deformation step.
Boundary detection is achieved by searching a target point � ������	
��� per mesh triangle �
that maximizes the response of a spatially varying boundary detection function � 
(Section 2.3) along a profile of points � � ���� ������������� perpendicular to the triangle
( �  = triangle center, �  = triangle normal, � = sampling distance,  �!� = search range):

� �"�
��	
��� � #$%
&'()#$*+ �,-./0 ��123456789898987 :;5<=
> � �? � � @ABCDE � ? � � FC �  AGHIJKL (2)

Here, a heuristic distance penalty (with weighting factor E ) is included to bias the
target point search to nearby boundaries. The external energy then penalizes the
squared distance between each triangle center �  and the plane tangent to the de-
tected image boundary:

M ��N�� �OPQ R1BSTU  �2VWXDY ? � �"���"	���� AZ XDY ? � �"���"	���� A Z � ? � �"�
��	���� C �  A[\ H L (3)

Projecting ? � �"�
��	
��� C �  A onto the image gradient direction allows lateral “sliding” of
the triangles on the image boundaries. The influence of unreliable boundaries is
reduced by setting the factors U  to max ]'^_`��  ? � �"���"	���� A2CaE � ? � �"���"	���� C �  A Hbc .

The internal energy constraints the adapting mesh to stay close to a shape model.
The shape model is represented by a mean mesh d derived from a set of sample
images. It is registered to the current instance of the adapting mesh by a parametric
transformation e (rigid, similarity or affine). Then, the internal energy penalizes de-
viations in length and orientation for all edges between the adapting mesh (triangle
vertices f  ) and the registered shape model (registered mean mesh vertices egh d �i ):

M�j k �"�[� k �
l �mnQ R1BS Q
�@o'pqrR<s

> ? f  C f � A2C ? eth d  i C eth d � i A J H ` (4)

where u ? � A is the set of indices of the first–order neighbor vertices of vertex f  .
For a refined shape modeling for complex organs like the heart (with its partly

independent chamber contractions), the global transformation e can be replaced
by piecewise geometric transformations [12]. This approach subdivides the mesh
into v anatomical regions w (e.g. four heart chambers, myocardium, trunks of great
vessels), and assigns an independent affine transformation exy to each region. To
ensure smooth connections between the regions, we define transition regions around
the borders between adjacent regions in which the transformations are interpolated.

Practically, the internal energy is minimized in two steps: First, the transforma-
tions e y are estimated from (4) using the current mesh f . Then, the transformationse�y are fixed and the vertex coordinates f  become free variables during the mini-
mization of the total energy (1).

2.2 Multi-Stage Segmentation

To increase robustness, we apply a multi-stage adaptation framework: The first step
is the mesh initialization at a rough estimate of the cardiac center of mass based
on the generalized Hough transform (GHT) [11, 12] (“heart localization”). After heart
localization, the mesh may still be far from the target boundaries. Therefore, the
next segmentation step is a parametric mesh adaptation. Here, the mesh verticesf  are constrained by a geometric transformation e , similar to the discussion of the
internal energy. The transformation is estimated by expressing the triangle centers�  by the transformation e and minimizing (3) with respect to the parameters ofe . Practically, in the first stage we estimate a global similarity transformation e to
compensate for pose misalignment, followed by a second stage with piecewise affine
transformations e�y for local non-isotropic scaling and possible shearing (“multi-affine
transformation”)1. Finally, the mesh is sufficiently close to the target boundaries to
perform a deformable adaptation to account for more local variations of the patient’s
anatomy. Here, (1) is minimized with regard to the mesh vertices f  [12]. The whole
segmentation chain involves about 20-30 mesh iterations.

1Note that during the parametric adaptation, the internal energy (4) vanishes.
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2.3 Optimized Boundary Detection

Of particular importance for a robust segmentation is a suitable definition of the
boundary detection functions ��� . Since vertex correspondence is preserved dur-
ing mesh adaptation, we can assign a locally optimal boundary detection function
to each mesh triangle. To avoid attraction to nearby non-target boundaries, we in-
troduce additional constraints on the gray values across the boundary in addition
to looking for maxima of the image gradient (which is projected onto the triangle
normal vector). The selection of the locally optimal gray value constraints (from a
pool of candidates, e.g. the gray value left and/or right of the boundary) as well as
the estimation of reasonable gray value acceptance intervals is performed fully au-
tomatically, based on a set of representative sample images ("Simulated Search",
[13, 12]). This training approach for the locally optimal feature functions allows to
adopt the general segmentation framework easily to other image modalities with dif-
fering image characteristics (provided annotated, representative sample images are
given for each envisaged image modality).

2.4 Image Intensity Calibration

Since MR and 3-D RA images are not calibrated (in contrast to CT), image intensity
variations between patients have to be compensated in order to arrive at meaningful
boundary detection functions. To this end, we compute the image histogram and
derive the low and high 2% percentiles, similar to [14]. The intensity values within this
interval are then linearly re-scaled to a suitable reference interval. This calibration
strongly reduces the intensity variations between images and yields more consistent
and narrow acceptance intervals. For consistency, the image calibration has to be
performed both during training and segmentation.

2.5 Training and Mesh Model

The outlined segmentation approach involves a training phase to compute the mean
mesh � (Section 2.1), to estimate the parameters for the GHT (Section 2.2) and
to train the optimal boundary detection function for each triangle (Section 2.3). To
this end, annotated reference meshes are required for each modality/protocol to
be addressed. These reference meshes are either manually generated or semi-
automatically in an iterative fashion, with manual corrections after each iteration. For
CT and MR, we use a deforming mesh comprising the endocardial surfaces of both
ventricles and both atria, the epicardial surface of the LV myocardium and the trunks
of the great vessels (aorta, pulmonary artery and veins, and vena cava). This full
mesh is made of � = 7286 vertices combined in � = 14771 triangles with complex
junctions connecting 3 or more surfaces [15]. For rotational X-ray angiography, we
use a restricted model comprising the endocardial surface of the left atrium (LA)
and the trunks of the four main pulmonary veins (PV). This LAPV mesh is made of
� = 1330 vertices combined in � = 2717 triangles. Both meshes are illustrated in
Figure 1 (last column).

Generally, about 30 - 40 annotated training images representing the variation in
anatomy and image characteristics typically observed in a clinical environment are
required to train a cardiac model.

3 Experiments

3.1 Image Data

We evaluated our algorithm on 3-D image volumes from the following modalities:

CT: 28 cardiac 3-D CT volumes have been reconstructed at different cardiac phases
from 13 patients. These images were acquired with 16-, 40-, and 64-channel CT
scanners (Brilliance CT, Philips Medical Systems, Cleveland, OH, USA) and stan-
dard coronary CT angiography (CTA) protocols with inplane mean voxel resolution
0.48 � 0.48 mm � and slice thickness varying from 0.67 to 3.0mm. Since CT images
are calibrated in Hounsfiled units, no further image calibration was applied.

MR: A second evaluation was carried out on 42 steady-state free-precession MR
images, designated to inspect the coronary arteries specifically for ischemic disease.
The images were acquired on Philips Intera and Achieva 1.5T scanners at clinics in
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��������	 % of triangles with error (mm)Modality Segment. stage
(mm) 
��� � �� ������� � ����� �

CT (full mesh) heart localiz. 8.14 0.0 0.0 100.0
similarity transf. 3.46 0.0 11.3 88.7
multi-affine tr. 1.30 25.8 67.7 6.5
deform. adapt. 0.82 73.7 25.9 0.4

MR (full mesh) deform. adapt. 0.76 76.6 22.7 0.7
3-D RA (LAPV mesh) deform. adapt. 1.31 57.5 23.6 18.9

Table 1: Mean segmentation error of the fully automatic segmentation algorithm and
error statistics of the triangle distances (see text), for CT and MR data (full mesh)
and for 3-D RA data (LAPV mesh). For CT, we show the results separately for each
stage of the segmentation chain (heart localization, similarity transformation, multi-
affine transformation, and deformable adaptation; see Section 2.2).

various continents, at end-diastolic phase over various cardiac cycles and breathing
compensated (TE = 2.14 � 0.11 [2.01- 2.38] ms, TR = 4.27 � 0.22 [4.04 - 4.75]
ms, flip angle = 86.07 � 5.33 [70.00 - 90.00] degrees, pixel spacing = 0.5 – 0.7mm,
slice distance = 0.7 – 0.9mm, matrix size = 512 � 512, 100 – 170 slices). The MR
images were calibrated according to Section 2.4.

3-D RA: Finally, we segmented 33 images acquired intra-procedurally with rota-
tional X-ray angiography (3-D RA). The protocol is designed specifically to image the
left atrium and pulmonary veins (LAPV) during electrophysiologic interventions [16].
Image acquisition was performed on a Philips Allura XPer FD10 flat detector single-
plane X-Ray system, with a breath-hold using a 220° rotation over 4s at a sampling
rate of 30 frames/s. Reconstruction (standard approximate Feldkamp cone-beam
algorithm) resulted in a grid size of 256 � with a spacing of 0.43 � mm � . Compared
to CT or MR data, 3-D RA images suffer from lower image contrast, higher noise
and image artifacts. Furthermore, the limited field-of-view leads to poor definition of
the mitral annulus compared to CT or MR where it can be defined by surrounding
heart structures. Therefore, automatic segmentation of LAPV anatomy from 3-D RA
data is much more challenging than for CT or MR. For the 3-D RA images, image
calibration was applied according to Section 2.4.

3.2 Error Measurement

The segmentation accuracy is assessed by measuring the symmetrized mean Eu-
clidean “surface-to-patch” distance ��������	 , i.e. the mean distance between the triangle
centers of the adapted mesh to an anatomically corresponding patch of maximum
geodesic radius ����� � mm of the reference mesh and vice versa, averaged over
triangles and patients (of the respective modality). The triangle positions near the ar-
tificial cut-planes of the truncated vessels are excluded from the error measurement
(full mesh: 1032 out of 14771 triangles, LAPV mesh: 255 out of 2717 triangles),
since the cut-planes do not relate to actual anatomy.

3.3 Segmentation Results

We evaluated our algorithm using a separate leave- ! -out approach on each of the
three databases. The parameters of the algorithm ( "#$�%&$�' and ( ) have been adjusted
for optimal performance on CT images; previous experiments have shown that the
segmentation performance on CT images is robust with regard to these parameters.

Table 1 summarizes our segmentation results for the three databases, including
the error statistics of the triangle distances (percentage of )*�+!,-./�0 data points, )
triangles, !,-./�0 images per modality). Furthermore, for the CT database we show
the error separately for the different stages of the segmentation chain (Section 2.2).
Fully automatic segmentation was achieved in all cases. We obtained similar seg-
mentation accuracy for CT and MR and lower (but still excellent) accuracy for 3-D
RA (Table 1). This was expected due to the lower image quality of the 3-D RA data.

Some segmentation examples for the different modalities are presented in Fig-
ure 1. The whole segmentation chain needs less than a minute on a workstation
with Dual-Xeon Hyper-Threading Intel processors (2 � 1.7GHz) and 1 GByte RAM.
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4 Conclusions

We have demonstrated fully automatic whole heart segmentation (four chambers,
myocardium and the trunks of the aorta, pulmonary artery and pulmonary veins)
in static CT and MR image volumes with nearly isotropic voxel resolution, using
shape-constrained deformable models. Furthermore, we used the same technologi-
cal approach to segment the left atrium and pulmonary veins in 3-D rotational X-ray
angiography (3-D RA). The heart has been successfully localized by means of the
3-D generalized Hough transformation (GHT) in all test images. Since major com-
ponents of our model (GHT, mean shape model, locally optimal boundary detection
functions) are trained on a set of representative training images for each modality,
we could easily adopt our general segmentation framework from CT to MR and 3-D
RA (for MR and 3-D RA we used image calibration to compensate for intensity vari-
ations across patients). We achieved a mean segmentation error of 0.8mm for CT
and MR images and 1.3mm for 3-D RA images. Future work includes further imaging
modalities and extending the algorithm to other organs.
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Figure 1: Typical results of the fully automatic segmentation for six different patients
(two patients CT, two patients MR and two patients 3-D RA imaging; 2nd column:
axial, 3rd colum: sagittal, 4th column: coronal view). The last column shows the
3-D adapted mesh model for each patient. (Mod.: modality, RA: 3-D rotational X-ray
angiography). For MR, different zoom factors are applied to the sagittal and coronal
view.
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Diffusion Tensor Visual Analysis of the Human Brain 

Dr. Werner Benger,  
Center for Computation & Technology at Louisiana State University 

1. Introduction

1.1. Diffusion Tensor Magnetic Resonance Imaging 

Magneto-Resonance (MR) Imaging allows retrieving information about tissues by 
emitting a magnetic pulse and measuring the electro-magnetic radiation as emitted 
from hydrogenium atoms. Depending on the structure of this magnetic pulse, 
different hydrogenium atoms are selected and diverse properties of the tissues, in 
particular depending on the content of water, can be highlighted. In a more 
elaborated version, a sequence of signals can be combined with a strong gradient 
magnetic field to retrieve information about the motion of water molecules along 
the direction of this gradient. This diffusion of water in tissues is not isotropic in 
general, and especially neuronal fibers constrain diffusion along their orientation. 
Thus this image acquisition technique yields best results in brain tissues where the 
density of neuronal fibers is very high. In its most simple form, anisotropic diffusion 
is modeled by a symmetric tensor field, i.e. a symmetric 3×3 matrix given at each 
point in a volume as built from six independent measurements. As there are six 
times more quantities given per point as in a standard MR image, the question 
rises how to visually best represent these data. 

1.2. Reduction to Scalar Fields and Fiber Tracking 

Various quantities can be extracted computationally from a diffusion tensor field 
and be displayed as a usual image (i.e., as grayscale image or via artificial color 
coding to enhance details), similar to MR or CT data. However, there is no unique 
way to reduce the six available quantities to a single one, and several such 
measures have been proposed. Among them is the widely used fractional 
anisotropy (FA) which indicates the strength of water diffusion in dominantly one 
direction. Alternative indicators are the shape factors as introduced by Westin et 
al., 1997. There are three such shape factors indicating whether diffusion occurs 
dominantly in one, two or three directions. The respective indicators are called the 
linear, planar or spherical shape factors. They are computed from the eigenvalues 
of the diffusion tensor field and dependent on each other. A large spherical shape 
factor indicates isotropic diffusion, for instance in ventricle filled with fluid. A large 
linear shape factor indicates diffusion constrained to one direction and may be 
interpreted as areas with high density of aligned neuronal fibers.  
 
A common approach is to try extracting the structure of the neuronal fibers from the 
diffusion tensor data. This is done by determining the dominant eigenvector of the 
diffusion tensor, and tracking a neuronal fiber by computing an integration line that 
is tangential to the dominant eigenvectors. This approach yields three-dimensional 
line structures that resemble the textures known from anatomical dissections of 
brain tissue. However, this straightforward approach is numerically unstable, as the 
dominant eigenvector is only uniquely defined where diffusion is highly linear. In 
planar or isotropic regions, the dominant eigenvector becomes undefined and the 
computed fibers are sensitive to numerical artifacts. Various approaches have 
been proposed to stabilize the approach of fiber tracking, e.g. the method of 
tensorlines (Weinstein, Kindlmann, Lundberg; 1999). 
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2. Visualizing Using the Method of Tensor Patterns 

In our approach presented here we seek to display the full information content of a 
diffusion tensor field, without reduction to a single quantity, and robust with respect 
to numerical artifacts (Benger et al, 2006). 
 
The six quantities of a diffusion tensor may be represented as an ellipsoid at each 
data point. The extent of this ellipsoid in each direction in space indicates the 
amplitude of water diffusion in this direction. However, ellipsoids are not a good 
visual representation, as they occlude each other and small variations in the 
diffusion properties are hard to glimpse. In the method of Tensor Patterns we 
employ Gabor Patches to represent the six quantities of the diffusion tensor. The 
concept of a Gabor Patch originates from vision research theory and provides an 
optimal visual stimulus (Gabor, 1946). It is represented as a two-dimensional disc 
that is transparent at its rim (transparency defined via a Gaussian function) and a 
linear texture adding a sinusoidal pattern on top of this disc. We may orient the disc 
in three dimensions according to the two dominant eigenvectors of the diffusion 
tensor, and the linear texture parallel to the most dominant eigenvector. 
 
The frequency of this linear texture is now related to the linear shape factor of the 
diffusion tensor such that this texture vanishes in regions where the linear shape 
factor vanishes as well. In such regions, the Gabor patch reduces to a disc with 
radially symmetric Gaussian transparency falloff towards its rim. In such regions 
diffusion happens in the plane represented by this Gaussian disc. The overall 
transparency of the Gabor patch is also related to the spherical shape factor such 
that it becomes transparent when the spherical shape factor is large, indicating 
isotropic diffusion with no directional preference at all. Regions of isotropic diffusion 
are thus visually suppressed by this approach, whereas anisotropy is enhanced. 
Additionally, we may colorize the Gabor patches to emphasize linear versus planar 
regions. We use red to depict planar regions and green to depict linear regions. 
 

 
Figure 1: Artificial dataset representing the parameter space of diffusion - planar (lower left vertex), 

linear (lower right vertex) and spherical (upper central vertex). Each data point is represented by a so-
called Gabor patch. Appropriate scaling - as demonstrated in the right image -  

yields a visually smooth appearance. 

Figure 1 demonstrates the visual representation of the most extreme cases of 
anisotropic diffusion. The linear, planar and spherical shape factors depend on 
each other equally to the barycentric coordinates within a triangle. In the lower right 
vertex of this artificial tensor field as defined on the edges of a triangle, the planar 
and spherical shape factor are zero, the linear shape factor is one. The tensor field 
is represented by an ensemble of green "needles" pointing into the direction of the 
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dominant eigenvector (which, in this setup, is oriented parallel to the lower edge of 
the triangle). The lower left vertex represents vanishing linear and spherical shape 
factor with large planar shape factor, rendered by a red disc in the plane of the two 
dominant eigenvectors. The upper central corner relates to an isotropic region of 
no dominant eigenvector and is rendered transparent. This visual representation 
allows a smooth transition covering various values of the shape factors. Scaling 
these Gabor patches such that they overlap each other yields a visual impression 
as if they were connected into lines (as demonstrated in the right image of Figure 
1). However, this impression is just perceptual, an effect known in perception 
theory as association field (Field, Heyes, Hess; 1993). Unlike numerically 
computed integration lines, they are not vulnerable to accumulating numerical 
errors because they are always build from a local representation of the tensor field. 
Moreover, these perceptual lines have a variable width that is able to convey the 
influence of the second eigenvalue, and thus directly visualize the uncertainty of 
the dominant eigenvectors. 
 

3. Diffusion Tensor Field of a Brain Tumor 

Fiber tracking is used to investigate possible connectivity between certain regions 
in the human brain. Such is of particular interest in conjunction with functional MR 
imaging. However, due to the aforementioned uncertainties in fiber tracking this 
field of tractography is still subject to ongoing research and considered an 
experimental technique (see also S.Deoni, 2005).  
 
Contrary to tractography, the investigation of the influence of brain tumors on their 
surrounding tissues requires local information rather than global connectivity. Here 
we show results of applying the technique of Tensor Patterns upon a DT-MRI 
dataset as provided by H.Kitzler, Uniklinikum Dresden, as acquired from a patient 
with a tumor. Figure 2 demonstrates rendering as a scalar field with color-coding, 
where the trace of the diffusion tensor was selected as representative indicator for 
the absolute value of diffusion velocity (green: small values, red: large values). 
Anatomical features such as the eye (lower left) and cortex are easily identifiable. 
The tumor itself shows up in the center of the image with higher diffusion velocity, 
suggesting edema-like properties of the tissue in its periphery. Major parts of the 
brain however appear homogeneous. The diffusion tensor image rendered using 
the aforementioned tensor pattern technique yields details in just those regions 
(right image in figure 2). 
 

 
Figure 2: Scalar (left) and tensor (right) visualization of a DT-MRI dataset containing a brain tumor. 

 
The diffusion tensor image is very rich in information and requires to be viewed at 
high resolution, as the color scheme by itself only indicates the predominant 
diffusion properties. Green regions indicate white matter with linear diffusion along 
bundles of neuronal fibers. The spatial resolution of DTI is orders of magnitudes 
above the size of a single neuronal fiber - one volume point (at the size of about 1-
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2mm) contains about 1000 fibers. The average signal of two bundles of fibers 
crossing (or, a single bundle bending within one volume element) yields a planar 
diffusion signal. Such features are visible with appropriate resolution, as depicted 
in figure 3. Transparent regions, which show up dark in figure 3, represent 
averaged isotropic diffusion, which can be due to ventricles, gray matter or volume 
elements where three directions of fiber bundle tracts cross. The tumor in the 
center is more isotropic than the surrounding tissue; it is remarkable to find that the 
neuronal fibers appear to bend around this central region. This influence of the 
tumor's pressure is only visible by visualizing the directional information of the 
diffusion tensor. The complexity of the visual representation however requires 
some training to comprehend the huge information content. 
 

 
Figure 3: Detailed overview of the diffusion tensor image, indicating the pathways of neuronal fibers 

around the brain tumor. 

While figure 2 and 3 merely display a top view of a slice through the actually 
volumetric data set, all information is intrinsically three-dimensional. A VR 
environment with stereographic projection capabilities supports communicating the 
full information content. It is very well possible to combine the transparent tensor 
patterns with other three-dimensional geometric representations, such as 
demonstrated in figure 4, using an orthogonal slice representing a scalar field. The 
tensor patterns itself may also be used within a volume rather than just a slice; this 
fully volumetric representations are hard to analyze. Nevertheless by appropriate 
choice of parameters controlling transparency, this approach may well be used for 
data mining purposes of a six-dimensional dataset over a three-dimensional data 
volume.   
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Figure 4: Combination of a horizontal slice of transparent tensor patterns with a vertical slice of a 
complementary scalar field visualization. 

The shape factors represent only relative information about the dominance of the 
direction of diffusions, but do not convey information about the absolute diffusion 
velocity. A possible choice is to map the absolute velocity, given by the trace of the 
diffusion tensor, to the color saturation, as demonstrated in figure 5. Whitish and 
pale regions thus represent regions of fast diffusion. The corpus vitreum is 
apparent as brightly white region. The tumor tissue becomes grey, indicating high 
diffusion velocity, in addition to the isotropy. The fast and isotropic diffusion might 
be due to an edema.   
 

 
Figure 5: Adding color saturation to tensor patterns to represent absolute diffusion velocity. 

The approach to visual represent a tensor field by colored Gabor patches is well 
supported by vision research theory.  Mojsilovic et al., 2000, investigated the 
perception of color patterns. They identified a five-dimensional parameter space 
that determines how we recognize regions of similarity. They found the property of 
"equal patterns" (orientation and regularity) to be the most relevant rule. This 
observation supports well the perceived continuity of association fields even 
through regions of different colorization. The "overall appearance" (colorization and 
orientation) of a pattern is of subordinate relevance. The current technique of 
Tensor Patterns does not fully utilize the full parameter space of color pattern 
similarity. Table 1 summarizes the mapping of diffusion tensor quantities to their 
visual representation. Further ongoing research may explore the capabilities of 
utilizing even more of the perceptual parameter space to display additional 
quantities on top of the tensor field, or tensor fields of higher order. Additional 
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quantities of interest are in particular alternative MRI measurements such as T1 
and T2 images, as these provide additional information about the tissues. There
also exist experimental data acquisition techniques that allow to measure more 
than six diffusion directions. These might be used as a validation tool to assess th
quality of the retrieved d

 

e 
ata, or to implement a model of diffusion beyond using a 

nsor of second order. 

Tensor Property Quantities Visual Representation 

te
 

Max Eigenvector direction 2 Major orientation 

Median Eigenvector 1 Minor orientation 
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Visuelles und haptisches Volumenrendering von 
medizinischen Bilddaten in Virtual Reality-Simulationen 

Dr.-Ing. Ulrich Bockholt, Dipl.-Inf. Yvonne Jung, Dipl.-Inf. Ruth-Maria Recker, 
Manuel Olbrich B.Sc.  

1. Motivation 

Virtual-Reality Simulationen konnten sich in der chirurgischen Ausbildung 
etablieren. Dabei reichen die angebotenen Systeme von sog. „Basic Skill 
Trainern“, etwa dem System MIST VR der Firma Mentice [Wilson et al.] oder dem 
System LapSim der Firma Surgical Science [Hassan et al.], bis hin zu komplexen 
Chirurgiesimulatoren, etwa dem System VSOne der Firma Select-IT VEST 
[Kühnapfel et al.], das am Forschungszentrum Karlsruhe entwickelt wurde, oder bis 
zu den Systemen der Firma Simbionix [Schijven et al, Moorthy et al.].Die 
Simulationen in diesen Systemen sind oft sehr überzeugend, häufig steckt 
allerdings ein großer Aufwand in der Aufbereitung von Trainingsfällen und der 
Generierung von Falldatenbänken. Diese Trainingsdatenbanken müssen so 
aufgebaut werden, dass Fälle, die in der chirurgischen Praxis auftreten und die von 
den Medizinern als exemplarisch oder besonders interessant eingestuft werden, in 
den Trainingssimulator überführt werden können. Die Herausforderung in der 
Entwicklung von chirurgischen Trainingssimulatoren besteht also in der 
Vereinfachung der Generierung der Trainingsdatenbank. Eingangsdaten für die 
Trainingsdatenbank sind Tomographiedaten der Patienten, die als Volumendaten 
vorliegen. Mit dieser Motivation entwickeln wir Volumenrenderingmethoden sowie 
Simulationsverfahren auf Volumendaten zur Verwendung in chirurgischen 
Trainingssimulatoren. Die entwickelten Renderingverfahren betreffen sowohl 
visuelles als auch haptisches Rendering, weil der Einsatz von 
Kraftrückkopplungssystemen in endoskopischen Simulationen zur Vermittlung von 
chirurgischen Handfertigkeiten besonders wichtig ist. Beispielanwendungen 
wurden für die HNO-Medizin entwickelt. 

2. Volumen-Rendering Technologie 

Basierend auf dem Szenegraphen OpenSG (www.opensg.org) haben wir ein GPU-
basiertes Volumenrenderingverfahren entwickelt. In Kombination mit den 
Verfahren zur Realisierung der Kollisionsdetektion und des haptischen Renderings 
soll dadurch eine optimale Lastverteilung zwischen GPU und CPU erreicht werden. 
Das weitverbreitete Volume-Slicing-Verfahren [Cabral et al.] kann für die 
Visualisierung nicht herangezogen werden, da hier zahlreiche Artefakte auftreten, 
die die visuelle Qualität  beeinträchtigen. Aus diesem Grund verwenden wir das 
Singlepass-Raycasting Verfahren, durch das eine deutlich höhere 
Renderingqualität erzielt werden kann (siehe Abbildung 1). Das Volumen 
Rendering Framework erlaubt es, unterschiedliche Datensätze zu laden. Dazu 
gehören beispielsweise CT- und MRI-Datensätze, welche in einer Tiefe von 8, 12 
oder 16 Bit vorliegen können. Zur Darstellung der Volumendaten und zur einfachen 
Einstellung der Parameter wurde eine GUI entwickelt. Hierdurch kann zwischen 
den verschiedenen Verfahren umgeschaltet werden oder eine Kombination der 
Verfahren erreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der 
Transferfunktionseditor. Hiermit wird es möglich, sowohl 8 Bit als auch 16 Bit Daten 
geeignet zu klassifizieren. Zur Auswahl entsprechender Bereiche aus dem 
Wertebereich für 16 Bit Datensätze stellt der Editor eine zoom-Funktionalität zur 
Verfügung. Hiermit kann eine genauere Auswahl der Werte in einem definierten 
Ausschnitt aus dem gesamten Datenumfang erfolgen. 
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Abbildung 1: Direktes Volumen Rendering der Tomographiedaten in der VR-Simulation 

3. Haptisches Rendering auf Volumen Daten 

Das realisierte haptische Rendering basiert auf dem Ansatz von McNeely et al. 
Dabei wird das Instrument, das durch den Volumendatensatz bewegt wird, durch 
eine Punkthülle repräsentiert. Jeder Punkt dieser Punktewolke ist mit einem Vektor 
verknüpft, der in die Mitte des Objektes zeigt (siehe Abbildung 2 links). Zur 
Berechnung der Kraft, die über das Force-Feedbacksystem ausgegeben wird, wird 
zunächst bestimmt, welche Punkte der Punkthülle mit dem Volumen kollidieren. 
Die Kraft wird berechnet, indem für die kollidierten Punkte die verknüpften 
Vektoren aufsummiert werden. Allerdings sollen auch weiche Kräfte über das 
Forcefeedbacksystem ausgegeben werden können. Deshalb wurde ein 
stufenbasiertes Modell für die Berechnung der Kollisionskräfte entwickelt. Dabei 
wird das Instrument durch verschiedene verschachtelte Punktwolken umgeben. 
Jede Punktwolke außer der äußersten, ist in eine größere Punktewolke mit 
kürzeren Vektoren eingebettet. Mit diesem Modell können die Kollisionskräfte in 
Abhängigkeit zur Distanz zwischen Instrument und Gewebe berechnet werden.  
 

  
 

Abbildung 2: Haptisches Rendering mit Volumendaten und Punktwolke 

Abbildung 2 (rechts) veranschaulicht dieses Prinzip: Sobald die Kugel in Öffnungen 
geschoben wird, die kleiner als ihr eigener Durchmesser sind, werden an allen 
Teilen, die Kontakt zum Gewebe haben, Gegenkräfte erzeugt. Solange die Kugel 
sich mittig im Hohlraum befindet, sind die Kräfte an gegenüberliegenden Teilen 
etwa gleich groß, und heben sich dadurch gegenseitig auf. Wird die Kugel nun 
aber seitlich gegen eine Wand des Hohlraums gedrückt, so tauchen Vektoren, die 
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näher am Kugelzentrum und damit länger (stärker) sind, in das Gewebe ein. 
Gleichzeitig werden an der gegenüberliegenden Seite der Kugel Vektoren in den 
freien Raum zurück gezogen, die vorher als Gegenkraft gewirkt haben. Die 
Kombination aus diesen Ereignissen sorgt in engen Hohlräumen für schneller 
spürbare Gegenkraft und erhöht dadurch die gefühlte Enge. Verlässt die 
Instrumentenspitze die Hohlräume im Volumendatensatz und dringt  ins Gewebe 
ein, wird die Instrumentenspitze durch die Kollisionskraft zurück zum letzten 
besuchten Punkt im Hohlraum geführt. Die Kraft verhält sich proportional zur 
Distanz zwischen Eindringpunkt und Instrumentspitze und zielt in Richtung des 
Eindringpunktes. Für die Berechnung des haptischen Feedbacks werden also die 
Vektoren der gewählten Instrumentabstraktion auf Kontakt mit Gewebe geprüft. 
Hierfür muss zuerst die Position des Simulationsgeräts in das Koordinatensystem 
des Volumendatensatzes umgerechnet werden. Für diese Position wird die 
Kollisionsdetektion aufgerufen, die prüft ob sich an dieser Stelle Gewebe befindet. 
Die Vektoren, bei denen dieser Test ein positives Ergebnis brachte, 
werden aufsummiert. Aus der Summe dieser Vektoren ergibt sich, nach einer 
nachgeschalteten Glättung und einer Beschränkung auf einen Maximalwert, die für 
das haptische Feedback verwendete Kraft (siehe Abbildung 3). 
 

 
Abbildung 3: Haptik-Rendering-Schleife 
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4. Ergebnis und Ausblick 

Die entwickelten Verfahren zum visuellen und zum haptischen Volumenrendering 
wurden in den Rhinoskopie-Trainingssimulator integriert, der in Kooperation mit der 
Universitätsklinik-Mainz entwickelt wurde (siehe Abbildung 4). Als haptisches 
Interaktionsgerät wird hier das System IHP der Firma XiTact eingesetzt. Aufgrund 
der hohen Performanz der Renderingverfahren konnte hier ein intuitives Handling 
der Instrumente garantiert werden. 
 

 
Abbildung 4: Rhinoskopie-Trainingssimulator 

 
Das System kann allerdings bisher nur zum Trainieren von diagnostischen 
Untersuchungen eingesetzt werden. Ein Trainieren von therapeutischen Eingriffen 
ist noch nicht möglich, da hierfür die Manipulation von Gewebe simuliert werden 
muss. Ebenso müssen die verschiedenen Instrumente, die in der HNO Chirurgie 
verwendet werden, berücksichtigt sein. Der entwickelte Rhinoskopie-
Trainingssimulator stellt eine Alternative bzw. Ergänzung zu den traditionellen 
Trainingsmethoden dar. Trainingsmöglichkeiten und Performanz des Systems sind 
mit Trainingssystemen vergleichbar, die für andere anatomische Regionen 
entwickelt wurden, und genügt dem aktuellen Stand der Technik. Der Rhinoskopie-
Trainingssimulator unterscheidet sich darin von anderen Trainingssystemen, dass 
hier die zu untersuchenden anatomischen Strukturen nicht exemplarisch modelliert 
werden sondern aus Tomographiedaten rekonstruiert sind. Das bietet den Vorteil, 
dass exemplarische Fälle, die in der HNO der Universitätsklinik Mainz auftreten, 
verarbeitet und in das Trainingsprogramm integriert werden können. 
In der Operationssimulation sollten zukünftig weitere Möglichkeiten der 
Gewebemanipulation, wie z.B. das Schneiden von Gewebe, berücksichtigt sein, 
auch sollten physiologische Prozesse, wie z.B. die Simulation von Bluten, in die 
Simulation einfließen. Eine weitere Erweiterungsmöglichkeit ist dadurch gegeben, 
den Trainingssimulators mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu entwickeln. Im 
einfachsten Level kann das Handling der Instrumente in sehr einfachen abstrakten 
Aufgaben erprobt werden. Der Student arbeitet sich von hier aus in 
anspruchsvoller werdenden Aufgaben bis hin zum komplexen Simulator mit voller 
Funktionalität. 
 
Die hier beschriebenen Entwicklungsarbeiten wurden durch das BMBF im Rahmen 
des Projektes "VIVERA - Kompetenznetzwerk für Virtuelle und Erweiterte Realität" 
gefördert.  
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Markerlose Ganganalyse unter Nutzung eines 3-D-
Menschmodells 

Dr.-Ing. Roman Calow, Prof. Bernd Michaelis 

1. Zusammenfassung 

Mit einem Satz von Kameras ist es möglich die Körperhaltung und die Bewegung 
eines menschlichen Probanden zu erfassen. Die Bewegungsschätzung von derar-
tig komplexen Strukturen, wie dem menschlichen Körper ist ein schwieriges Pro-
blem, wenn keine besonderen Marker eingesetzt werden sollen. Diese Veröffent-
lichung zeigt eine Lösung für das Problem unter Verwendung des Analyse-durch-
Synthese-Ansatzes. Zur Approximation des Körpermodells werden Silhouetten und 
Tiefendaten verwendet. Die Kombination der Algorithmen ist robust und berechnet 
die Haltungen des menschlichen Körpers ohne die Verwendung von Markern und 
ohne manuelle Interaktion am Beispiel der medizinischen Ganganalyse. 

2. Einleitung 

Lässt sich die Bewegung des menschlichen Ganges genau erfassen, erschließen 
sich eine Reihe von neuen Anwendungen der Bildverarbeitung in den Sportwissen-
schaften und in der Medizin. Sowohl für die Diagnostik als auch für die Qualitäts-
sicherung in der Rehabilitation kann ein solches Messsystem angewendet werden. 
Zur robusten Erfassung der Bewegung wurden bisher fast immer Marker ver-
wendet, sie limitieren aber die Routineanwendung solcher Systeme in der Praxis. 
Ein guter Überblick der bisher entwickelten Methoden zur Bewegungsanalyse ohne 
Marker ist in (Moeslund 2001) und (Zhou 2004) zu finden. Die Robustheit und Ge-
nauigkeit vollautomatischer Messverfahren auf ein Niveau anzuheben, dass eine 
sinnvolle Anwendung in der Praxis erlaubt, ist trotz jahrelanger Forschung auf 
diesem Gebiet auch weiterhin eine große Herausforderung. 
 
Das Ziel unseres Projektes war die Entwicklung eines automatischen Systems für 
die medizinische Ganganalyse am Menschen. In der klinischen Umgebung sind 
Marker und größere manuelle Interaktionen bei der Bildfolgenauswertung nicht 
erwünscht. Die Bildaufnahme erfolgte im klinischen Umfeld mit einem Satz syn-
chronisierter Kameras und die Auswertung dann offline im Bildverarbeitungslabor 
mit Hilfe eines kleinen Rechnerclusters. Das System wurde in der Orthopädischen 
Universitätsklinik Magdeburg im Frühjahr 2006 erprobt und einige Ergebnisse 
werden hier nun präsentiert. 
 
Um eine markerlose Bewegungsanalyse zu realisieren, verwendeten einige Au-
toren ein maßstäbliches 3D-Körpermodell des Probanden (Sidenbladh 2000). In 
der Literatur sind einige neuere modellfreie Ansätze zu finden (Aguiar 2007), aber 
bei der von uns angestrebten klinischen Anwendung steht eine hohe Genauigkeit 
und eine gute Reproduzierbarkeit der Gelenkwinkeldiagramme unter Bezug auf 
das reale Skelett im Vordergrund. Erschwert wird dies besonders durch Selbst-
verdeckungen, die beim menschlichen Gang in periodischen Abständen auftreten. 
 
Die Verwendung eines Körpermodells führt jedoch zu einem hochdimensionalen 
Suchraum. Für gewöhnlich lässt sich eine Zielfunktion definieren, die meist eine 
Menge lokale Extrema besitzt, was den Einsatz einfacher Optimierungsverfahren 
stark erschwert. In den vergangenen Jahren haben wir deshalb ein Framework für 
die modellbasierte Ganganalyse entwickelt (Calow 2005). Dabei wurde sowohl ein 
dreidimensionales geometrisches Körpermodell, als auch ein periodisches Bewe-
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gungsmodell des menschlichen Ganges eingesetzt (Fourierreihe). Die Appro-
ximation des Modells an die Silhouetten des gehenden Probanden erfolgte rein 
analytisch durch Linearisierung und anschließende Parameterschätzung mit der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Die Linearisierung führt zu schnellen Algo-
rithmen und das Bewegungsmodell zu semiautomatischen und robusten Verfah-
ren. Ein periodisches Bewegungsmodell (Laufzyklus) der Gangbewegung lässt 
sich dazu verwenden auch die stets erforderlichen Näherungswerte der Gelenk-
winkel zu generieren und die Robustheit des Verfahrens soweit zu steigern, dass 
die Korrespondenzproblematik nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. 
 
Für die Initialisierung musste jedoch ein mittlerer Laufzyklus mit der Bewegung des 
Probanden zeitlich und örtlich synchronisiert werden. Dafür können verschiedene 
Methoden verwendet werden. Im einfachsten Fall geschieht dies durch manuelles 
Anklicken z.B. der Heel-Strikes in einigen Kameraansichten oder automatisch 
durch zusätzliche Sensorsysteme. Für den Laborbetrieb ist dieses Verfahren 
geeignet, aber es war leider immer noch zu aufwendig für einen alltäglichen 
Routineeinsatz in der medizinischen Praxis. 

3. Methoden und Algorithmen 

3.1. Prinzip der Modellapproximation 

Die Approximation des 3D-Körpermodells ist ein Optimierungsproblem. Minimiert 
werden dabei die Abstände zwischen den Konturen des Modells und den vorab 
segmentierten Silhouetten in allen beteiligten Kameraansichten. Der Konvergenz-
radius lässt sich durch die Verwendung von Tiefenkarten der rückseitigen Ansicht 
soweit vergrößern, dass ein (semi-)automatisches Fitting des 3D-Körpermodells 
ermöglicht wird. Im Rahmen einer Ausgleichsrechnung werden neben den Beob-
achtungsgleichungen für die Anpassung des Modells an die Silhouetten weitere 
Gleichungen aufgestellt, die für eine Minimierung der Abstände zwischen Modell-
oberfläche und Punktwolken sorgen. 

   
Abbildung 1: Analyse-durch-Synthese-Ansatz zur Modellapproximation und das 3D-Menschmodell 

In Abbildung 1 rechts ist das verwendete 3D-Körpermodell zu sehen. Das Modell 
besteht aus einem hierarchischen Skelett (Wachter 2007) zur Repräsentation der 
Gelenkwinkel und einem Dreiecksnetz zur Beschreibung der Körperform. Das 3D-
Menschmodell wird durch Skalierung der Körperteile vor und während der Mes-
sung an die Körperform des Probanden angepasst. Flags für jedes Dreieck erlau-
ben den Ausschluss vieler Mehrdeutigkeiten beim Modellfitting. Die roten Bereiche 
werden für die Approximation des Modells an die aus den Kameras gewonnenen 
Silhouetten verwendet und die grünen zum Fitting an die 3D-Punktwolken der 
rückseitigen Ansicht (Gelb für beides). 
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3.2. Tiefenkarten zur Bereitstellung von Näherungswerten 

Die Modellapproximation mit dem oben beschriebenen Ansatz ist ein iterativer 
Prozess, der für gewöhnlich bereits gute Näherungswerte für die zu schätzenden 
Haltungsparameter erfordert. Durch Verwendung von Tiefenkarten eines 
Stereokamerasystems lässt sich der Konvergenzradius des Systems derartig 
vergrößern, dass sich das System weitgehend automatisch initialisiert. 
 

       
Abbildung 2: Stereobildpaar zur Berechnung einer Punktwolke über eine Tiefenkarte und Approximation 

Im Fall der Ganganalyse treten Selbstverdeckungen der Körperteile des 
Probanden vorwiegend in der Seitenansicht auf, deshalb wurde das 
Stereokamerapaar hinter dem auf einem Laufband gehenden Probanden platziert. 
Die Berechnung der Tiefendaten erfolgt durch ein Korrelationsverfahren, das sich 
mittlerweile auch in echtzeitfähiger Hardware realisieren lässt. Die dafür 
erforderlichen guten Kontraste auf der sonst unstrukturierten Hautoberfläche 
lassen sich mit einem Overheadprojektor erzeugen. 

4. Praktische Untersuchungen 

 
Abbildung 3: Übersicht des verwendeten Messaufbaus 
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Die Entwicklung des Systems wurde bis zu ersten Untersuchungen in der Klinik 
geführt (Abbildung 3 und 4). Eine kleinere Anzahl von Patienten und einen Teil der 
Ärzteschaft wurde auf dem dort festinstallierten Laufband beobachtet. Die 
Erfassung erfolgte mit mehreren Kameras. Es entstanden etwa 40 Bildsequenzen 
die dann offline in einem Labor ausgewertet wurden. 
 
Das optische System lässt sich durch ein Inertialsensorsystem sinnvoll ergänzen. 
Dieses System gestattet dann die hochdynamische Erfassung der Relativ-
bewegung selbst in den Zeitabschnitten in denen die Füße durch das optische 
System aufgrund der Selbstverdeckungen nicht erfasst werden können. 

Kameras

Overheadprojektor

Schwarze 
Vorhänge

Beleuchtung

Haltevorrichtungen 
für Sensoren des

Fraunhofer Institutes
(IFF)

Computer für
Bildaufnahme

Laufband

 
Abbildung 4: Detailansichten des Messaufbaus in der Orthopädischen Universitätsklinik (Magdeburg) 

4.1. Die erreichten Messgenauigkeiten 

Neben den eigentlichen Messungen in der Orthopädischen Universitätsklinik, die 
nicht Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden einige Messungen durch-
geführt die zeigen sollen welche Messgenauigkeiten sich mit diesem System 
erreichen lassen. Es lassen sich die Gelenkwinkelverläufe eines Probanden auf 
den Laufzyklus normieren und unter Annahme eines periodischen Ganges bei 
einem gesunden Probanden können die Streuungen aufeinander folgender 
Schritte gemessen werden, indem die Mittelwerte und die Abweichungen der 
Gelenkwinkelverläufe von ihren Mittelwerten analysiert werden. 
 
Seqenz L. Hüftgelenk R. Hüftgelenk L. Knie R. Knie Mittelwert 
Nr. [km/h] [Grad] [Grad] [Grad] [Grad] [Grad] 
17 3 1.49 1.64 2.70 3.05 2.22 
18 4 1.96 1.83 2.67 2.59 2.26 
19 5 1.87 1.71 2.49 2.35 2.11 
20 6 1.79 1.37 2.40 2.21 1.94 
21 7 1.42 1.51 1.91 1.94 1.69 
22 8 7.85 5.97 6.82 6.19 6.71 
23 9 2.58 2.49 3.33 3.52 2.98 
24 10 2.64 2.94 3.64 3.5 3.18 
26 11 2.71 2.07 3.24 2.96 2.75 
 Mittlerer Fehler des optischen Verfahrens: [Grad] 2.87 

Tabelle 1: Erreichte Parameterstreuungen für ausgewählte Gelenkwinkel 
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Der so ermittelte Zahlenwert repräsentiert die Genauigkeit des Messsystems 
vermischt mit den natürlichen physiologischen Streuungen der Bewegung des 
Probanden. Es ist klar, dass die Messunsicherheit des Messsystems kleiner sein 
muss als die hier angegebenen Werte. Zur Messung wurde der Gang eines 
gesunden Probanden auf dem Laufband bei verschiedenen Geschwindigkeiten 
untersucht. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 1. In Spalte 2 sind die durch das Lauf-
band vorgegebenen Geschwindigkeiten eingetragen und in den weiteren Spalten 
die gemessen Abweichungen von den mittleren Gelenkwinkelverläufen. 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Es wurde ein System für die markerlose Ganganalyse entwickelt und im klinischen 
Umfeld erprobt. Die Bildaufnahme erfolgte bei unseren Untersuchungen auf einem 
in der Orthopädischen Universitätsklinik Magdeburg vorhandenen und fest instal-
lierten Laufband. Die Auswertung der dort gewonnenen Messdaten erfolgte im 
Bildverarbeitungslabor mit einem kleinen PC-Cluster. Der manuelle Interaktions-
aufwand für die Auswertung der Bildfolgen konnte im Rahmen dieses Projektes 
ganz erheblich und auf ein in der Praxis vertretbares Maß gesenkt werden. 
 
Ein entscheidender Impuls für die Automatisierung des Auswerteverfahrens war 
die Beobachtung der Rückseite des Probanden mit einem Stereokamerapaar. Um 
den Kontrast auf der Probandenoberfläche zu erhöhen, wurde ein statisches sto-
chastisches Muster erzeugt und mit einem Overheadprojektor projiziert. Weiterhin 
wurden texturierte Anzüge entwickelt und getestet. Beide Methoden eignen sich für 
die Berechnung qualitativ hochwertiger Tiefenkarten der Rückseite des Probanden. 
Es ist im klinischen Umfeld aus hygienischen Gründen nicht praktikabel texturierte 
Anzüge zu verwenden, bzw. der Aufwand für die Musterprojektion ist einfach sehr 
viel kleiner. Deshalb wurden die Versuchsreihen im klinischen Umfeld ausschließ-
lich unter Verwendung der Musterprojektion durchgeführt. 
 
Die zuverlässige Erzeugung von Tiefeninformation der rückseitigen Ansicht des 
Probanden erlaubte zunächst die Entwicklung eines relativ einfachen modellfreien 
Messverfahrens für die Berechnung initialer Gelenkwinkel. Die rückseitige Ansicht 
eines gehenden Menschen gestattet die Beobachtung der Körperteile ohne nen-
nenswerte Änderungen der Topologie. Das erlaubt eine sehr stark vereinfachte 
Segmentierung der Tiefendaten (Punktewolke) und damit der Zuordnung von 3D-
Punkten zu den jeweiligen Körperteilen. Nach der Segmentierung können sehr ein-
fache Oberflächenmodelle (z.B. Ebenen) in die so segmentierte Punktwolke gefittet 
werden. Damit entsteht für den Rücken, den Ober- und Unterschenkeln jeweils ein 
Satz von Ebenenparametern, die es erlauben die Gelenkwinkel des Probanden 
zumindest annähernd, aber bereits automatisiert zu berechnen. So konnten erfolg-
reich und vollautomatisch erste Gelenkwinkelverläufe berechnet werden, die aber 
aufgrund der noch zu einfachen Oberflächenmodelle (Ebenen) mit systematischen 
Fehlereinflüssen behaftet waren. Entscheidend ist jedoch das gefundene Prinzip, 
welches erste automatische Auswertungen der Bildfolgen gestattet. 
 
Ein detailliertes Körpermodell verringert die oben erwähnten systematischen Feh-
lereinflüsse. Die bereits gewonnenen Punktwolken lassen sich ebenso für das Fit-
ting eines detaillierten dreidimensionalen Körpermodells verwenden. Mit dem hier 
verwendeten Körpermodell und dem im Rahmen des Projektes neu entwickelten 
hybriden Genetischen Algorithmus können sowohl die Silhouetteninformationen 
aller beteiligten Kameras als auch die 3D-Punktwolken für die Parameterschätzung 
berücksichtigt werden. Die heuristische Suche mit diesem Verfahren erlaubt die 
Überwindung der bis dahin problematischen Selbstverdeckungssituationen. 
 
Das System wurde in vielen Messreihen mit gesunden Probanden und Patienten 
mit typischen Erkrankungen im klinischen Umfeld getestet. Es ist praktisch an-
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wendbar, jedoch wäre eine Steigerung der Messgenauigkeit und Verkürzung der 
erforderlichen Rechenzeit sehr wünschenswert. 
 
Da das System ein dreidimensionales Körpermodell verwendet, wird ein Nähe-
rungswert für die Körpergröße des zu untersuchenden Probanden benötigt. Die 
Skalierungsfaktoren der für die Auswertung relevanten Körperteile (Durchmesser 
bzw. sichtbare Breite) wird durch das Verfahren gleichzeitig mit den Bewe-
gungsparametern geschätzt. Vor einem routinemäßigen Einsatz des Systems 
müssen hier noch einige Verbesserungen der im praktischen Betrieb bereits 
erzielten Messgenauigkeiten vorgenommen werden. 
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Integrated Surgical Simulation and Navigation  
for Improved Patient Safety 

Dr. rer. nat. Andreas Pommert, Prof. Dr. Karl Heinz Höhne, 
Dr.-Ing. Andreas Petersik, Bernhard Pflesser, Dr. Ulf Tiede, 
Prof. Dr. Dr. Max Heiland, Prof. Dr. Rudolf Leuwer, Dr. Boris Tolsdorff 

1. Introduction 

Surgical treatment of disorders of the nose and the ear, as in endonasal sinus 
surgery or temporal bone surgery, usually involves intricate anatomy with various 
organs at risk which, when injured, may cause major complications. These include 
the eyes, facial, optic, and olfactory nerves, cranial base, sinuses, and internal 
carotid arteries. In the worst case, rupture of the latter may result in death of the 
patient. 
 
The traditional approach to training residents is hands-on experience with live 
patients, complemented by training using cadaveric material. With this approach 
being limited for obvious reasons, virtual reality (VR) simulators which enable a 
resident to practice different surgical approaches are increasingly considered 
useful »Reznick and MacRae 2006«. They allow performing procedures with 
realistic visual and haptic feedback, based on virtual training cases. 
 
In the last few years, a number of simulators for surgical procedures in 
otorhinolaryngology have been presented, which are mostly in prototype status 
»Fried et al. 2007«. This paper gives a short introduction to the concept of surgery 
simulation as developed in the VOXEL-MAN project. As a unique feature, this 
system may also be used with individual patient CT data for planning and rehearsal 
of especially complex interventions. Furthermore, this type of surgical planning can 
be combined with a surgical navigation system as used for image guided surgery 
(IGS), to make the planning results available in the operating room. 

2. Materials and Methods 

2.1. Modeling 

For maximum realism, all virtual models are based on clinical CT data. From 
several hundred CT studies, about 5 were selected for temporal bone surgery and 
3 for sinus surgery, which completely covered the region of interest and provided a 
high enough resolution to clearly show all relevant structures. From these data, 
several training cases were created as three-dimensional voxel models by 
interactive segmentation of the major structures such as bone, soft tissue, and 
organs at risk (e.g. nerves, arteries, veins). For segmentation, intensity thresholds 
were used, and the results manually edited as required. Results were stored as 
object membership labels of the voxels, and objects were described in a 
knowledge base, including anatomical terms in several languages »Pommert et al. 
2006«.  

2.2. Visualization 

For 3D visualization, a high-resolution algorithm with subvoxel accuracy was used 
»Tiede et al. 1998«. The user sees the operating scene on one or more virtual 
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cameras (macro-, micro- or endoscopic; optionally in stereo, using shutter glasses), 
and three orthogonal cross-sectional images which show the original CT data, 
corresponding to the position of the tip of the instrument. The whole system is 
implemented on standard PC hardware under Linux. 

2.3. Handling 

Interaction with the system is performed by moving the camera and using a set of 
virtual instruments. Motion of an instrument is controlled with a Phantom Omni 
force feedback device (SensAble Technologies, Woburn, MA, USA) with 6 degrees 
of freedom. For this purpose, an algorithm for haptic rendering of the voxel data 
was developed »Petersik 2007«.  
 
For the different types of interventions, typical sets of instruments such as metal 
and diamond drills or cutting Blakesley forceps were designed and implemented as 
polygon models. As in reality, the trainee uses a foot pedal to control the virtual 
drills. For simplicity, opening and closing of the forceps, which is operated with a 
handle similar to a pair of scissors in reality, is simulated by pressing a button on 
the handle of the Omni. Removal of tissue is simulated in real time with an 
algorithm with subvoxel accuracy »Pflesser et al. 2002«.  

2.4. Surgery Planning and Rehearsal 

Besides the above mentioned training cases, the simulator may also be used with 
individual patient data for planning and rehearsal of individual procedures. In this 
case, the original CT images are imported with a DICOM reader, and the bone is 
interactively segmented with a lower threshold value. Since only bone is identified, 
soft tissue, organs at risk etc. are not represented in these models. For the patient 
cases, the same instruments as for the training cases are available. 

2.5. Connection to a Surgical Navigation System 

As a step further, we combine this type of surgical planning with a surgical 
navigation system commonly used in image guided surgery. For this purpose, a 
VectorVision navigation system (BrainLAB, Feldkirchen, Germany) was connected 
to our VOXEL-MAN surgery simulator, using the VVLink interface library »Neff 
2003«. It allows to download CT data of the patient from the navigation system to 
the simulator, permanently reading the position of the currently used instrument, 
and sending back images to the navigation system control screen (figure 1).  

3. Results 

Using the above described methods, a family of surgery simulators for different 
fields of application could be developed:  

– VOXEL-MAN TempoSurg for drilling access to the middle ear »Leuwer et al. 
2008« 

– VOXEL-MAN SinuSurg for endonasal sinus surgery 
– VOXEL-MAN DentalSurg for apicectomy and preparation of partial crowns.  

While the first is already available (Spiggle & Theis, Overath, Germany), the other 
two are in advanced and early prototype states, respectively.  
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Figure 1: Integration of navigation system and surgery simulator. 

 
For education, the trainee can choose between different training cases, providing 
different anatomical variations and pathologies. The trainee uses the Omni and a 
foot pedal to control the virtual instruments and wears shutter glasses for 
stereoscopic viewing. According to the movements of the instrument, the virtual 
scene is updated in real time.  
 
A screenshot from a training session with VOXEL-MAN TempoSurg is shown in 
figure 2. The actual drilling of the temporal bone is performed in the large window 
at center, where the patient is seen positioned on the back of his head. The 
window below provides an additional view of the structures at risk. The panel at left 
allows for several basic adjustments, such as changing the view position or the 
virtual instruments. On the right, three orthogonal cross-sections are presented. 
Similar to a surgical navigation system, these cross-sections are displayed 
according to the position of the tip of the instrument. The tissue which has already 
been removed is marked in green. Whenever an organ at risk is injured, an alarm 
sounds and the name of the structure is written to a protocol. Success of a 
simulated intervention may thus easily be controlled. 
 
A screenshot from a training session with VOXEL-MAN SinuSurg is shown in figure 
3. This simulator allows very realistically working through a sequence of ethmoidal 
cells, or operating the other paranasal sinuses. As in reality, thin bones and 
mucosa may be cut away, ripped off, or punched through with the virtual 
instrument.  
 
For planning and rehearsal of difficult cases, the surgeon can also import 
sequences of CT images and work on a virtual model of his patient, using very 
much the same instruments and techniques as in the real procedure »Tolsdorff et 
al. 2007«. As with the training cases, the model may be visually inspected and 
manipulated on 3D views, and controlled on additional cross-sectional images.  
 
Since the tissue removed during planning provides a perfect description of the safe 
workspace for actual surgery, it is a natural step to make this information available 
in the operating room, using the above described connection to a surgical 
navigation system. During surgery, the images from the planning (both 3D views 
and cross-sectional images, with the removed tissue color-marked) may be 
inspected on the screen of the navigation system, according to the position of the 
real instrument (figure 4). When the workspace is left, an alarm sounds. 
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Figure 2: Screenshot of VOXEL-MAN TempoSurg. The trainee has already opened a large part of the 
temporal bone. On the cross-sectional images (right), the already removed tissue is marked in green. 

4. Conclusions 

In this paper, we presented the VOXEL-MAN TempoSurg and SinuSurg virtual 
reality simulators for otolaryngology. These systems may be used for education as 
well as for surgical planning and rehearsal. To our best knowledge, VOXEL-MAN 
TempoSurg is the first stable, fully operational simulator in this field available on 
the market.  
 
This kind of simulators opens up vast new possibilities for education. Unlike in 
reality or even in the bone drilling lab, the trainee has the opportunity to make and 
immediately correct mistakes. From an educator’s point of view, a standardized 
curriculum with controlled tasks, anatomical variations, shape of pathologies etc. 
becomes possible. 
 
In a recent study, it could be shown that the VOXEL-MAN TempoSurg simulator is 
appropriate for assessment of trainees at the transition from laboratory based 
training to operative practice »Zirkle et al. 2007«. In another study using a 
prototype of VOXEL-MAN DentalSurg, it was concluded that simulator based 
training for apicectomy appears to be effective, and the skills acquired are 
transferable to physical reality »Sternberg et al. 2007«. Although a simulator is 
certainly no substitute for operative experience with the complex preoperative 
decision making and planning, patient and microscope positioning, blood in the 
field etc., these results are certainly very promising. 
 
For surgical planning, the presented approach provides several advantages: The 
surgeon can make a very realistic planning and rehearsal in advance, and has the 
resulting images available for comparison in the operating room. Since an alarm is 
issued when the previously planned path is left, he can fully concentrate on his 
work. With this combination of simulation and navigation, we believe difficult 
procedures can be made much safer in the future. 

52



 
Figure 3: Screenshot of VOXEL-MAN SinuSurg. The trainee is working in the frontal recess using a 
shaver. The operating field is seen through an endoscope (top) and on an overview image (bottom).  
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Figure 4: Screenshot of the VectorVision surgical navigation system, connected to the simulator. The 
3D views and cross-sectional images uploaded from the simulator indicate the workspace as defined 

during surgery planning and rehearsal, and may thus easily be accessed in the operating room. 
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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
 
  
1. Einleitung 
 
Objektsuche ist gerade in medizinischen Bilddaten ein bedeutendes und schwie-
riges Problem. Für Detektionsaufgaben und auch für die automatische Initiali-
sierung vieler Segmentierungsverfahren ist sie von elementarer Bedeutung. Auf 
Grund der Variabilität medizinischer Strukturen und der oft schlechten Qualität 
medizinischer Bilddaten werden Objektsuchaufgaben dort derzeit fast durchgängig 
manuell durchgeführt, da keine adäquaten automatischen Verfahren existieren. 
Das führt zu deutlich längeren Zeiten für Bildanalyseaufgaben (wie z. B. beim 
Aufbereiten von Datensätzen durch Segmentierung vieler Strukturen), sowie u. U. 
zu höheren Fehlerraten, wenn die Zeit wie im klinischen Alltag knapp ist und 
Objekte übersehen werden (siehe Studie in [S+05]). 
Diese Arbeit baut auf Arbeiten zur Segmentierung mittels dynamischer Form-
modelle auf (z. B. [DTD05a]). Die dort zu beobachtenden Fähigkeiten dieser 
Modelle zur lokalen Suche werden in der vorliegenden Arbeit untersucht und zur 
Entwicklung eines globalen Suchprozesses eingesetzt. Als Anwendungsbeispiele 
dienen jeweils eine aktuelle Detektions- sowie Initialisierungsaufgabe, um die 
relevanten Einsatzbereiche der Objektsuche in medizinischen Daten möglichst 
großflächig abzudecken. Bei den Anwendungsbeispielen handelt es sich um die 
Detektion vergrößerter Lymphknoten in Hals-CT-Datensätzen, sowie um die 
automatische Segmentierung des linken Herzventrikels in SPECT-Thorax-
Aufnahmen (siehe Abb. 4). 
Als dynamische Formmodelle verwenden wir spezielle, um eine Torsionskraft 
erweiterte Feder-Masse-Modelle, die durch diese zusätzliche Kraft eine direkte 
Möglichkeit zur flexiblen Formerhaltung besitzen und daher praktisch nicht 
kollabieren. Diese Modelle heißen Stabile Feder-Masse-Modelle (englisch: 
SMSMs) und sind in [DTD05b] beschrieben. Sie sind kraftgesteuert und werden 
zeitdiskret nach der Newton-Mechanik simuliert. Den Bezug zu einem Datensatz 
bauen sie dementsprechend über an den Massen befindliche Sensoren auf, die 
entsprechend den lokalen Bildinformationen Kräfte erzeugen, die das Modell zu 
bestimmten Merkmalen und Strukturen im Datensatz hinbewegen bei gleichzeitiger 
Formerhaltung, die durch die Feder- und Torsionskräfte bedingt wird. 
 
 
2. Methode 
 
Mit der hier vorgestellten Methode können beliebige bekannte Strukturen in 
medizinischen Volumendaten sicher und automatisch detektiert und im all-
gemeinen im selben Schritt auch gleich grob segmentiert werden. Dazu müssen 
diese Strukturen jedoch adäquat durch dynamische Formmodelle beschreibbar 
sein, worauf im Abschnitt 2.1 eingegangen wird. 
Die Suche selbst basiert auf einer parallelen Simulation dieser Formmodelle auf 
den Bilddaten, wobei in dieser Arbeit Stabile Feder-Masse-Modelle zum Einsatz 
kommen, die für eine lokale Suche besonders geeignet sind. Sie werden dabei 
flächendeckend an allen potentiellen Positionen der zu suchenden Strukturen 
gestartet, und führen auf diese Weise eine globale Suche auf den Daten durch. 
Abschnitt 2.2 geht im einzelnen auf diesen Suchprozess ein. 

57



2.1 Anforderungen 
 
Der globale Suchprozess besteht aus unabhängigen lokalen Suchprozessen, 
deren jeweilige Aktionsbereiche im Idealfall eine Partition auf dem Suchraum 
bilden sollten. Wesentlich für die Korrektheit des Suchergebnisses ist dabei, dass 
in der Summe der gesamte Suchraum lückenlos abgedeckt wird, während die 
paarweise Durchschnittsfremdheit der lokalen Suchbereiche lediglich für die 
Effizienz wesentlich ist. Im Sinne der Einfachheit und damit auch der Effizienz ist 
es zusätzlich wünschenswert, dass diese Bereiche alle die gleiche Form, Größe 
und Ausrichtung haben, so dass sie uniform behandelt werden können. Aus 
diesem Grund wird in dieser Arbeit eine Partition aus kongruenten, achsen-
parallelen Quadern gewählt. 
Damit ein Modell eine lokale Suche in solch einem Suchbereich erfolgreich 
durchführen kann, muss es drei Anforderungen erfüllen. Das sind die Ziel-
strukturtreue, die Monotonität des Suchbereichs und die Messbarkeit der 
Anpassungsgüte, wie im Folgenden detailliert ausgeführt wird. 
 
Zielstrukturtreue Das Modell muss die Zielstruktur modellieren, d. h., dass die 
Zielstruktur im Suchbereich des Modells ein lokales Minimum bzgl. der implizit 
durch seine Bewegungsgleichungen gegebenen Zielfunktion sein muss.  
 
Monotonität des Suchbereichs Das Modell muss eine Zielstruktur in seinem 
Suchbereich sicher finden. Das ist nur der Fall, wenn die Zielstruktur das monoton 
nächstgelegene lokale Minimum im Sinne der Zielfunktion des Modells in seinem 
Suchbereich ist1. 
 
Messbarkeit der Anpassungsgüte Eine weitere Voraussetzung für Verwend-
barkeit der Modelle zur lokalen Suche ist die Möglichkeit, die erreichte An-
passungsgüte der Modelle nach deren Konvergenz gegen eine Struktur im Daten-
satz zu messen. Die Anpassungsgüte drückt aus, wie gut die vom Modell erwar-
teten Form- und Grauwerteigenschaften im Datensatz wieder gefunden werden 
konnten, wie sehr also die Struktur, an die sich das Modell angepasst hat, der 
modellierten Zielstruktur ähnelt. [DT07] erläutert die Bestimmung der Anpassungs-
güte im Fall der SMSMs. 
 
2.2 Suchprozess 
 
Die hier vorgestellte modellbasierte Objektsuche nutzt die im vorherigen Abschnitt 
vorgestellte Fähigkeit dynamischer Formmodelle (hier SMSMs) zur lokalen Suche. 
Durch Simulation einer Modellpopulation mit definierten, individuellen Such-
bereichen wird eine globale Suche erreicht. Wesentlich für den Erfolg der Suche 
sind neben den oben vorgestellten Anforderungen an die Modelle vor allem der 
Aufbau und die spätere Reduktion dieser Population, von denen Erfolg und 
Effizienz des Suchprozesses abhängen. 
 
2.2.1 Ablauf 
 
Der Suchprozess beginnt mit dem Erzeugen und Platzieren der Modellpopulation. 
Hierzu werden in Anlehnung an Abs. 2.1. Instanzen des Suchmodells an den 
Kreuzungspunkten eines rechtwinkligen, achsenparallelen Gitters adäquater 
Dichte über den Datensatz initial platziert, so dass ihre lokalen Suchbereiche den 
gesamten Datensatz lückenlos abdecken. 
Nun wird die Simulation der dynamischen Modelle parallel gestartet und durch-
geführt, bis ihre Bewegung konvergiert (Abb. 1 vermittelt einen Eindruck vom 
Ablauf dieser Populationssimulation). Alle Modelle, die danach nicht einer 

                                                 
1 Die Position einer Zielstruktur sei hierfür der Eindeutigkeit halber mit Ihrem Mittelpunkt (Schwerpunkt) 
angenommen. 
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gewissen, zuvor festgesetzten Anpassungsgüte genügen, werden verworfen. Die 
anderen haben sich erfolgreich einer Zielstruktur angepasst. 
 

 
 

Abbildung 1: Ablauf der Lymphknotendetektion. (a): Initialplatzierung der Modellpopulation gemäß der 
Erwartungskarte (siehe Abs. 2.2.2.). (b) - (f): Fortschritt der Simulation, Modelle werden verworfen bzw. 

dehnen sich aus anderen Schichten in die aktuelle aus. (g): Ende der Suche, zwei Strukturen wurden 
von jeweils mehreren Modellen gefunden. (h): Auswahl der am besten angepassten Repräsentanten 

aus den Strukturmodellgruppen. 
 
Gerade bei größeren Zielstrukturen ist damit zu rechnen, dass sie im Suchbereich 
mehrerer Modelle der Population liegen und somit auch von mehreren Modellen 
gleichzeitig gefunden werden können. Daher müssen Modelle, die die gleiche 
Struktur gefunden haben, nach der Simulation zusammengefasst und auf ein 
Modell reduziert werden. Als Indikator für die Anpassung an eine gemeinsame 
Struktur wird ein volumenbasierter Teilmengenkoeffizient k eingeführt, der im 
Extrem im Falle einer Teilmengenbeziehungen zweier Modelle M1 und M2 der Wert 
1 ist und im anderen Extrem der Durchschnittsfremdheit den Wert 0 annimmt. Die 
Teilmengenbeziehung wird hier bewusst anstelle einer Gleichheitsbeziehung als 
Ideal für eine Gruppierung betrachtet, da das Finden eines Teiles einer Struktur 
keiner anderen Struktur zugerechnet werden kann. 
 
Nach erfolgter Gruppierung der erfolgreich angepassten Modelle auf Basis eines 
hohen Schwellenwertes von k wird zur Repräsentation einer jeden Gruppe das 
Individuum mit der besten Anpassungsgüte ausgewählt und der Rest verworfen. 
Auf diese Weise wird neben dem Suchergebnis ein möglichst gutes Segmentie-
rungsergebnis sichergestellt, da eine hohe Anpassungsgüte im allgemeinen mit 
einer hohen Segmentierungsgüte einhergeht (siehe [DT07]). Abb. 2 zeigt den 
Effekt der Auswahl aus solchen Gruppierungen. 
 
Ist die Anzahl der im Datensatz vorhandenen Zielstrukturen bekannt (z. B. ist 
genau ein linker Ventrikel zu erwarten), so kann genau diese Anzahl unter den 
verbliebenen Modellen wieder auf Basis der besten Anpassungsgüte ausgewählt 
werden. 
 
2.2.2 Populationsreduktion 
 
Auf Grund der erforderlichen Startgitterdichte bei kleinen Zielstrukturen (z. B. 
Lymphknoten) entstehen auf realen medizinischen Volumendaten sehr große 
Modellpopulationen, die sehr große Laufzeiten des oben beschriebenen Such-
prozesses verursachen. Der Großteil der eingesetzten Modelle findet jedoch keine 
Zielstrukturen. Je früher das erkannt wird, desto früher sollten daher diese Modelle 
zur Steigerung der Effizienz des gesamten Suchprozesses aus der Modell-
population entfernt werden. Diese Tatsache kann dabei anhand verschiedener 
Faktoren erkannt werden, die im folgenden näher beschrieben werden. 
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Abbildung 2: (a): Zwei Strukturen wurden durch jeweils mehrere, an verschiedenen Punkten gestartete 

Modelle gefunden. (b): Nach Gruppierung der Modelle wurde pro Struktur das Modell mit der besten 
Anpassungsqualität ausgewählt. 

 
Erwartungskarten Die Zielstrukturen in medizinischen Bilddaten liegen im All-
gemeinen nicht beliebig im Datensatz verteilt. Fast immer sind sie nur in gewissen 
Regionen des Datensatzes anzutreffen. Diese Regionen können sich z. B. durch 
einen bestimmten Grauwertbereich oder die räumliche Nähe zu bestimmten Land-
marken oder Organen ausdrücken (siehe Abb. 3). Zudem kann Wissen aus vorher-
gehenden Segmentierungen anderer Strukturen zum Ausschluss potentieller Such-
regionen genutzt werden, indem nur noch die unsegmentierten Regionen zur 
Suche freigegeben werden2. Diese zulässigen Suchregionen können durch binäre 
Erwartungskarten beschrieben werden. Durch einen Durchschnitt mehrerer solcher 
Erwartungskarten kann der Suchraum teils erheblich eingeschränkt werden, indem 
Modelle die den Erwartungsbereich während der Suche verlassen, sofort aus der 
Modellpopulation entfernt werden. 
 

 
 

Abbildung 3: Originalschichtbild einer CT-Aufnahme des Halses mit drei durch verschiedene 
Erwartungskarten gefilterten Varianten. (a): Originalbild. (b): Grauwerterwartungskarte der 

Lymphknoten. (c): Anatomische (Zielbereichs-)Erwartungskarte der Lymphknoten. (d): UND-verknüpfte 
Erwartungskarte aus (b) und (c). 

 
Anpassungsgüte Die Anpassungsgüte kann neben der finalen Bestimmung der 
erfolgreich angepassten Modelle auch zur Reduktion der Population während des 
Suchprozesses benutzt werden. Da erfolgreiche Modelle im Allgemeinen in der 
Nähe der Zielstrukturen gestartet wurden (meist mit deutlicher Überlappung), 
haben sie bereits zu Simulationsbeginn eine deutlich erhöhte Anpassungsgüte, die 
sich während ihrer Anpassung weiter erhöht. Daher kann eine untere Anpassungs-
güte festgesetzt werden, unterhalb derer Modelle während des Suchprozesses aus 
der Population entfernt werden. Diese untere Zulässigkeitsschranke für die 
Anpassungsgüte kann mit fortschreitender Suche progressiv bis zur Höhe der 
finalen Anpassungsgüte aus Abs. 2.2.1 gesteigert werden, so dass nach einer 
festgelegten Simulationsschrittzahl nur noch erfolgreich angepasste Modelle 
existieren. 
 

                                                 
2 Erwartungskarten können auf verschiedenste Weise, je nach dem zur Verfügung stehenden Wissen, 
berechnet werden. Z. B. kann der Raum in einem gewissen Abstand um eine bereits bekannte / 
segmentierte Struktur als möglicher Vorkommensbereich für bestimmte andere Strukturen in einer 
Erwartungskarte markiert werden. 
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Skalierung Nach erfolgter Anpassung kann auch die festgestellte Modell-
skalierung zur Populationsreduktion herangezogen werden, wenn bekannt ist, dass 
die Zielstrukturen eine gewisse Größe nicht unter- bzw. überschreiten. Hier hat die 
Reduktion jedoch die Aufgabe, falsch-positive Ergebnisse auszuschließen, anstatt 
die Effizienz zu steigern. Analog hierzu sind noch weitere Merkmale denkbar, die 
zur Identifikation falsch-positiver Funde nach dem Ende der Suche geeignet sind. 
 
 
3. Experimente und Diskussion  
 
Die Ergebnisse aus den Suchprozessen in den beiden Anwendungsfällen sind in 
den Tabellen 1 und 2 aufgelistet. Beispielhafte Ergebnisse aus den Anwen-
dungsfällen sind in Abb. 4 dargestellt. In beiden Anwendungen wurden alle 
Zielstrukturen in den Datensätzen gefunden. Im ersten Fall gab es einige falsch-
positive Ergebnisse, die für dieses Anwendungsgebiet selbst im Vergleich zur 
manuellen Expertensuche als sehr wenig zu betrachten sind (vergleiche [S+05]). 
Dazu ist weiterhin anzumerken, dass die falsch positiven Ergebnisse (meist 
kontrastierte Blutgefäße) auf Grund ihrer Ähnlichkeit durchaus die modellierten 
Lymphknotenform- und -grauwerteigenschaften erfüllen, sich aber durch ihren 
nicht modellierten Kontext von den echten Lymphknoten unterscheiden (siehe Abb. 
4). Hier würde zusätzliche Information über die Lage der Blutgefäße, wie sie des 
öfteren in der Praxis erstellt wird, einen Ausschluss dieser falsch-positiven 
Ergebnisse ermöglichen. Im Gegensatz dazu sind im zweiten Anwendungsfall die 
falsch-positiven Ergebnisse auf Artefakte zurückzuführen, die durch über-
strahlende Teile der Leber, die in manchen der SPECT-Aufnahmen noch teilweise 
enthalten ist, verursacht werden. 
 

 
 
Abbildung 4: (a): zwei gefundene Zielstrukturen bei der Lymphknotendetektion, die falsch-positive ist mit 

F markiert. (b): automatische Segmentierung des linken Herzventrikels. 
 
Die Tabellen zeigen ebenfalls Laufzeiten der Suchprozesse im Minutenbereich, 
welche eine Voraussetzung für einen praktischen, sogar klinischen Einsatz sind. 
Ein Grund für diese niedrigen Laufzeiten liegt in der hohen Quote frühzeitig aus der 
Modellpopulation ausgeschlossener Individuen. 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
In dieser Arbeit wurde ein auf der Populationssimulation dynamischer Formmodelle 
(SMSMs) basierendes Suchverfahren für Strukturen in medizinischen Volumen-
daten vorgestellt. Die globale Suche wird dabei durch die verteilte, lokale Suche 
der einzelnen Modellindividuen erreicht. SMSMs haben sich für diesen Zweck als 
besonders geeignet herausgestellt. 
 
In zwei relevanten Anwendungsfällen wurden alle Zielstrukturen sicher gefunden. 
Die wenigen falsch-positiven Funde waren dabei auf die auch für einen Menschen 
schwierige Unterscheidbarkeit der Zielstrukturen zu anderen medizinischen 
Strukturen bzw. auf Artefakte in den Datensätzen zurückzuführen. Zudem arbeitete 
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das Verfahren in den untersuchten Fällen im Minutenbereich, was den zeitlichen 
Anforderungen eines Einsatzes im klinischen Alltag nahe kommt. 
 
Über diese zwei Anwendungsfälle hinaus, stellt dieser Ansatz eine generelle und 
gut handhabbare Möglichkeit zur Suche kompakter Strukturen in medizinischen 
Volumendaten dar. Durch die in der vorliegenden Arbeit entwickelten 
Anforderungen ist es möglich, eine Beurteilung der Einsetzbarkeit des vor-
gestellten Suchverfahrens auch für weitere Anwendungsfälle zu geben. 
 

 
 
Tabelle 1: Ergebnisse der Lymphknotendetektion. Zusätzlich zur Anzahl der richtig-positiven Ergebnisse 

wurde der gefundene Anteil der insgesamt zu detektierenden Lymphknoten (Detektionsrate) 
angegeben, der für diese Anwendung wesentlich ist. 

 

 
 

Tabelle 2: Ergebnisse der automatischen Segmentierung des linken Herzventrikels. Zusätzlich zur 
Anzahl der richtig-positiven Ergebnisse, die hier maximal 1 sein kann, wurde angegeben, ob das Modell 

mit der besten Anpassungsgüte ebenfalls darunter ist, da dieses Modell im Zweifelsfall immer das 
entscheidende ist, wenn im Datensatz nur genau eine Zielstruktur gefunden werden soll. 
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1. Einleitung

 Der Einsatz von Schlüssellochtechniken in der Chirurgie ermöglicht patien-
tenschonende minimalinvasive Eingriffe. Dabei muß der Chirurg nur nach Bild-
schirmsicht zielgenau in einem dreidimensionalen Operationsgebiet agieren, von 
dem ihm nur eine eingeschränkte, verzerrte, zweidimensionale Darstellung gebo-
ten wird. Das erfordert auch von erfahrenen Chirurgen einen ständigen Lern- und 
Trainingsaufwand, um zuverlässig und sicher operieren zu können. Dafür werden 
heute tierexperimentelle Ausbildungen angeboten, denen aber aus Kosten- und 
vor allem aus ethischen Gründen enge Grenzen gesetzt sind. Es ist daher nicht 
verwunderlich, daß Operationssimulatoren eine zunehmende Bedeutung erlangen, 
da sich damit chirurgische Eingriffe am virtuellen Patienten trainieren lassen (siehe 
Müller-Wittig, 2007). 
 Ein wesentlicher Mangel derartiger Operationssimulatoren ist deren meist 
fehlende oder unzureichende Haptik. Neben technischen Problemen liegt das häu-
fig an unzureichenden physikalischen Modellen für Weichgewebe, mit denen keine 
Kraftrückkopplung berechnet werden können. Ein weiterer Mangel besteht darin, 
daß die Simulatoren mit einigen vom System bereitgestellten Operationsszenarien 
arbeiten, da es nicht einfach möglich ist, Szenarien aus individuellen Patientenda-
tensätzen zu benutzen, so daß es heute noch nicht möglich ist, den chirurgischen 
Eingriff vor der eigentlichen Operation am Simulator zu testen. Ein weiterer Mangel 
ist, daß die Simulatoren bei Interaktionen der Organe mit Operationsinstrumenten 
oder in Kontaktsituationen häufig anatomisch unrealistische Verformungen und 
seltsame Verzerrungen bis hin zu Entartungen zeigen. Aus diesem Grund sind 
weitere Entwicklungen erforderlich, die zu Gerätetechniken mit einer deutlich ver-
besserten Performance und Abbildungsqualität führen, und mit denen weitere An-
wendungsgebiete für die virtuelle Chirurgie erschlossen werden können. 
 Um die Echtzeitfähigkeit sicherzustellen, werden die Simulationsmodelle 
stark vereinfacht, so daß damit eigentlich keine genaueren Deformationsberech-
nungen mehr möglich sind. Dennoch zeigen die Bildschirmbilder meist ein realis-
tisch erscheinendes Bewegungs- und Verformungsverhalten. Dieses Verhalten 
geht von Ausnahmen abgesehen auch bei sehr einfachen mechanischen Modellen 
nicht verloren, was jedoch noch nichts über die tatsächliche Qualität der Lösung 
aussagt. Dazu sind objektive Vergleiche von simulierten und experimentellen Da-
ten erforderlich, wozu in der Literatur leider kaum Informationen zu finden sind. 
 Der ChainMail-Ansatz (Gibson, 1997), der in der Computergrafik für Ver-
formungssimulationen benutzt wird und die Feder-Masse-Modelle (France et al. 
2005) werden in der virtuellen Chirurgie häufig genutzt. Beide Modelle führen zu 
sehr einfachen Algorithmen und damit echtzeitfähigen Softwarelösungen, sind aber 
für die Modellierung allgemeiner Kontinua nur sehr begrenzt anwendbar. 
 Die Finite-Element-Methode (FEM) ist die in der virtuellen Medizin heute 
mit Abstand am häufigsten eingesetzte Methode, was sich mit der seit langem 

65



etablierten erfolgreichen Nutzung dieser Methode im Ingenieurwesen und der Ver-
fügbarkeit zahlreicher kommerzieller Berechnungssysteme für nahezu alle denkba-
ren Anwendungsfälle erklären läßt. Die besondere Herausforderung in der virtuel-
len Medizin liegt in der Echtzeitfähigkeit der Algorithmen, allerdings bei vergleich-
sweise geringen Genauigkeitsanforderungen. Vor diesem Hintergrund wurden in 
den letzten Jahren zahlreiche Lösungskonzepte entwickelt, die hier aus Platzgrün-
den nicht im Einzelnen bewertet werden können (siehe Székely et al. 2000, Tea-
gue 2003; Borelli, 2004, Cakmak et al. 2005 und Basdogan et al. 2007). 
 Am Lehrstuhl für Numerische Mechanik der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg wird seit vielen Jahren auf dem Gebiet der FEM gearbeitet (Gabbert, 
2004) und auch Beiträge zu medizinischen Fragestellungen, z.B. auf dem Gebiet 
der minimalinvasiven Neurochirurgie (Gruber et al. 1997) oder der Knochen- und 
Gewebesimulation (Gröbel&Raecke 1996, Rohde&Raecke 1997) geleistet. Eine 
aktuelle Herausforderung besteht in der Entwicklung von echtzeitfähigen Deforma-
tionsmodellen und Software für die virtuelle Chirurgie. 

2. Finite-Element-Modelle für Weichgewebe 

 Aus der Sicht der Mechanik handelt es sich bei Weichgeweben um hetero-
gene Materialsysteme komplizierter Geometrie, deren Simulation die Berücksichti-
gung physikalischer und geometrischer Nichtlinearitäten erfordert, wobei die sich 
ändernden Kontaktbedingungen zwischen den Organen, das Einschneiden in und 
das Abtrennen von Gewebe, das Klammern und Nähen und vieles andere mehr 
berücksichtigt werden müssen. 

Bild 1. Approximation eines Organs mit Tetraedern und der Oberfläche mit Dreiecken 

 Das Bild 1 zeigt die Approximation der Oberfläche eines Organs durch 
Dreiecke, während das Innere durch Tetraeder ausgefüllt ist. Die Berechnung des 
komplexen nichtlinearen Deformations- und Spannungs-Dehnungsverhaltens eines 
Organs erfolgt bei der Finite-Element-Methode durch lokale Approximationen auf 
Teilgebieten, z.B. den im Bild 1 dargestellten Tetraedern. Mit steigender Anzahl 
von Teilgebieten und steigendem Polynomgrad der verwendeten Näherungsfunk-
tionen steigt auch die Genauigkeit der Lösung. Die Qualität wird weiterhin ent-
scheidend beeinflußt durch die Erfüllung der Randbedingungen, die Materialmodel-
le sowie die numerischen Lösungsalgorithmen, die konsistent und stabil sein müs-
sen. Darüber hinaus müssen die Modelle auch die Erhaltungsgleichungen der Me-
chanik erfüllen, z.B. darf einem System durch die numerische Lösung nicht     
künstlich Energie hinzugefügt werden. Die übliche FE-Approximation in der virtuel-
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len Chirurgie erfolgt mit Hilfe von 4-Knoten-Tetraedern, obwohl diese wegen ihrer 
schlechten Genauigkeit eigentlich nicht zu empfehlen sind. 

2.1 Erzeugung von Tetraedernetzen
 Für die Tetraedervernetzung von 3D-CAD-Objekten stehen leistungsfähige 
kommerzielle Softwarelösungen zur Verfügung. Organe liegen im Ergebnis von 
CT- oder MRT-Aufnahmen primär in Form von hochauflösenden Voxelmodellen 
vor, aus denen automatisiert Dreiecksoberflächennetze und Tetraedernetze ge-
wonnen werden können. Diese Diskretisierungen hoher Auflösung sind für Defor-
mationsberechnungen wegen der zu großen Freiheitsgradzahl nicht verwendbar, 
haben aber Vorteile für die fotorealistische graphische Repräsentation. Dazu 
kommt, daß die im Objektinneren automatisch erzeugten Tetraedernetze in der 
Regel lokal starke Verzerrungen aufweisen, die zu erheblichen numerischen Prob-
lemen bei der Deformationsberechnung führen. 

Bild 2. Umschließendes grobes Quadernetz und damit verknüpftes Oberflächennetz 

 Aus diesem Grund wurden eigene Vernetzungsprogramme geschrieben, 
die ausgehend von einer beliebig feinen Dreiecksvernetzung der Oberfläche ein 
skalierbares regelmäßiges Volumennetz erzeugen (siehe Bild 2), das für Deforma-
tionsrechnungen optimiert ist. Die Daten aus der Deformationsrechnung lassen 
sich wieder zurück auf das feine Oberflächennetz transformieren, das damit auch 
weiterhin für fotorealistische Darstellungen genutzt werden kann. 

2.2 Mechanisches Modell 
 Für die Entwicklung der Näherungslösung wird das Prinzip der virtuellen 
Verschiebungen genutzt, das in Form der Gleichung (1) geschrieben werden kann. 
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Dabei sind ��qpuuu ,,,,,, ���  die Verschiebungen, Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungen, die Volumen- und Oberflächenlasten sowie die Spannungen und 
die Verzerrungen. Aus (1) folgt unter Nutzung von elementweise linearen Nähe-
rungsfunktionen für die Deformation eines Tetraederelementes bei dynamischen 
Problemen ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen der Form (2). 

extFuuFuCuM ��� ),( ����        (2) 

Dabei bezeichnen M und C die Massen- bzw. die Dämpfungsmatrix, F ist der Vek-
tor der inneren Kräfte, und Fext enthält die äußeren eingeprägten Kräfte (Eigenge-
wicht, Kräfte von OP-Instrumenten, Kontaktkräfte usw.). Unter bestimmten Bedin-
gungen lassen sich die inneren Kräfte vereinfacht durch uKF )(u� darstellen. Um 
den Deformationsvektor u aus Gleichung (2) berechnen zu können, wird eine Zeit-
integration durchgeführt. 

67



2.3 Zeitintegration 
 Die Zeitintegration erfolgt entweder mit einem expliziten oder einem implizi-
ten Schema, wobei es für die implizite Integration eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Methoden gibt. Obwohl die explizite Integration in der virtuellen Chirurgie 
häufig bevorzugt wird, empfehlen wir hier die Nutzung eines impliziten Verfahrens, 
das unbedingt stabil ist und daher größere Zeitschritte toleriert (Bathe 2002). Das 
einfachste implizite Lösungsschema ergibt sich, wenn man in (2) als Näherungen 
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Die in (3) erforderliche Gleichungslösung erfolgt mit einem schnellen vorkonjugier-
ten cg-Verfahren (pcg) mit Kompaktspeicherung, so daß sich bei vergleichbarer 
Lösungsqualität ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer expliziten 
Integration ergibt. Alternativ stehen Runge-Kutta-Verfahren höherer Ordnung zur 
Verfügung, deren Testung noch aussteht.  

2.4 Nichtlinearitäten
 Die Komplexität der Organe, insbesondere das nichtlineare Verhalten von 
organischen Materialien, die nichtlinearen Kontaktbedingungen zwischen Organen 
und Organen und Operationsinstrumenten sowie die bei der Verformung auftreten-
den großen Verzerrungen und Rotationen, müssen in die Modellierung des Defor-
mationsverhaltens einbezogen werden. Nachfolgend werden dazu einige Hinweise 
gegeben ohne jedoch die Thematik jeweils ausführlich behandeln zu können.  

Nichtlineares Materialverhalten 
 Organische Materialien besitzen ein viskoelastisches Materialverhalten. 
Um den zusätzlichen Lösungsaufwand gering zu halten, wurde zunächst ein Voigt-
Kelvin Ansatz genutzt. Dadurch wird der viskose Anteil als Bestandteil der Dämp-
fung eingeführt. Für die Materialdämpfung wurde mit einem Rayleigh-Ansatz der 
Form KMC �� ��  gearbeitet und damit insgesamt ein akzeptables dynamisches 
Verhalten erreicht (Erleben et al. 2005). 

Kontakt
Zwischen Organen bestehen in einem OP-Szenarium vielfältige, sich ständig än-
dernde Kontaktbeziehungen (Organ-Organ, Organ-OP-Instrumente, Selbstkontakt 
von Organen), die bei der Simulation berücksichtigt werden müssen (siehe Bild 3). 

Bild 3. Darstellung verschiedener Kontaktarten bei einem Organszenarium  
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Dafür ist es erforderlich, mit schnellen Suchalgorithmen (Fung et al. 2000) die Kon-
taktbereiche zu identifizieren und iterativ die Kontaktbedingungen in normaler und 
tangentialer Richtung zu erfüllen. Das kann am einfachsten über die Berechnung 
von Kontaktkräften oder alternativ über Penalty-Formulierungen erfolgen, die den 
Vorteil haben, daß sich die Form des Gleichungssystems nicht verändert (Spill-
mann et al., Kaiser et al.). 

Geometrisch nichtlineare Verformungen 
 Geometrisch nichtlineare Verformungen eines Objektes kann man als eine 
Überlagerung der Verzerrungen von materiellen Teilchen (Dehnungen und Winkel-
änderung) mit einer Starrkörpertranslation und -rotation darstellen. Bei dem in der 
virtuellen Chirurgie häufig genutzten Stiffness-Warping-Konzept werden infinitesi-
mal kleine Verzerrungen vorausgesetzt und diese mit den Starrkörperrotationen 
überlagert. Damit läßt sich ein sehr schneller Berechnungsalgorithmus aufbauen, 
bei dem man allerdings beachten muß, daß die inneren Gleichgewichtskräfte und 
damit auch die Spannungen in der undeformierten Ausgangsgeometrie berechnet 
werden, so daß sich bei größeren nichtlinearen Dehnungen ein unrealistisches 
Force-Feedback-Verhalten einstellt. Das wird für einen einfachen Zugversuch mit 
einem Gewebemodell in Bild 4 gezeigt. Durch eine Modifikation des nichtlinearen 
Berechnungskonzeptes ist es gelungen, den Vorteil einer schnellen Berechnung 
beizubehalten und das Kraft-Verformungsverhalten deutlich zu verbessern, was in 
Bild 4 an Hand von Vergleichsrechnungen mit Abaqus belegt wird.  

Bild 4. Vergleich verschiedener nichtlinearer Beschreibungen 

3. Stand der Entwicklung und Ausblick 

Im Beitrag wurde auf einige ausgewählte Probleme im Zusammenhang mit der 
Entwicklung von Deformationsmodellen für Weichgewebe für die virtuelle Chirurgie 
eingegangen. Die skizzierten Algorithmen sind Bestandteil eines Softwarepaketes, 
das die mechanische Simulation in einer Operationsszene übernimmt, die aus 
einer beliebigen Anzahl von Objekten aufgebaut ist. Objekte sind beliebige Arten 
von Weichgeweben (z.B. Leber, Galle, Milz, Darm) sowie OP-Instrumente; wobei in 
einer Szene neue Objekt durch Zerschneiden von Organen entstehen können. Die 
Software verfügt über Datenschnittstellen zur Interaktion und Kommunikation mit 
anderen Software- und Hardwarekomponenten eines virtuellen Chirurgie-
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Simulators. Darüber werden unter anderem die OP-Szenen generiert und Vernet-
zungsmodelle ausgetauscht, in Echtzeit Deformationsdaten zur fotorealistischen 
Visualisierung zur Verfügung gestellt und der Gerätehardware Kraftinformationen 
für die Haptik bereitgestellt. Testrechnungen zeigen, daß für einfache Szenarien 
bereits mit Standard-PCs die Echtzeitanforderungen erfüllt werden. An einer weite-
ren  Leistungssteigerung der Lösungen wird gearbeitet. Das betrifft die weitere 
Verbesserung der Algorithmen und die Optimierung der Software, vor allem aber 
die Nutzung neuer Hardwareressourcen einschließlich der Parallelverarbeitung.  
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Simulation von Schnitten in Virtual Reality-
Organmodelle 

Simon Adler, Dr.-Ing. Rüdiger Mecke 

1. Einleitung 

Es ist eine Zukunftsvision in der Chirurgie, komplexe operative Eingriffe virtuell an 
Simulatoren trainieren zu können. Hierdurch soll neben einer Qualitätssicherung 
die Ausbildungszeit verkürzt und damit verbundene Kosten reduziert werden.  
Die Simulation von Schnitten in virtuelle Organmodelle stellt hierbei eine 
besondere Herausforderungen dar, da das Organmodell nicht nur für die visuelle 
Darstellung, sondern auch für die physikalische Simulation des Gewebeverhaltens 
die Grundlage bildet [1]. Dabei spielen Echtzeitfähigkeit bei der Interaktion sowie 
die Realitätsnähe der Simulationsmodelle eine wesentliche Rolle. Ein Schnitt in 
das Organmodell verursacht topologische Änderungen der 
Geometrierepräsentation und muss besondere Eigenschaften erfüllen um auch 
nach dem Schnitt die numerische Stabilität von physikalischen Simulationen 
gewährleisten zu können.  
In diesem Beitrag wird ein Verfahren beschrieben, dass die Realisierung von 
Schnitten in Tetraedernetze ermöglicht. Nach dem Schneiden in das Tetraedernetz 
kann gewährleistet werden, das keine degenerierten Tetraeder auftreten. 

2. Isoflächen zur Beschreibung von Schnittpolygonen  

Um einen Schnitt in ein Organ zu realisieren wird das Schnittpolygon als Isofläche 
beschrieben. Eine Isofläche beschreibt normalerweise die Objektgrenze  eines 
Volumens �  durch eine Funktion� . Für einen Punkt x� entspricht der Betrag 

)(x�� dem minimalen Abstand des Punktes von der Isofläche. Der Isowert eines 
Punktes kennzeichnet die Zugehörigkeit eines Punktes zum Organvolumen 
entsprechend Formel 1. 
 

Formel 1: Bestimmung des Isowertes 

 
Das Schnittpolygon kann eine komplexere Trennfläche bilden als eine Ebene und 
unterliegt ebenfalls der Organdeformation, da sie mit dem Organ assoziiert ist. Um 
diese Trennflächen in Hinblick auf Deformationen besonders effizient zu 
Repräsentieren, werden kugelbasierten Hüllkörpern verwendet. Die Kugeln 
approximieren die zu Grunde liegende Geometrie in jeder Ebene der Hierarchie 
zunehmend exakter. Die Kollisionserkennung [2,3] und Abstandsberechnung [5] 
kann aufgrund der Kugelelemente der Hierarchie schnell erfolgen. Des Weiteren ist 
eine performante Aktualisierung bei geometrischen Veränderungen der Geometrie 
möglich [4]. 
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Abbildung 1: Schnittpfade für mehrteilige und einteilige Schnittinstrumente 

 
Ein Schnitt wird gebildet, indem ein Schnittinstrument über die Oberfläche eines 
Organes geführt wird. Mehrteilige Schnittinstrumente, die in Ihrer Funktion einer 
Schere entsprechen, beschreiben eine einfache Schnittebene. Einteilige 
Instrumente entsprechen einem Skalpell, das über die Organoberfläche mit einem 
entsprechenden Druck bewegt wird. In Abbildung 1 sind die Schnittpfade auf einer 
Geometrieoberfläche dargestellt. Wird das Schnittpolygon, das aus dem 
Schnittpfad gewonnen wird als Isofläche interpretiert, unterteilt es die zu Grunde 
liegende Geometrie in Teile mit ausschließlich positiven und negativen Isowerten. 
Da das Organmodell durch ein Tetraedernetz beschrieben wird, entspricht die 
Realisierung eines Schnittes der Zerlegung des Netzes, so dass sich ein 
entsprechender Spalt bildet und eine Trennung des Organs vollzogen wird. Hierbei 
sind die Flächenwinkel der Tetraeder zu maximieren, da sie die numerische 
Stabilität von Algorithmen zur physikalischen Simulation wesentlich bestimmen. 

3. Tetraederzerlegung zur Realisierung von Schnitten  

Um eine Regel zu bestimmen, nach der die Tetraeder zerlegt werden können, 
werden die Isowerte für alle Eckpunkte der Tetraeder des Organmodells bestimmt. 
Sind alle vier Isowerte � 0 oder � 0, erfolgt eine sofortige Zuordnung zu einer der 
beiden Seiten des Schnittpolygons. Nur Tetraeder die sowohl positive als auch 
negative Isowerte aufweisen, sind demnach zu zerlegen.  

 
Abbildung 2: Zerlegungsregeln des Rot-Grün Algorithmus nach [7] 

Die Schnittpunkte des Schnittpolygons mit dem Organmodell  
sind an den Tetraederkanten hervorgehoben 

 
Nach der Rot-Grün Zerlegung nach [7], werden vier Fälle unterschieden, durch die 
Tetraeder zerlegt werden. Die Anwendung der in Abbildung 2 dargestellten Fälle 
der Rot-Grün Zerlegung, richtet sich nach der Anzahl der Kanten, die durch den 
Schnitt durchtrennt werden. Der Fall "Grün 1" zerlegt den Tetraeder im 
Kantenschnittpunkt in zwei Tetraeder, die jeweils einer Seite des Schnittpolygons 
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zugeordnet werden können. Der Fall "Grün 2" findet nur Anwendung, wenn die 
betroffenen Kanten nicht zu einer gemeinsamen Fläche gehören, während bei dem 
Fall "Grün 3" die entsprechenden drei Kanten zu einer gemeinsamen Fläche des 
Tetraeders gehören müssen. Diese Bedingungen sind in dem Automaten in 
Abbildung 3 systematisiert dargestellt. Kann eine Regel nicht angewendet werden 
wird der Tetraeder nach dem "Rot" Fall in acht Tetraeder zerlegt. 
 

Abbildung 3: Fälle der Rot-Grün Zerlegung als Automatenstruktur. 
Alle Zustände dienen als Endzustände des Automaten.  

Um zusätzlich die Anzahl der entstehenden Tetraeder zu reduzieren, findet das 
Prinzip der »verletzten Vertices« [6] Anwendung. Liegt der Schnittpunkt auf einer 
Tetraederkante sehr nahe an einem Eckpunkt, wird selbiger entsprechend 
Abbildung 4 in den Schnittpunkt verschoben.  

Abbildung 4: Tetraeder mit den Vorzeichen der Isowerte an den Eckpunkten. 
Eckpunkt mit positivem Isowert wird in den Schnittpunkt verschoben. 

Die Zerlegung nach den Rot-Grün Regeln erfordert unter Umständen das 
Erzeugen zusätzlicher Schnittpunkte. Wird ein Tetraeder in zwei Kanten 
geschnitten, die mit einander verbunden sind, nimmt der Tetraeder den Zustand 
"Grün 3" in der Automatenstruktur in Abbildung 3 ein. Da der Fall "Grün 3" jedoch 
Anwendung auf Tetraedern mit drei zu zerlegenden Kanten findet muss, ist die 
dritte Kante der entsprechenden Fläche ebenfalls zu unterteilen. 

Abbildung 5: Die Kanten mit den Schnittpunkten (links) haben einen gemeinsamen Eckpunkt 
Um den Fall "Grün 3" (Rechts) anzuwenden wird ein zusätzlicher Schnittpunkt ergänzt (Mitte). 
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Diese Ergänzung von Schnittpunkten führt dazu, dass auch weitere Tetraeder im 
Inneren des Tetraedernetzes unterteilt werden müssen, da benachbarte Tetraeder 
dieselben Kanten und Flächen verwenden. Diese Zerlegung hat jedoch nur einen 
lokalen Einfluss, wie Abbildung 6 für eine Zerlegung nach dem "Rot" Fall zeigt, bei 
dem es zu der Unterteilung aller Tetraederkanten kommt.   
 

Abbildung 6: Schema des Einflussbereichs einer Rot-Zerlegung in der Draufsicht 

Durch diesen lokalen Einflussbereich ist die Anzahl der notwendigen Zerlegungen 
begrenzt, wodurch insbesondere beim Schneiden die Echtzeitfähigkeit erhalten 
bleibt. 

4. Ergebnisse 

Das Verfahren der Rot-Grün Zerlegung mit der Verwendung der zusätzlichen 
Regel für die »verletzten Vertices« erlaubt es, die Anzahl der Zustandsübergänge 
in der Automatenstruktur in Abbildung 3 zu reduzieren. Die zusätzliche Adaption 
des Tetraedernetzes an die Isofläche, die bei der ursprünglichen Rot-Grün 
Zerlegung notwendig war, kann so vermieden werden. Bei dieser Adaption werden 
die Oberflächenpunkte des Tetraedernetzes an die Isofläche mittels eines 
physikbasierten Deformationsmodells1 angepasst, wodurch jedoch starke 
Deformationen bis zur Degeneration einzelner Tetraeder auftreten.  

 Abbildung 7: Texturiertes Organmodell einer Leber (links).  
Nach dem Schnitt ist eine glatte Schnittkante ist zu erkennen 

Das Verfahren, das in diesem Beitrag beschrieben wurde, eignet sich ebenfalls zur 
Generierung von Tetraedernetzen aus Oberflächengeometrien. Aus dem 
Hüllkörper2 der entsprechenden Oberflächengeometrie kann zunächst ein grobes 

 
1 Die Eckpunkte der Tetraeder werden z.B. als Massen interpretiert, wodurch das Tetraedernetz mit 
Hilfe eines Feder-Masse Modells deformiert werden kann, um die Oberfläche exakter zu approximieren. 
2 Hüllquader oder Bounding-Box 
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Tetraedernetz durch Einsatz eines regulären Gitters generiert werden. Durch die 
Verwendung der Oberflächengeometrie als Isofläche, kann dieses grobe 
Tetraedernetz anschließend unter Nutzung der vorgestellten Zerlegungsregeln an 
die Oberflächengeometrie angepasst werden.  
 
In Abbildung 7 ist das texturierte Geometriemodell einer Leber nach einem Schnitt 
dargestellt. In der rechten Darstellung ist eine glatte Schnittkante zu erkennen.  
Die Geometrie der Leber besteht aus 1.773 Tetraedern. Das Tetraedernetz wurde 
mit dem vorgestellten Verfahren generiert. Das Ausgangstetraedernetz bestand 
aus 6.912 Tetraedern. Die Anpassung an die Oberflächengeometrie erfolgte in 
0.345 Sekunden.  
Durch den Schnitt werden weitere Tetraeder erzeugt, da ein Schnitt zu 
Zerlegungen von Tetraedern führt. Für den dargestellten Schnitt wurden die 1.773 
Tetraeder in 0.102 Sekunden in zwei unabhängige Tetraedernetze mit insgesamt 
2.176 Tetraedern zerlegt.3 
 

 
Abbildung 8: Verteilung der Tetraederinnenwinkel vor (links) und nach  

dem Schneiden in das Tetraedernetz der Leber 

Abbildung 8 zeigt die Verteilung der Innenwinkel im Tetraedernetz vor und nach 
dem Durchführen des Schnittes. Die Winkel sind im Bogenmaß angegeben. Die 
Werte der Histogramme sind logarithmisch skaliert. Das Schneiden führt zu einer 
breiteren Verteilung der Innenwinkel, jedoch betragen die kleinsten Innenwinkel 
28.65° (0.5�) und kennzeichnen somit noch keine degenerierten Tetraeder.  
Durch das wiederholte Schneiden in Tetraeder werden die auftretenden 
Innenwinkel weiter verringert. Dies kann trotz der Besonderheiten des vorgestellten 
Verfahrens zu degenerierten Tetraedern führen. Da diese jedoch nur an der 
Oberfläche der Schnittkante auftreten, können diese Tetraeder beim Ausführen 
des Schnittes identifiziert und entfernt werden. 
 
Mittels des vorgestellten Verfahrens ist es möglich, interaktiv Schnitte in 
tetraederbasierte Organmodelle in Echtzeit zu realisieren. Dabei können 
bestimmte Qualitätsmetriken (z.B. Grenzwerte für minimale Innenwinkel) 
gewährleistet werden. Weitere Arbeiten betreffen die Nutzung und Evaluierung für 
einteilige Schnittelemente, bei denen höhere Anforderungen an die 
Echtzeitfähigkeit bestehen, da hier der Schnittvorgang zu jedem Zeitpunkt sichtbar 
ist. Weiterhin sollen die Einbindung in ein medizinisches Trainingsszenario, die 
Umsetzung von weiteren visuellen Effekten sowie eine Anbindung an ein 
haptisches Interface erfolgen.  

 
3 Die Messungen der Laufzeit erfolgte auf einem AMD Athlon 64 Prozessor 3200+ (2.01 GHz) mit 
2.0GByte Arbeitsspeicher  
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Virtuelle Realität und klinische Medizin,  
ein Widerspruch? 

Prof. Dr. rer. nat. Dirk Bartz, Universität Leipzig, ICCAS/Visual Computing 

1. Einleitung 

Techniken der Virtuellen Realität – und ihrer speziellen Ausprägung der 
erweiterten Realität – haben nach einem langen Weg durch die Forschung ihren 
Platz im Entwicklungs- und Produktionsprozess gefunden. Im Gegensatz dazu 
blieb Ihre Akzeptanz auch nach vielen Anläufen in der Medizin niedrig. Dies lag vor 
allem an der ungewohnten Nutzung und an dem erheblichen Mehraufwand der 
damit nötig wurde. Seit der Etablierung der intraoperativen Navigation im OP ist 
hier jedoch eine Änderung eingetreten, die neue Möglichkeiten eröffnet. 

2. Bildgestützte und Intraoperative Navigation 

Von besonderem Interesse bei der bildgestützten und intraoperativen Navigation 
ist die visuelle Repräsentation von kritischen anatomischen Strukturen, den so 
genannten Risikostrukturen. Zu diesen Risikostrukturen gehören insbesondere 
Blutgefäße, aber auch Nervenbahnen oder die Zielstrukturen des Eingriffs selbst. 
Diese Informationen werden üblicherweise auf Basis eines präoperativen 
tomographischen Scans (CT, MRT, etc.) und mit Hilfe von 
Segmentierungsverfahren gewonnen. Durch einen Registrierungsschritt 
unmittelbar vor dem chirurgischen Eingriff werden überlicherweise sechs 
ausgezeichnete Landmarken im Datensatz mit den entsprechenden Landmarken 
am Patienten in eine geometrische Beziehung gesetzt, und somit der präoperative 
Datensatz zu dem Patienten auf dem OP-Tisch. Da anatomische Landmarken oft 
schwierig genau zu identifizieren sind, werden hier zumeist künstliche Landmarken 
– Fiducials – verwendet, die vor dem Scan am Patienten befestigt wurden. 
 
Nach diesem Registrierungsschritt wird die Lage des Patienten auf dem OP-Tisch 
und der entsprechend kalibrierten Instrumente (siehe Abb. 1) durch das 
Navigationssystem – im Wesentlichen ein Trackingsystem – verfolgt und deren 
Position und Ausrichtung im Datensatz repräsentiert. Je nach technischer 
Realisierung des Trackingsystems müssen Randbedingungen wie Sichtbarkeit der 
Kalibrierungsmarker bei optischen Systemen, und Artefaktbildung bei 
magnetischen Systemen beachtet werden. 
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Abbildung 1: Navigiertes schrauben (Jürgen Hoffmann, Univ. Tübingen). 

Neben vielen Vorteilen und Möglichkeiten ist die bildgestützte Navigation auch mit 
einer Reihe von Einschränkungen behaftet, die insbesondere für die klinische 
Routine beachtet werden müssen. Hierzu zählt insbesondere die Sorgfalt mit der 
der Registrierungsschritt durchgeführt wird, welche im Wesentlichen die 
Genauigkeit bestimmt. Eine andere wesentliche Einschränkung ist die Annahme, 
dass sich der Patient zwischen Datensatzakquisition und Eingriff nicht erhebliche 
geändert hat, was u.U. nicht ausreichend gegeben ist. Insbesondere kann sich die 
lokale Anordnung, Position und Form der verschiedenen Organe während dem 
Eingriff verändern, was zu einer deutlichen Diskrepanz zwischen errechneter und 
tatsächlicher Darstellung führen kann. In diesen Fall kann auf eine elastische 
Registrierung zurückgegriffen werden – die jedoch bisher nur erfolgreich in der 
Forschung eingesetzt wurde – oder auf eine intraoperative Bildgebung, die jedoch 
den organisatorischen Aufwand beträchtlich erhöht (Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Intraoperative Ultraschallaufnahme und entsprechende Region im MRT (Dirk Lindner, 
Univ. Leipzig)  

3. Virtuelle und Erweiterte Realität im OP 

Mit der Einführung der bildgestützten Navigation („Image-guided Surgery“) wurden 
zwei wesentliche Elemente der erweiterten Realität in den OP integriert, die 
Registrierung von Realität und Virtualität und das Trackingsystem. Dadurch 
wurden wesentliche Hindernisse bei der Einführung von VR-Systemen in den OP – 
hohe Setup-Zeiten, komplexer Aufbau, nicht-zertifizierte Geräte – elegant gelöst. 
Übrig bleibt das Darstellungsproblem als Gerätefrage und als visuelles 
Repräsentationsproblem.  
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Abbildung 3: Links: Virtuelle Endoskopie  am Boden des dritten Hirnventrikels. Rechts: Erweiterte 

Darstellung eines virtuellen Tumors auf einem realen Patientenphantoms auf einem Bildschirm. 

Typische Ansätze aus der Virtuellen Realität wie Head-Mounted-Displays oder 
Projektionen haben sich aus ergonomischen und Praktabilitätsgründen nicht 
durchgesetzt. Hier können eher problemspezifische Lösungen einen Ansatz finden, 
wie z.B. ein normaler Bildschirm bei endoskopischen Eingriffen (Abb. 3, Fischer et 
al., 2004). 
 
Insgesamt muss eine Anwendung der erweiterten Realität beachten, dass ein/e 
Chirurg/in im OP oft unter großem Zeit- und Erfolgsdruck steht und auf eine 
lebensbedrohliche Situation schnell und adäquat reagieren muss. Aus diesem 
Grund muss sich die Anwendung entsprechend an den/die Chirurgen/in anpassen. 
Weiterhin muss sie in das OP-Umfeld passen und nur unwesentliche Setup-Zeiten 
erfordern. Hier kann vor allem auf die Erfahrungen der bildgestützten Navigation 
zurückgegriffen werden. Ultimativ darf es keine erhebliche weitere Bürde mit sich 
bringen und muss dem/der Chirurgen/Chirurgin vor allem einen deutlichen Nutzen 
leisten. 
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Virtual Reality in der Chirurgie 

Dr. med. Cora Wex 

Hochspezialisierte Techniken halten mehr und mehr Einzug in die Chirurgie. 
Operationen werden durch vielfältige technische Anwendungen zum einen 
erleichtert, setzen zum anderen jedoch die Kenntnis im Umgang mit der Technik 
voraus. 
 
Standardisierte Ausbildungsmöglichkeiten werden dadurch schwierig, 
Ausbildungszeiten verlängern sich. Ähnlich wie in anderen hochtechnisierten 
Bereichen kann auch hier die Entwicklung von Simulationen der Virtuellen Realität 
helfen, Ausbildung zu verbessern und hohe Standards zu erreichen. 
Insbesondere in der videobasierten Chirurgie kann die Simulation von 
Operationsabläufen Anwendung finden.  
 
Die videobasierte Chirurgie findet bei Patienten große Akzeptanz, da sie durch 
minimale Invasivität gekennzeichnet ist. Kleine Operationswunden sorgen für 
geringen Wundschmerz, die Patienten freuen sich über bessere kosmetische 
Ergebnisse. Medizinischerseits kann eine frühere Mobilisation stattfinden, der 
Kostaufbau ist problemlos, die Patienten erleiden weniger Verdauungsprobleme, 
was insgesamt auch zu wirtschaftlichen Vorteilen wie kürzere Liegezeiten und 
Kostenersparnis führt. Insgesamt lässt sich beobachten, dass die 
Patientenzufriedenheit bei minimal invasiven Eingriffen höher ist als bei 
konventionellen chirurgischen Operationen mit großen Schnitten. 
 
Die Schwierigkeiten der videobasierten Chirurgie liegen wiederum auf der Seite 
der Ausbildung. Es ist für die Operateure eine große operative Erfahrung 
erforderlich, die Operationen unterliegen einer deutlichen Lernkurve. Da die Sicht 
des Operationsablaufes über einen zweidimensionalen Monitor erfolgt, muß der 
Operateur in der Lage sein, sich das dreidimensionale Szenario des Bauchraumes 
im Kopf vorzustellen. Die Instrumente sind an langen Stangen befestigt, so dass 
eine Übung im Umgang mit den Instrumenten notwendig ist. Der direkte Tastsinn, 
der innerhalb der Chirurgie eine Hauptrolle bei der Beurteilung von 
Gewebebeschaffenheit spielt, ist nur indirekt über die Instrumente möglich. Für das 
Erreichen einer gewissen Routine ist die regelmäßige Anwendung wichtig. 
 
Ein weiteres Gebiet, auf dem Operationssimulationen hilfreich sein können, ist die 
individuelle patientenbezogene Visualisierung. Im Zeitalter der Multimedia-
Gesellschaft möchten sich viele Patienten vor operativen Eingriffen umfassend 
über bestehende Möglichkeiten und Risiken informieren. Die Aufklärung und das 
Verständnis von Patienten kann wesentlich verbessert werden, wenn vor den 
geplanten Operationen der Ablauf bereits optisch demonstriert werden kann. 
 
In der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg werden zahlreiche operative Eingriffe minimal-invasiv 
durchgeführt. Es sollen einige exemplarisch aufgezählt werden: Cholezystektomie, 
Appendektomie, Hernienchirurgie, Darmoperationen, Leberoperationen, 
Magenoperationen, Milzentfernung, endokrine Chirurgie, Operationen der 
Bauchspeicheldrüse, Lungenoperationen und viele mehr. 
 
Operationssimulation kann demnach für eine bessere Aufklärung der Patienten im 
Vorfeld sorgen. Eine individuelle Therapieplanung für die Patienten wird möglich. 
Außerdem können Chirurgen am Simulator, ähnlich wie bei der Pilotenausbildung, 
für den Ernstfall ausgebildet werden, was zu einer deutlichen Reduktion des 
Stressfaktors beiträgt, außerdem zur Verkürzung der Ausbildungszeiten. Es 

89



können Standards festgelegt werden, die absolut reproduzierbar sind, die 
Lernkurven der Auszubildenden können dokumentiert werden.  
 
Inzwischen wurde die Notwendigkeit der Bereitstellung solcher Simulationsgeräte 
erkannt. Es gibt bereits Operationssimulatoren, die erste Vorteile absehen lassen. 
Gute Erfolge werden bezüglich der Lernkurve erzielt. Die Abläufe konnten 
standardisiert werden. Das Ziel war es bis jetzt, Organe mehr oder weniger 
schematisch darzustellen, einen Lehrbuchcharakter zu erzeugen. Abläufe am 
Simulator sind gut reproduzierbar. Die bisherigen Modelle der Simulation sind 
daher ausgezeichnet für Studenten, Berufsanfänger und Laien geeignet. 
Simulationen haben jedoch keine Fotoqualität. Außerdem handelt es sich um feste, 
vorgefertigte Operationsabläufe. Die schematische Darstellung von Organen hat 
mit der Realität im Abdomen des Patienten wenig zu tun. Die Simulatoren sind 
deshalb wenig für die Ausbildung hochspezialisierter Chirurgen geeignet. 
 
Der Bereich der Visualisierung ist nun besonders für die individuelle 
Operationsplanung am Patienten wünschenswert. Unter Visualisierung wird 
gemeinhin die dreidimensionale Visualisierung von Organen und Körpern 
verstanden. Durch bessere Operationsplanung kann eine geringere 
Komplikationsrate erzielt werden. Organbeziehungen und Anatomie können genau 
dargestellt werden. Einsatzbereiche liegen vor allem im Bereich der onkologischen 
Chirurgie, der Gefäßchirurgie, der individuellen und patientenbasierten 
Operationsplanung. Insgesamt resultiert eine Steigerung der operativen Effektivität 
bei optimaler Vorbereitung des Operateurs und eine bessere Auslastung operativer 
Kapazitäten. Eine bessere Patientenzufriedenheit kann erzielt werden. Die Basis 
der Visualisierung liegt oft bei einer Segmentierung und anschließender 
dreidimensionaler Rekonstruktion der segmentierten Datensätze aus der 
Computertomographie von Patienten. Dies sind sehr aufwendige Verfahren, die 
teilweise nicht automatisch ablaufen und bisher noch viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Vorhandene Modelle beziehen sich häufig auf 3D-Visualisierung von 
Blutgefäßen. 
 
Hier ist Weiterentwicklungsbedarf gegeben. Ziele werden hier als Automatisierung 
der Arbeitsschritte angegeben, die Vernetzung von Operationssälen und 
radiologischen Abteilungen im Sinne der Telematik, Abrufbarkeit der Modelle im 
OP und ein direkter Kontakt der Operateure mit Radiologen. 
 
Als Ausblick in die Zukunft ergeben sich hieraus Erfordernisse, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass Technik und Medizin eng miteinander verknüpft werden 
müssen. Vernetzungen von Technischen und Medizinischen Fakultäten im 
Klinikalltag, verstärkte Einbeziehung technischer Fachbereiche in medizinische 
Anwendungen, wissenschaftliche Kooperation mit technischen Fakultäten zur 
Entwicklung von Innovationen sind nur einige Stichpunkte, die hier als 
Zukunftspläne genannt werden sollen. Der Bedarf für die Medizintechnik ist bereits 
jetzt schon groß und wird glaubhaften Prognosen zufolge weiter wachsen. 
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Ganzheitliche Arbeitsplatzgestaltung im OP 
Integrierte OP-Lösungen für minimalinvasive Chirurgie  

Prof. Dr. med. Matthias Pross, DRK Kliniken Berlin Köpenick 
Dipl.-Ing. (FH) Horst Skupin, KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen   

1. Technische Grundlagen und Ausstattung  

KARL STORZ OR1™ bietet durch seine hochflexible Systemarchitektur in den 
Dimensionen Steuerung, Dokumentation und Kommunikation in Verbindung mit 
dem großen Leistungsspektrum des Unternehmens in zahlreichen medizinischen 
Disziplinen eine umfassende Lösung, die Maßstäbe setzt. Als weltweit führendes 
Unternehmen in der starren Endoskopie bietet KARL STORZ Instrumentarien und 
Geräte für 14 Fachgebiete, die alle voll in das integrierte System eingebunden 
werden können. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung ist mit der neuesten 
Version des Systems auch die Integration von flexiblen Videoendoskopen aus dem 
Hause KARL STORZ für gastroenterologische Eingriffe erreicht. So lassen sich 
neue Techniken wie Rendezvous-Verfahren oder NOTES im OR1 realisieren.  
 
Durch den modularen Aufbau und die Möglichkeit, Geräte und Peripheriesysteme 
im vollen Funktionsumfang zu integrieren, erhält man eine Lösung, die auf die 
individuellen Anforderungen und Bedürfnisse eines jeden Krankenhauses 
abgestimmt und jederzeit erweiterbar ist. Langjährige Erfahrung in der Abwicklung 
von Bauprojekten ist neben der führenden Stellung als Gesamtanbieter in der 
Endoskopie und als Innovator für integrierte OP-Systeme eine der 
Kernkompetenzen von KARL STORZ.  

1.1. Systemintegration/Steuerung  

Optimale Abläufe und die schnelle Erreichbarkeit aller Funktionalitäten sind 
entscheidend für den OP-Alltag. Das KARL STORZ-SCB® control System 
ermöglicht die zentrale Steuerung und Bedienung von KARL STORZ Endoskopie 
Geräten, sowie weiterer SCB-fähiger Fremdgeräte (wie z.B. HF-Geräte, OP-
Tische, OP-Leuchten oder OP-Leuchtenkameras), aber auch des AIDA 
Dokumentationssystems und der OR1™-connect Telemedizin über einen Touch 
Screen direkt aus dem Sterilbereich und/oder an einem Monitor am 
Schwesternarbeitsplatz.  
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Bild 1: Bedienung des OR1 aus dem sterilen Feld über den Touch Screen 

Zur interdisziplinären Nutzung der OP-Säle besteht die Möglichkeit zur 
individuellen (abteilungs- bzw. personenbezogenen) Voreinstellung von 
Startkonfigurationen der Geräteparameter und Telemedizingrundeinstellungen für 
jeden Operateur und Eingriff.  
 
Zur Bedienung der Geräte sind auf der Benutzeroberfläche des Systems die 
Gerätefronten der endoskopischen Geräte, HF-Chirurgiegeräte, OP-Tische, OP-
Leuchte etc. eins-zu-eins (realistisch) dargestellt. Neben der realistischen 
Benutzeroberfläche für jedes einzelne Gerät ist auch eine frei definierbare 
Übersichtsanzeige der wichtigsten Geräteparameter vorhanden. Die einzelnen 
ausgewählten Geräte sind ebenfalls aus diesem Anzeigemodus heraus steuerbar. 
 
Zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit ist die Visualisierung von 
Geräteparametern, Alarm- und Statusmeldungen des OP-Systems in einem für 
den Operateur gut sichtbaren Bereich auf dem Touchscreen realisiert. Zusätzlich 
können Alarm- und Statusmeldungen auch akustisch über den Raumlautsprecher 
ausgegeben werden. 
 
Es handelt sich um ein modulares System, d.h. bei einer späteren Integration 
(Aufrüstung) von mehreren Geräten eines Gerätetyps (z.B. zwei 
Kamerasteuereinheiten, zwei Lichtquellen) beinhaltet das OP-System eine multiple 
Identifikation von Gerätefunktionen zur Erkennung und möglichen Steuerung. 

1.2. Dokumentation und Datenmanagement  

KARL STORZ AIDA® vereinigt alle erforderlichen Funktionen für eine 
ganzheitliche und präzise Dokumentation endoskopischer und offener Eingriffe in 
einem System. Es zeichnet Standbilder, Videosequenzen und gesprochene 
Kommentare von Befunden und operativen Eingriffen direkt aus dem sterilen 
Bereich auf. Per Fingertip auf den Touch Screen, über einen Fußschalter oder 
über die Kamerakopftasten können diese Aufnahmen ausgelöst werden. Live-
Darstellungen der Kamerabilder am Touch Screen ermöglichen eine sofortige 
Kontrolle und Selektion der aufgezeichneten Daten. 
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Bild 2: Bearbeitungsbildschirm Dokumentationssystem AIDA Compact II 

Im Bearbeitungsbildschirm können die zwischengespeicherten Daten vor der 
endgültigen Archivierung nochmals angesehen bzw. angehört werden. Nicht 
benötigte Daten werden einfach gelöscht. Die einzelnen Bilder, Video- und 
Audiosequenzen können bei Bedarf umbenannt und mit aussagefähigen 
Bezeichnungen versehen werden, wobei eine voreinstellbare Auswahlliste mit 
Keywörtern die Dateneingabe erleichtert und beschleunigt. Außerdem steht ein 
Kommentarfeld zur Verfügung, in das Anmerkungen zu interessanten Details des 
Eingriffs eingetragen werden können. Noch während des Betrachtens der Video- 
und Bilddateien kann per Spracheingabe der OP-Bericht akustisch aufgezeichnet 
werden. 
 
Nach Abschluss einer Behandlung sichert AIDA selbstständig die Daten auf einem 
externen Datenträger (DVD, CD-ROM oder USB-Stick) oder alternativ besteht die 
Möglichkeit der Netzwerkspeicherung. Ein Standardbericht wird automatisch 
generiert und bei Bedarf als Übersichtsinformation ausgedruckt. 

1.3. Telemedizin - Kommunikation und Datenübertragung  

 
KARL STORZ OR1™ connect dient als zentrale Steuereinheit für die 
Medientechnik, um Kliniken, ambulante Operationszentren, Arztzimmer sowie 
Besprechungsräume mit einer effizienten Lösung auszustatten. Ein modularer 
Aufbau ermöglicht sowohl den Anschluss an bestehende Systeme, als auch ein 
Wachsen mit einer sich verändernden Anforderungsstruktur. 
 
Für das Routing der verschiedenen Videosignale können in jedem OP 
verschiedene Bildquellen wie Videokameras, PC-Bildsignale etc. mit verschie-
denen Signalempfängern (Monitore) verbunden werden. Je nach Bildquelle/ -
empfänger werden die Signalarten DVI, SDI, S-Video, VGA - XGA, FBAS 
verwendet. Das System ist so konfiguriert, dass die jeweils optimale Signalart 
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verwendet wird. Die Monitore erkennen das anliegende Signal automatisch. Für 
die Übertragung des endoskopischen Kamerasignals (Image1™ HD) ist ein DVI-
Signal vorgesehen. 
Im Rahmen der Telemedizinfunktionen besteht die Möglichkeit, für die Endoskopie 
Videosignale verschiedener Kamerasysteme, ob Endoskopie-, Raum- oder 
Situskamera in hoher Qualität innerhalb des Krankenhauses zum Hörsaal oder 
zum Chefarztzimmer zu verknüpfen oder eine Verbindung mit externen Stellen 
weltweit aufzubauen. Die Audio- und Videoverbindung kann bidirektional erfolgen. 
Über eine spezielle Anbindung können auch Daten aus dem PACS oder KIS, wie 
z. B. Röntgenbilder oder Dokumentationen früherer Eingriffe auf die Bildschirme 
auf den Bildschirmen dargestellt werden.  
 

 
Bild 3: Bedienoberfläche Audio-/Videorouting 

 
Des Weiteren lassen sich  Raumfunktionen, wie z.B. das Raumlicht (RGB-
Beleuchtung) oder Jalousien, kontrollieren.  
Sämtliche Funktionalitäten der Medientechnik sind wie die Gerätesteuerung und 
die Dokumentation ebenfalls parallel über den 19“ Touch Screen und den 19“ Flat 
Screen am Schwesternarbeitsplatz steuer- und kontrollierbar.  

2. Effekte der integrierten Lösungen  

Sicherheit, Ergonomie und Effizienz spielen im Operationssaal eine besondere 
Rolle. Diesen Punkten Sorge zu tragen fühlt sich KARL STORZ im höchsten Maße 
verpflichtet.  
Sicherheit durch beste Bildqualität und umfassende Dokumentationsmöglichkeiten; 
Ergonomie durch die intuitive und zentrale Bedienbarkeit aller benötigten Systeme 
und durchdachte Raumkonzeption, Effizienz durch individuelle Konfiguration und 
optimierte Abläufe: Dies alles vereint KARL STORZ OR1™.  
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2.1  Ergonomie 

Der Chirurg wird mit ständig komplexeren Eingriffen und mangelndem Zeitbudget 
konfrontiert. Diese ansteigenden Anforderungen können durch ein ergonomisches 
Handling der Geräte entzerrt werden.  
Eine zentrale Bedienoberfläche, die alle Anwendungen der Bereiche Geräte und 
Raumtechnik, Dokumentation und Telemedizin einschließt, sowie die individuell in 
Höhe und Positionierung anpassbaren Touch Screens und Ausgabebildschirme 
bieten dem Operateur und dem OP-Personal hohen Bedienkomfort.  
Durch die originalgetreue Abbildung der Bedienflächen aller Geräte (realistische 
Benutzeroberfläche) entfällt ein Umlernen auf eine neue Bedienführung. 
Unterstützt wird die intuitive Menüführung durch Buttons, die speziell an die Touch 
Screen Steuerung angepasst sind und ein komfortables Handling erlauben. 

2.2  Effizienz 

Der OP stellt in vielen Fällen den Engpassfaktor einer Klinik dar. Vor, während und 
nach der OP bieten sich Potentiale, die durch technologische Lösungen genutzt 
werden können.   
Die Ablauf- und die Personalplanung lassen sich durch integrierte Lösungen 
optimieren; so können die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden.  
Geringere Rüstzeiten durch voreinstellbare Konfigurationen der Geräte bedeuten 
eine verbesserte Auslastung der OP-Kapazitäten und somit eine Steigerung der 
geplanten Eingriffe pro OP-Tag. Die integrierten Lösungen von KARL STORZ sind 
interdisziplinär nutzbar und für minimalinvasive und offene Eingriffe  
Durch die zentrale Gerätesteuerung kann der Chirurg die Geräte- und 
Peripheriesteuerung zu 100% übernehmen, wodurch der Springer flexibler 
eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist die komplette Funktionsbreite vom 
Schwesternarbeitsplatz ansteuerbar. Zahlreiche Routinearbeiten, wie 
beispielsweise mehrfache Patientendateneingabe, Voreinstellungen der Geräte 
oder manuelles Erstellen des Arztberichtes etc. entfallen.  
Durch die bessere Strukturierung des OP-Ablaufes kann sich der Operateur ganz 
auf den Eingriff konzentrieren. Die Personalplanung gewinnt an Transparenz, so 
dass zum Beispiel Pausenzeiten besser geplant werden können und mehr Zeit für 
die Betreuung und Versorgung der Patienten bleibt.  
Durch Lösungen der Telemedizin ist die Beobachtung einer Operation aus dem 
Arztbüro möglich. Damit kann die persönliche durch die virtuelle Anwesenheit des 
Arztes ersetzt werden, vor allem in zeitkritischen Situationen. 

2.3   Sicherheit  

Integrierte OP-Lösungen bieten sowohl dem Personal als auch dem Patienten ein 
Mehr an Sicherheit.  
Für das Personal werden Abläufe erleichtert. Eine zentrale Steuerung anstatt 
umständlicher Bedienung von Einzelgeräten reduziert die Fehlerquellen während 
eines Eingriffs; Vorkonfigurationen standardisieren Eingriffe und reduzieren 
Wartezeiten. Die Konzentration des OP-Personals im OR1 entfällt so zu 100% auf 
den Patienten und nicht auf die Bedienung der Geräte.  
 
Durch den Einsatz von Telemedizin wird die Qualität des Eingriffs gesteigert. Die 
wachsenden Ansprüche und Anforderungen der Patienten, welche in Deutschland 
auf der zunehmenden Selbstbeteiligung beruht, äußert sich in dem Wunsch einer 
umfassenderen Mitsprache. Daraus ergibt sich in vielen Fällen der Wunsch nach 
einer Zweitmeinung. Mit den Telemedizinlösungen im OR1 kann diesem Wunsch 
nachgekommen werden.  
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Die Monitore im OR1 sind beliebig anzuordnen. Bei bestimmten Eingriffen unter 
lokaler Anästhesie kann die OP vom Patienten mitverfolgt werden. 
Verbesserte Kommunikation extern und intern wird erreicht z.B. durch die 
Anbindung an das PACS. Es ergibt sich eine geringere Fehleranfälligkeit und eine 
Beschleunigung der Prozesse. 

2.4  Aus- und Weiterbildung  

Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Telemedizin im OR1 wird eine 
weitreichende und effiziente Art der Ausbildung und Weiterbildung ermöglicht. 
Der Begriff E-learning gewinnt an Popularität. Das Thema virtuelle Hochschule 
rückt kontinuierlich näher. OR1 bietet diesbezüglich durch Telemedizin 
willkommene Unterstützung. 
Die Dokumentation mit Hilfe einer klinikweiten Patientendatenbank ermöglicht 
verschiedenste Auswertungen und bietet dadurch eine wesentliche Basis für 
wissenschaftliche Arbeiten. 

3. Zusammenfassung  

Integrierte OP-Lösungen bieten auf vielfache Weise Vorteile für den OP-Alltag. 
Horst Skupin erläutert technische Grundlagen und Planungsvorgänge, die für die 
erfolgreiche Implementierung entscheidend sind; Prof. Dr. med. Matthias Pross 
berichtet aus Anwendersicht und refereriert über die tatsächlichen Auswirkungen 
im Klinikalltag.  
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Forschung für die Praxis

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung IFF forscht
und entwickelt auf den Schwerpunkt -
gebieten Virtual Engineering, Logistik
und Materialflusstechnik, Automati sie-
rung sowie Prozess- und Anlagen tech-
nik. Zu seinen Kunden für die Auf-
tragsforschung gehören die öffent  liche
Hand, internationale In dustrie unter -
nehmen, die Dienstleis tungs branche
und Unternehmen der klein- und mit-
tel ständischen Wirt schaft.

Im Bereich der virtuellen Technologien
entwickelt das Fraunhofer IFF Lö sun-
gen für alle Schritte in der Pro zess ket-
te. Mit dem Virtual Develop ment and
Training Centre VDTC stehen Spezialis-
ten-Know-how und hochmodernes
Equipment zur Ver fügung, um das
durchgängige digitale Produkt von der
ersten Idee über die Entwicklung, die
Fertigung, den Ver trieb bis zur Inbe-
triebnahme und den Betrieb sicherzu-
stellen. 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbe-
trieb und -automatisierung IFF
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. 
Michael Schenk
Institutsleiter 

Sandtorstraße 22
39106 Magdeburg
Deutschland

Telefon +49 391 4090-0
Telefax +49 391 4090-596
ideen@iff.fraunhofer.de
www.iff.fraunhofer.de
www.vdtc.de

Die Prozess- und Anlagentechniker sind  
Ex perten auf dem Gebiet der energetischen

Nutzung von Biomasse. 
Foto: Viktoria Kühne, Fraunhofer IFF.

Virtual Reality bietet viele Vorteile für die Projek-
tierung, die Konstruktion und den sicheren An-

lagenbetrieb. Hier eine Visualisierung im Elbe-
dom des VDTC des Fraunhofer IFF – mög lich ist

sogar die Darstellung im Maßstab 1:1. 
Foto: Dirk Mahler, Fraunhofer IFF.
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IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung

Intelligente Überwachungslösungen,
die dezentrale Speicherung von Infor -
mationen am Objekt und die Ver knüp  -
fung von Informations- und Waren -
fluss ermöglichen fälschungssichere
Identifikation von Objekten, gesicherte
Warenketten und deren lückenlose
Dokumentation. 

Im Bereich der Automatisierung ver -
fügt das Fraunhofer IFF über umfas-
sende Kompetenz bei der Entwicklung
von Automatisierungs- und Roboter -
systemen. Schwerpunkte liegen bei
Servicerobotern für Inspektion und Rei-
nigung, Automatisierungslösungen für
den Life-Science-Bereich, für Pro dukti-
on und Logistik und Robotik für Enter-
tainment und Training. Um Auto mati-
sierungskonzepte voranzutreiben, rea-
lisiert das Fraunhofer IFF Mess- und
Prüfsysteme und integriert Sensorik,
optische Messtechnik und industrielle
Bildverarbeitung in Produktionspro zes-
se. Sensorik und Systeme zur Mess -

werterfassung und -verarbeitung sind
das Werkzeug, um reale Größen in di-
gitaler Form abzubilden und bilden da-
mit eine Voraus setzung für automati-
sierte Prozesse.

Thermische Anlagen zur Energiege win-
nung aus Biomasse und Abfall stoffen,
Wirbelschichttechnologien, Prozess-
simulation und Lösungen für effizien-
ten Anlagenbetrieb bilden zen trale In-
halte der Prozess- und Anla gen technik.
Mit Technologien zur Wandlung und
Erzeugung von Energie forscht das IFF
in einem Sektor mit hohem Zukunfts-
potenzial. 

Das Fraunhofer IFF ist in nationale und
internationale Forschungs- und Wirt -
schaftsnetzwerke eingebunden und
kooperiert eng mit der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg und wei-
teren Hochschulen und For schungs-
 institutionen der Region.

Schwerpunkte liegen beim Virtual En-
gineering für die Ent wick lung von Pro-
dukten, Prozessen und Systemen, bei
Methoden der FEM-Berechnung, bei
virtueller Fabrik layout- und Montage-
planung, der Qualifi zie rung und beruf-
lichen Aus- und Weiter bildung und der
Erstellung von virtuell-interaktiven
Handbüchern, Ersatzteil katalogen und
Produktdoku mentati onen.

Für sich wandelnde und hochkomplexe
Produktionsnetzwerke optimiert das
IFF Fabrikanlagen, Produktionssys teme
und logistische Netze. Führend ist das
Magdeburger Fraunhofer-Insti tut bei
der Realisierung von RFID- und Tele ma  -
tik-basierten Lösungen zur Iden ti fika ti-
on, Überwachung und Steue rung von
Warenflüssen. Mit dem LogMotionLab
steht eines der am besten ausgestat-
teten RFID-Labore Europas zur Verfü-
gung, um branchentypische Anwen-
dungen zu entwickeln, zu testen und
zu zertifizieren. 

Die Robotikspezialisten realisieren innovative
Auto matisierungs- und Robotersysteme. Hier

ein Fassadenreinigungsroboter.
Foto: Bernd Liebl, Fraunhofer IFF.

Clevere Logistikkonzepte für die unternehme-
rische Praxis- mit modernsten Technologien ent-
wickelt man am Fraunhofer IFF Lösungen für die

Lokalisierung, Navigation, Identifikation und
Überwachung beweglicher Güter aller Art.

Foto: Dirk Mahler, Fraunhofer IFF.
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