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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Segmentierung von medizinischen Bilddaten

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur automatischen Segmentie-
rung von medizinischen Bildern einer nicht planen Fläche
(4) eines Objekts (1), insbesondere einer Herzklappe,
mit den folgenden Schritten: Detektieren einer Flächen-
begrenzung (2), die die nicht plane Fläche (4) des Ob-
jekts (1) begrenzt, Erstellen einer Modellfläche (5a), die
zwischen der Flächenbegrenzung (2) aufgespannt wird,
Korrigieren der Modellfläche (5a) durch Abstandsinfor-
mationen (8), die Informationen über den Abstand zwi-
schen der Modellfläche (5a) und der nicht planen Fläche

(4) des Objekts (1) beinhalten, bis eine korrigierte Mo-
dellfläche (5b) entsteht und Darstellen der korrigierten
Modellfläche (5b). Das Korrigieren der Modellfläche (5a)
erfolgt bevorzugt anhand von drei- oder vierdimensiona-
len Bilddatensätzen, indem das dreidimensionale Volu-
men-Rendering des Objekts (1) im Wesentlichen senk-
recht auf die Modellfläche (5a) ausgerichtet wird, so dass
die Informationen über den Abstand zwischen der Mo-
dellfläche (5a) und der nicht planen Fläche (4) des Ob-
jekts (1) ausgewertet werden können, bis die korrigierte
Modellfläche (5b) entsteht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Segmentierung von medizini-
schen Bildern einer nicht planen Fläche eines Objekts,
insbesondere einer Herzklappe, nach den Ansprüchen
1 und 11. Ein hierfür geeignetes Computerprogramm-
produkt ist im Anspruch 14 gekennzeichnet. Diese Ver-
fahren und Vorrichtungen eignen sich insbesondere zur
Darstellung der Vorhof-Herzkammer-Klappen, insbe-
sondere der Mitralklappe, die den linken Vorhof des Her-
zens gegenüber der linken Herzkammer abgrenzt. Für
die medizinische Bildgebung ist es dabei besonders
wichtig, die Klappensegel der Mitralklappe zu segmen-
tieren, um Anomalien dreidimensional oder-während der
Herzbewegung - auch vierdimensional darzustellen.
[0002] Beim Stand der Technik ist eine solche Seg-
mentierung von nicht planen Flächen bisher nur manuell
möglich. Beispielsweise muss beim System Philips
QLab® der Bediener der Software die Segelkonturen der
Klappensegel der Mitralklappe in 9 - 12 parallelen
Schnittbildern einzeichnen, die in 3D/4D- Ultraschallvo-
lumendaten vorliegen, bzw. anhand dieser erzeugt wer-
den können. Diese manuell eingezeichneten Segelkon-
turen dienen dann zur Darstellung einer dreidimensiona-
len Kontur in der dreidimensionalen Ansicht der entspre-
chenden Herzklappe.
[0003] Die manuelle Segmentierung solcher nicht pla-
nen Flächen durch den Anwender ist umständlich und
langwierig. Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen,
dass der Anwender auf den zweidimensionalen Schicht-
bildern, die gegebenenfalls aus einem dreidimensiona-
len Bilddatensatz (beispielsweise Ultraschall, CT oder
MR) gewonnen werden, falsche Konturen detektiert, so
dass die manuell detektierten Flächen gegebenenfalls
fehlerbehaftet sind. Auch können die Klappensegel im
Herzen bei der Aufnahme von vierdimensionalen Bild-
datensätzen, d. h. längs einer Zeitachse aufgenomme-
nen dreidimensionalen Bilddatensätzen, doppelt er-
scheinen, wenn die zeitliche Auflösung bei der Aufnahme
nicht ausreicht, um eine schnelle Klappenbewegung zu
erkennen. Werden solche Datensätze schichtweise, d.
h. auf Basis zweidimensionaler Schnittbilder, bearbeitet,
geht der räumliche Zusammenhang verloren und die
Konturierung der Klappensegel ist inkonsistent.
[0004] Schließlich hängt eine manuelle Segmentie-
rung auch stark vom jeweiligen Anwender ab, so dass
unterschiedliche Ergebnisse bei gleichen drei- oder vier-
dimensionalen Bilddatensätzen zu erwarten sind, je
nachdem welcher Anwender diese Datensätze bearbei-
tet.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, die Segmentierung von medizinischen
Bildern einer nicht planen Fläche zu vereinfachen und
zu automatisieren, so dass bei drei- oder vierdimensio-
nalen Datensätzen einheitliche und standardisierte Seg-
mentierungen erzielt werden, die die Realität möglichst
exakt approximieren. Dabei geht die vorliegende Erfin-

dung davon aus, dass das Objekt bereits aufgenommen
und anhand eines drei- oder vierdimensionalen Bildda-
tensatzes abgespeichert wurde und dass das Objekt mit-
tels eines bekannten 3D-Volmen-Renderings zufrieden-
stellend dargestellt werden kann.
[0006] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
durch die in den unabhängigen Patentansprüchen 1 und
11 gekennzeichneten Merkmale. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
gekennzeichnet und dort beansprucht. Ein für die Aus-
führung der Erfindung geeignetes Computerprogramm-
produkt ist im Patentanspruch 14 gekennzeichnet.
[0007] Die vorliegende Erfindung geht davon aus,
dass die nicht plane Fläche eines Objekts durch ein drei-
oder vierdimensionales, medizinisches Bildgebungsver-
fahren bereits aufgenommen wurde, so dass ein drei-
bzw. vierdimensionaler Bilddatensatz vorliegt. Dies kann
ein CT-Bilddatensatz, ein MR-Bilddatensatz oder auch
ein Ultraschall-Bilddatensatz sein. Beispielsweise exi-
stiert bereits eine von der Anmelderin entwickelte Soft-
ware "4D MV Assessment", die es ermöglicht, ein Volu-
men-Rendering anhand von drei- oder vierdimensiona-
len Bilddaten durchzuführen, so dass nicht plane Flä-
chen, wie beispielsweise die Klappensegel der Mitral-
klappe des Herzens, im geschlossenen Zustand gut dar-
gestellt werden können.
[0008] Ein hierfür hilfreiches Verfahren ist beispiels-
weise in der deutschen Patentanmeldung DE 103 39 979
beschrieben. Dabei kann ein Zeiger in einem mehrdi-
mensionalen Datensatz derart manipuliert werden, dass
ein bestimmter Bereich des dreioder vierdimensionalen
Datensatzes betrachtet werden kann. Beispielsweise
kann der Zeiger senkrecht zur Durchlassöffnung der Mit-
ralklappe ausgerichtet werden, so dass diese quasi "von
oben" betrachtet werden kann. Mithilfe eines solchen
Verfahrens können somit beliebige Bereiche eines Ob-
jekts, d. h. die zu untersuchenden, nicht planen Flächen,
herausgeschnitten und mit dem vorliegenden erfin-
dungsgemäßen Verfahren weiterbearbeitet werden:
[0009] Hierzu wird zunächst eine Flächenbegrenzung
detektiert, die die nicht plane Fläche des Objekts be-
grenzt. Anschließend wird zwischen dieser Flächenbe-
grenzung eine Modellfläche aufgespannt, die die Be-
grenzungslinie der Flächenbegrenzung bevorzugt auf
kürzestem Weg überspannt. Diese Modellfläche wird
dann anhand von Abstandsinformationen korrigiert, wo-
bei die Abstandsinformationen Informationen über den
Abstand zwischen der Modellfläche und der nicht planen
Fläche des Objekts beinhalten, so dass, ausgehend von
der Modellfläche, eine korrigierte Modellfläche entsteht,
die die nicht plane Fläche des Objekts möglichst genau
approximiert. Anschließend kann die korrigierte Modell-
fläche in bekannten Modellen drei- oder vierdimensional
dargestellt werden.
[0010] Bei der Darstellung einer Herzklappe besteht
die nicht plane Fläche in der Regel aus mindestens einer
ersten Teilfläche (ein erstes Klappensegel) und einer
zweiten Teilfläche (ein zweites Klappensegel), die je-
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weils gekrümmt und mittels einer Trennlinie (Schlie-
ßungslinie der Klappensegel) voneinander getrennt sind.
Die korrigierte Modellfläche kann dann vor dem Darstel-
len längs dieser Trennlinie in die mindestens zwei Teil-
flächen getrennt werden, so dass jedes Klappensegel
einzeln darstellbar ist.
[0011] Die Flächenbegrenzung ist insbesondere eine
geschlossene Linie, so dass die Modellfläche die nicht
plane Fläche überspannt. Das Detektieren der Flächen-
begrenzung erfolgt nach einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung anhand von drei-
oder vierdimensionalen Bilddatensätzen, in dem Land-
marken in diesen Datensätzen automatisch detektiert
werden. Diese Landmarken begrenzen die nicht plane
Fläche und werden gemäß der vorliegenden Erfindung
zu einer zusammenhängenden Linie interpoliert.
[0012] Bei der Segmentierung der Mitralklappe eines
Herzens erfolgt ein automatisches Detektieren des An-
nulus, der eine geschlossene Flächenbegrenzung der
Mitralklappe darstellt. Dies kann unterschiedlich reali-
siert werden: Eine Möglichkeit besteht darin, den Annu-
lus durch ein Oberflächen-Rendering des dreidimensio-
nalen Volumendatensatzes zu detektieren, in dem Punk-
te größter Krümmung aus der Oberfläche, beispielswei-
se des linken Ventrikels des Herzens, detektiert und mit
einer zusammenhängenden Linie verbunden werden, so
dass eine in sich abgeschlossene Flächenbegrenzung
entsteht, die im Wesentlichen dem Annulus der Mitral-
klappe entspricht. Eine andere Möglichkeit besteht darin,
eine geeignete Schnittfläche zu detektieren, bsp. mittels
eines in der WO 2005/031655 beschriebenen Zeigers,
die dazu orthogonal liegende Ebene auszuwählen und
auf dieser Ebene den Annulus zu detektieren, indem die
Grauwertunterschiede an der Grenzlinie des Annulus
entsprechend detektiert werden. Weiterhin können um
den Annulus liegende und senkrecht auf der Mitralklappe
stehende, rotierte Schnittbilder ausgewählt werden, auf
denen die Schnittpunkte des Annulus mit der Schnitte-
bene ausgewählt werden (sog. Landmarks). Schließlich
kann der Annulus auch auf einem Langachsenschnitt de-
tektiert oder durch eine Kombination der vorgenannten
Verfahren detektiert werden.
[0013] Die Modellfläche wird nun zwischen dieser Flä-
chenbegrenzung aufgespannt, wobei die Modellfläche
selbst nicht notwendigerweise planar sein muss. Jedoch
verbindet die Modellfläche die Punkte auf der Flächen-
begrenzungslinie bevorzugt auf kürzestem Weg, bildet
sozusagen eine gespannte "Haut", die durch die Flä-
chenbegrenzung aufgespannt wird. Natürlich kann die
Modellfläche auch durch eine zwei-, drei- oder mehrgra-
dige Funktion aufgespannt werden.
[0014] Die Modellfläche wird anschließend durch Ab-
standsinformationen korrigiert. Hierzu werden die drei-
oder vierdimensionalen Bilddatensätze herangezogen,
in dem das dreidimensionale Volumen-Rendering des
Objekts im Wesentlichen senkrecht auf die Modellfläche
ausgerichtet wird, so dass die Informationen über den
Abstand zwischen der Modellfläche und der nicht planen

Fläche des Objekts ausgewertet werden können, bis die
korrigierte Modellfläche entsteht. Die Abstandsinforma-
tionen liegen nach einer besonderen Ausführungsform
der Erfindung längs im Wesentlichen senkrecht auf der
Modellfläche stehender Vektoren, in dem ein Volumen-
Rendering eines dreidimensionalen Bilddatensatzes der
nicht planen Fläche entsprechend ausgewertet wird.
[0015] Richtet man beispielsweise den aus der DE 103
39 979 A1 bekannten "Zeiger" im Wesentlichen senk-
recht auf die Modellfläche aus, so erhält man über die
Tiefenkarte des Volumen-Renderers die Abstandsinfor-
mation zwischen der Modellfläche und der nicht planen
Fläche, d. h. beispielsweise der Klappensegel des Her-
zens.
[0016] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung erfolgt das Korrigieren
der Modellfläche durch die Abstandsinformationen itera-
tiv, bis die korrigierte Modellfläche entsteht. So ist es
ebenfalls möglich, die Abstandsinformationen minde-
stens teilweise auch längs spitzwinkelig auf der Modell-
fläche stehender gekippter Vektoren zu gewinnen, wobei
das dreidimensionale Volumen-Rendering des Objekts
dann im Wesentlichen parallel zu den gekippten Vekto-
ren ausgerichtet wird, um gegebenenfalls Flächen de-
tektieren zu können, die gegenüber der Modellfläche und
einem darauf stehenden, im Wesentlichen senkrechten
Vektor Hinterschneidungen aufweisen, die mittels sol-
cher senkrechter Vektoren nicht iterativ approximiert
werden können. Anhand der gekippten Vektoren ist es
aber möglich, solche hinterschneidenden Flächen itera-
tiv zu approximieren, in dem - ausgehend von einer mit-
tels senkrecht stehender Vektoren gewonnenen Appro-
ximation - die so korrigierte Modellfläche weiter mittels
gekippter Vektoren approximiert wird, bis die Tiefenkar-
ten solcher gekippter Volumen-Renderings ausgewertet
sind.
[0017] Die korrigierte Modellfläche wird nach einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung vor dem Darstellen in die mindestens zwei
Teilflächen getrennt, wobei die Trennung längs Berei-
chen größter Krümmung, längs größter Abstände zur
Modellfläche und/oder längs ähnlicher oder im Wesent-
lichen orthogonaler Oberflächennormalen erfolgt. Es er-
folgt somit eine automatische Detektion der Trennlinien
zwischen den einzelnen Teilflächen der nicht planen Flä-
che, so dass diese einzelnen Teilflächen dann separat
dargestellt werden können. Die Darstellung dieser ge-
trennten, korrigierten Modellflächen kann beispielsweise
anhand eines Drahtgittermodells erfolgen, wobei auch
die zeitliche Veränderung dieser Flächen kontinuierlich
dargestellt werden kann. Es ergibt sich somit eine Dar-
stellung von approximierten Teilmodellflächen, die die
Bewegung, beispielsweise der Mitralklappen des Her-
zens, während des Herzschlags wiedergeben.
[0018] Die Flächenbegrenzung der Modellfläche der
vorliegenden Erfindung kann auch durch zwei oder mehr
Begrenzungslinien aufgespannt werden, z.B. wenn im
Inneren einer äußeren, geschlossenen Flächenbegren-
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zung eine weitere, innere, geschlossene Flächenbegren-
zung liegt, so dass z.B. ein "Loch" im Inneren entsteht.
Die verformte bzw. korrigierte Modellfläche enthält dann
ebenfalls dieses "Loch", allerdings entsprechend an die
reale Kontur des Objekts angepasst.
[0019] Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine
Vorrichtung zur Segmentierung von medizinischen Bil-
dern einer nicht planen Fläche eines Objekts, beispiels-
weise einer Herzklappe, mit Detektionsmitteln zum De-
tektieren und Festlegen einer Flächenbegrenzung, die
die nicht plane Fläche des Objekts begrenzt, mit Model-
liermitteln zum Erstellen einer Modellfläche, die zwi-
schen der Flächenbegrenzung aufgespannt wird, wobei
diese Modelliermittel die Modellfläche durch Abstands-
informationen, die Informationen über den Abstand zwi-
schen der Modellfläche und der nicht planen Fläche des
Objekts beinhalten, korrigieren, bis eine korrigierte Mo-
dellfläche entsteht, und Darstellungsmitteln zum Darstel-
len der korrigierten Modellfläche.
[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist dar-
über hinaus mit Vorteil Ausrichtmittel zum Ausrichten des
dreidimensionalen Volumen-Renderings des Objekts
auf, das im Wesentlichen senkrecht auf der Modellfläche
steht, so dass die Informationen über den Abstand zwi-
schen der Modellfläche und der nicht planen Fläche des
Objekts ausgewertet werden können, bis die korrigierte
Modellfläche entsteht. Diese Ausrichtmittel können das
dreidimensionale Volumen-Rendering des Objekts auch
spitzwinklig zur Modellfläche ausrichten, so dass gege-
benenfalls Hinterschneidungen der nicht planen Fläche
ebenfalls approximiert werden können. Solche für das
vorliegende Verfahren geeignete Ausrichtmittel sind mit
Vorteil solche in der DE 103 39 979 A1 beschriebenen
Mittel, die einen interessierenden Bereich des dreidimen-
sionalen Volumen-Renderings aus einer bestimmten
Blickrichtung darstellen und zusätzlich relativ zur Modell-
fläche ausrichten, um die entsprechenden Abstandsin-
formationen, d. h. die Tiefenkarte des Renderers, ent-
sprechend auszurichten.
[0021] Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hin-
aus ein Computerprogrammprodukt, welches einen auf
einem Computer lesbaren Medium gespeicherten Pro-
grammcode enthält, der eine Durchführung des Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 - 10 bewirkt, wenn der
Programmcode auf einem Computer ausgeführt wird.
[0022] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zur Segmentierung von insbesondere
Klappensegeln im Herzen wird anhand der Zeichnungen
näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 die schematische, dreidimensionale Ansicht
des zu untersu- chenden Objekts 1 mit sche-
matisch angedeuteter, nicht pla- ner Fläche;

Fig. 2 den Schnitt S durch die schematische Ansicht
nach Fig. 1;

Fig. 3a die schematische Aufsicht auf eine Modellflä-

che;

Fig. 3b die schematische Aufsicht auf eine korrigierte
Modellfläche;

Fig. 4 die schematische, dreidimensionale Ansicht
eines Mitralklap- penprolaps, und

Fig. 5 die Seitenansicht des Mitralklappenprolaps
nach Fig. 4 mit sich hinterschneidender, nicht
planer Flächen.

[0023] Fig. 1 zeigt die dreidimensionale, schematische
Queransicht auf z. B. die linke Herzkammer, mit sche-
matisch angedeuteter Mitralklappe, wobei die Aorten-
klappe und weitere Details nicht dargestellt sind. Die Mit-
ralklappe ist eine der beiden Vorhof-Herzkammer-Klap-
pen im Herz und besteht im Wesentlichen aus zwei Se-
geln, die mittels Sehnenfäden 7 an den Papillarmuskeln
6 und somit in der Herzkammer befestigt sind. Die nach
unten in die linke Herzkammer hineinragende Wölbung
der Mitralklappensegel verhindert einen Blutrückfluss in
den linken Vorhof, wenn die linke Herzkammer kontra-
hiert.
[0024] In der medizinischen Bilddiagnostik ist es von
besonderer Wichtigkeit, die Funktion dieser Mitralklappe
untersuchen zu können. Die beiden wichtigsten Erkran-
kungen der Mitralklappe, nämlich die Mitralstenose und
die Mitralklappeninsuffizienz, können behandelt werden,
wenn sie frühzeitig erkannt werden. Zu diesem Zweck
wird dieser Bereich des Herzens in der Regel mittels ei-
ner transoesophagealen Echokardiografie aufgenom-
men und es werden drei- oder vierdimensionale Bildda-
tensätze der Mitralklappe gewonnen. Schnittbilder durch
die Mitralklappe können dann bei vierdimensionalen Ul-
traschallbildaufnahmen beispielsweise eine Mitralklap-
peninsuffizienz zeigen, d. h. Blutleckströme in den linken
Vorhof können anhand dieser vierdimensionalen, d. h.
bewegten, dreidimensionalen Ultraschallbilder gezeigt
werden.
[0025] Jedoch ist es bisher nicht möglich, die Mitral-
klappensegel separat und dreidimensional voneinander
getrennt automatisch zu separieren, um deren Bewe-
gung einzeln und über deren gesamte Ausdehnung un-
tersuchen zu können, was aber zur genauen Lokalisie-
rung von Leckströmen oder Fehlbildungen besonders
wichtig wäre.
[0026] Die vorliegende Erfindung ermöglicht aber nun
eine solche automatische Segmentierung der zwei Klap-
pensegel der Mitralklappe, in dem das Objekt 1, wie bei-
spielsweise die linke Herzkammer, mittels beispielswei-
se einer transoesophagealen Echokardiografie aufge-
nommen wird. Aus diesen drei- oder vierdimensionalen
Bilddatensätzen lässt sich eine Flächenbegrenzung 2
extrahieren, die  wie in Fig. 1 dargestellt - den Annulus
der Mitralklappe repräsentiert. Die Mitralklappe besteht
dabei aus einer ersten gekrümmten Teilfläche 4a und
einer zweiten gekrümmten Teilfläche 4b, die durch eine
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Trennlinie 3 getrennt sind. Die Trennlinie 3 stellt die
Schließungslinie dar, d. h. der Bereich, der die linke Herz-
kammer gegenüber dem linken Vorhof abdichtet.
[0027] Fig. 2 zeigt die Schnittdarstellung S eines
Schnitts durch die schematische, dreidimensionale An-
sicht nach Fig. 1 mit dem oberen Bereich des Objekts 1,
das zwei gekrümmte Teilflächen 4a und 4b zwischen der
Flächenbegrenzung 2 und der Trennlinie 3 aufweist.
[0028] Basierend auf einem dreidimensionalen Volu-
men-Rendering wird nun die in Fig. 1 gezeigte Flächen-
begrenzung 2 automatisch detektiert, in dem beispiels-
weise Landmarken oder Punkte besonders starker
Krümmung im oberen Bereich des Objekts 1 detektiert
und mittels einer Interpolation miteinander zu einer zu-
sammenhängenden Begrenzungslinie verbunden wer-
den. Im Anschluss daran wird die Modellfläche 5a zwi-
schen dieser Flächenbegrenzung 2 aufgespannt. Die
Modellfläche 5a wird dann anhand von Abstandsinfor-
mationen 8 korrigiert, wobei diese Abstandsinformatio-
nen 8 Informationen über den Abstand zwischen der Mo-
dellfläche 5a und der nicht planen Fläche 4 des Objekts
1 beinhalten. Durch beispielsweise iterative Approxima-
tion der Modellfläche 5a längs eines im Wesentlichen auf
der Modellfläche 5a senkrecht stehenden Tiefenvektors
V lässt sich diese an die nicht planen Teilflächen 4a bzw.
4b anpassen.
[0029] Die Modellfläche 5a wird quasi so verformt,
dass sie am Ende der Geometrie der nicht planen Teil-
flächen 4a bzw. 4b entspricht. Dazu richtet man das Vo-
lumen-Rendering so aus, dass der Tiefenvektor V im We-
sentlichen senkrecht auf der Modellfläche 5a steht. In
diesem Fall kann die Tiefenkarte des Volumen-Rende-
rers verwendet werden, um die Abstandsinformationen
8 zu liefern, die die Lage der nicht planen bzw. gekrümm-
ten Flächen 4a, 4b automatisch an die Modellfläche 5a
weitergibt, so dass sich diese zu einer korrigierten Mo-
dellfläche 5b hin approximiert.
[0030] Fig. 3a zeigt die durch die Flächenbegrenzung
2 aufgespannte Modellfläche 5a über den Teilflächen 4a
bzw. 4b und der Trennungslinie 3. Fig. 3b zeigt die am
Ende des erfindungsgemäßen Verfahrens approximierte
korrigierte Modellfläche 5b, die nun längs der gekrümm-
ten Teilflächen 4a bzw. 4b hin verformt wurde.
[0031] Fig. 4 zeigt eine Erkrankung der Mitralklappe,
nämlich einen Mitralklappenprolaps, der dazu führt, dass
im Wesentlichen drei Teilflächen entstehen, wenn sich
ein Teil der ersten Teilfläche 4a, d. h. wenn sich ein Klap-
pensegel in den Bereich des linken Vorhofs hineinwölbt,
so dass eine dritte gekrümmte Teilfläche 4c entsteht, die
über eine zweite Trennlinie 9 gegenüber der ersten ge-
krümmten Teilfläche 4a abgegrenzt wird.
[0032] Fig. 5 zeigt nun schematisch die Seitenansicht
auf den Mitralklappenprolaps nach Fig. 4, wobei die Mo-
dellfläche 5a lediglich schematisch auch am oberen En-
de des Tiefenvektors V dargestellt ist. Tatsächlich liegt
sie zwischen der Flächenbegrenzung 2. Würde man eine
solche Modellfläche 5a lediglich längs im Wesentlichen
senkrecht stehender Tiefenvektoren V korrigieren, so

würden sich dann Fehler ergeben, wenn die gekrümmte
Teilfläche Hinterschneidungen aufweist, wie dies sche-
matisch in Fig. 5 dargestellt ist. Zu diesem Zweck sieht
die Erfindung vor, das Korrigieren der Modellfläche 5a
auch längs spitzwinklig auf der Modellfläche 5a stehen-
der, gekippter Vektoren W vorzunehmen, wobei das drei-
dimensionale Volumen-Rendering des Objekts 1 dann
auch im Wesentlichen parallel zu diesen gekippten Vek-
toren W ausgerichtet wird. So sollte die Modellfläche 5a
zunächst anhand im Wesentlichen senkrecht stehender
Tiefenvektoren V approximiert werden, um in weiteren
iterativen Anpassungsschritten zu prüfen, ob sich auf-
grund spitzwinklig gekippter Vektoren W mögliche Hin-
terschneidungen auftun, in die die Modellfläche 5a dann
weiter "hineinkorrigiert" werden kann.
[0033] Sobald die korrigierte Modellfläche 5b erzeugt
wurde, können die einzelnen Teilflächen 4a, 4b, 4c se-
pariert werden, in dem beispielsweise standardmäßige
Verfahren zum Separieren angewendet werden (z. B.
silhouette detection). Zu diesem Zweck werden der Tie-
fengradient und/oder die Ähnlichkeit der Oberflächen-
normalen ausgewertet. Alternativ lassen sich auch die
Stellen größter Krümmung auf der korrigierten Modell-
fläche 5b detektieren und entsprechend markieren.
Durch Verbinden dieser Punkte entstehen die Tren-
nungslinien 3 bzw. 9 und die so gewonnenen Teilflächen
können dann einzeln dargestellt werden. Beispielsweise
kann die zweite gekrümmte Teilfläche 4b, die durch einen
Teil der Flächenbegrenzung 2 und der Trennlinie 3 auf-
gespannt wird, in einem Drahtgittermodell des Herzens
dargestellt und vierdimensional, d. h. bewegt, gezeigt
werden. Durch zweidimensionales oder dreidimensiona-
les Tracking verfolgt man die so segmentierten Struktu-
ren (beispielsweise Punkte des Gitternetzes) über den
kompletten Herzzyklus und erhält somit eine dynamische
Darstellung der einzelnen, gekrümmten Teilflächen, d.
h. der Segelklappen, beispielsweise der Mitralklappe des
Herzens.
[0034] Generell ist ein Tracking der Netzpunkte sinn-
voll, da bei einem bildbasierten Tracking eine Zuordnung
der einzelnen zu trackenden Punkte nicht immer zuver-
lässig sichergestellt werden kann.
[0035] Darüber hinaus ist es denkbar, zusätzliche
Landmarken L zu detektieren, wie beispielsweise die in
Fig. 2 dargestellten Spitzen der Papillarmuskeln 6 oder
die Enden der Sehnenfäden 7, so dass die so gewonne-
nen Landmarken L zusammen mit Teilflächen in einem
Drahtgittermodell dynamisch dargestellt werden können.
Somit kann der vollständige Klappenapparat in seiner
Dynamik dreidimensional dargestellt werden.
[0036] Durch die vorliegende Erfindung entfallen die
bisher langwierigen Benutzerinteraktionen und die damit
verbundenen Fehlerquellen. Selbst wenn eine vollstän-
dig automatisierte Segmentierung aufgrund von unzurei-
chend guten Daten nicht möglich sein sollte, ist immerhin
noch eine Verkürzung der Benutzerinteraktion gegeben,
in dem die Daten entsprechend der vorliegenden Erfin-
dung aufbereitet werden.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Segmentierung von medizinischen
Bildern einer nicht planen Fläche (4) eines Objekts
(1), insbesondere einer Herzklappe, mit den folgen-
den Schritten:

- Detektieren einer Flächenbegrenzung (2), die
die nicht plane Fläche (4) des Objekts (1) be-
grenzt,
- Erstellen einer Modellfläche (5a), die zwischen
der Flächenbegrenzung (2) aufgespannt wird,
- Korrigieren der Modellfläche (5a) durch Ab-
standsinformationen (8), die Informationen über
den Abstand zwischen der Modellfläche (5a)
und der nicht planen Fläche (4) des Objekts (1)
beinhalten, bis eine korrigierte Modellfläche (5b)
entsteht, und
- Darstellen der korrigierten Modellfläche (5b).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
die nicht plane Fläche (4) aus mindestens einer er-
sten Teilfläche (4a) und einer zweiten Teilfläche (4b)
besteht, die jeweils gekrümmt und mittels einer
Trennlinie (3) voneinander getrennt sind und wobei
die korrigierte Modellfläche (5b) vor dem Darstellen
längs der Trennlinie (3) in die mindestens zwei Teil-
flächen (4a, 4b) getrennt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Flächenbegrenzung (2) eine geschlossene Linie
ist, so dass die Modellfläche (5a) die nicht plane Flä-
che (4) überspannt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Detektieren der Flächenbegrenzung (2) anhand
von drei- oder vierdimensionalen Bilddatensätzen
erfolgt, indem Landmarken detektiert werden, die die
nicht plane Fläche (4) begrenzen und indem diese
Landmarken dann zu einer zusammenhängenden
Linie interpoliert werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Korrigieren der Modellfläche (5a) durch Ab-
standsinformationen (8) anhand von drei- oder vier-
dimensionalen Bilddatensätzen erfolgt, indem das
dreidimensionale Volumenrendering des Objekts (1)
im Wesentlichen senkrecht auf die Modellfläche (5a)
ausgerichtet wird, so dass die Informationen über
den Abstand zwischen der Modellfläche (5a) und der
nicht planen Fläche (4) des Objekts (1) ausgewertet
werden können, bis die korrigierte Modellfläche (5b)
entsteht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandsinformationen (8) längs im Wesentli-
chen senkrecht auf der Modellfläche (5a) stehender
Vektoren (V) gewonnen werden, indem ein Volu-
menrendering eines dreidimensionalen Bilddaten-
satzes der nicht planen Fläche (4) entsprechend
ausgewertet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Korrigieren der Modellfläche (5a) durch die Ab-
standsinformationen (8) iterativ durchgeführt wird,
bis die korrigierte Modellfläche (5b) entsteht.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandsinformationen (8) mindestens teilweise
auch längs spitzwinklig auf der Modellfläche (5a) ste-
hender gekippter Vektoren (W) gewonnen werden,
wobei das dreidimensionale Volumenrendering des
Objekts (1) dann im Wesentlichen parallel zu den
gekippten Vektoren ausgerichtet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die korrigierte Modellfläche (5b) vor dem Darstellen
in die mindestens zwei Teilflächen (4a, 4b) getrennt
wird, wobei die Trennung längs Bereichen größter
Krümmung, größter Abstände zur Modellfläche (5a)
und/oder ähnlicher oder im wesentlichen orthogona-
ler Oberflächennormalen erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Darstellung der getrennten, korrigierten Modell-
flächen (5b) anhand eines Drahtgittermodells er-
folgt, wobei auch die zeitliche Veränderung dieser
Flächen kontinuierlich dargestellt wird.

11. Vorrichtung zur Segmentierung von medizinischen
Bildern einer nicht planen Fläche (4) eines Objekts
(1), insbesondere einer Herzklappe, mit

- Detektionsmitteln zum Detektieren und Fest-
legen einer Flächenbegrenzung (2), die die nicht
plane Fläche (4) des Objekts (1) begrenzt,
- Modelliermitteln zum Erstellen einer Modellflä-
che (5a), die zwischen der Flächenbegrenzung
(2) aufgespannt wird,
- wobei diese Modelliermittel die Modellfläche
(5a) durch Abstandsinformationen (8), die Infor-
mationen über den Abstand zwischen der Mo-
dellfläche (5a) und der nicht planen Fläche (4)
des Objekts (1) beinhalten, korrigieren, bis eine
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korrigierte Modellfläche (5b) entsteht, und
- Darstellungsmitteln zum Darstellen der korri-
gierten Modellfläche (5b).

12. Vorrichtung nach Anspruch 11 mit Ausrichtmitteln
zum Ausrichten des dreidimensionalen Volumen-
renderings des Objekts (1) im Wesentlichen senk-
recht auf die Modellfläche (5a), so dass die Informa-
tionen über den Abstand zwischen der Modellfläche
(5a) und der nicht planen Fläche (4) des Objekts (1)
ausgewertet werden können, bis die korrigierte Mo-
dellfläche (5b) entsteht.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die Ausricht-
mittel den dreidimensionalen Volumenrendering des
Objekts (1) auch spitzwinklig zur Modellfläche (5a)
ausrichten.

14. Computerprogrammprodukt, welches einen auf ei-
nem computerlesbaren Medium gespeicherten Pro-
grammcode enthält, der eine Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10 bewirkt,
wenn der Programmcode auf einem Computer aus-
geführt wird.
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