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(54) CHARAKTERISIERUNG VON PLAQUE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Charak-
terisierung von Plaque (LP, FP, CP) in einem interessie-
renden Bereich innerhalb eines Untersuchungsobjekts
(10) mittels einer Mehrzahl von Bilddatensätzen (BDLE,
BDHE). Die Bilddatensätze (BDLE, BDHE) wurden aus ei-
ner Mehrzahl von Projektionsdatensätzen rekonstruiert,
welche mittels eines CT-Gerätes (2) unter Verwendung
von jeweils unterschiedlichen Röntgenenergiespektren
akquiriert wurden. Das Verfahren weist zumindest fol-
gende Schritte auf: Die Bilddatensätze (BDLE, BDHE)

werden erfasst, die eine Vielzahl von Bildpunkten um-
fassen. Spektrale Parameterwerte (SP1, SP2) werden
bildpunktweise unter Verwendung von zumindest zwei
Bilddatensätzen (BDLE, BDHE) ermittelt. Charakterpara-
meterwerte (CP) werden bildpunktweise zur Charakteri-
sierung der Plaques (LP, FP, CP) auf Basis der spektra-
len Parameterwerte (SP1, SP2) ermittelt. Die Erfindung
betrifft ferner eine Analyseeinheit (25) sowie ein Compu-
tertomographiesystem (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Charak-
terisierung von Plaque, eine Analyseeinrichtung sowie
ein Computertomographiesystem.
[0002] Gefäßkrankheiten stellen eine wachsende He-
rausforderung an die Medizin in der immer älter werden-
den Bevölkerung dar. Atherosklerose beispielsweise
wird durch Plaques in den Gefäßen, insbesondere in den
Koronarien gekennzeichnet. Löst sich Plaque von den
Gefäßwänden, wird dies als sogenannte Plaque-Ruptur
bezeichnet. Wenn eine Plaque-Ruptur in einer Koronarie
vorliegt, kann es zum Gefäßverschluss und damit zum
Herzinfarkt kommen.
[0003] Es gibt Hinweise darauf, dass die Zusammen-
setzung der Plaques und ihre Morphologie Faktoren sind,
die eine Aussage über die Gefährlichkeit der Plaques
ermöglichen und zur Vorhersage der Rupturwahrschein-
lichkeit dienen können. Lipide Plaques etwa werden als
besonders rupturgefährdet eingeschätzt, kalzifizierte
Plaques stellen dagegen eher eine stabile Endstufe der
koronaren Herzkrankheit dar. Die Zusammensetzung
der Plaques kann somit als Indiz für eine folgende Be-
handlung dienen. Beim Vorliegen besonders gefährli-
cher Plaques kann z. B. eine aggressive Therapie mit
Statinen, beta-Blockern etc. eingeleitet oder das Gefäß
mit einem Stent versorgt werden. Bei medikamentöser
Therapie sind Nachfolgeuntersuchungen der zu thera-
pierenden Plaques indiziert.
[0004] Bisher werden zur Charakterisierung von
Plaques meist Verfahren wie beispielsweise intravasku-
lärer Ultraschall (IVUS) eingesetzt, bei dem eine Ultra-
schallsonde in das zu untersuchende Gefäß eingeführt
wird.
[0005] Die Computertomographie (CT) spielt bei der
Charakterisierung von Plaques gegenüber diesen Ver-
fahren bis heute nur eine eher untergeordnete Rolle. Dies
liegt zum einen daran, dass die Plaquezusammenset-
zung bislang üblicherweise allein auf Basis von CT-Wer-
ten, also Grauwertes (in Hounsfield-Einheiten) der Pixel
in einem rekonstruierten Schichtbild bestimmt wird. Da-
bei werden in der Regel Plaques mit niedrigen CT-Wer-
ten im Bereich von Fett als "lipide" charakterisiert,
Plaques mit mittleren CT-Werten im Bereich von Weich-
gewebe als "fibrös", Plaques mit hohen CT-Werten als
"kalzifiziert". Eine exakte Klassifizierung eines Plaques
ist bei dieser simplen Analyse aber durch einen starken
Überlapp der CT-Wert-Bereiche der drei genannten
Plaque-Klassen erschwert.
[0006] Zum anderen hängen die CT-Werte stark von
der bei der Aufnahme verwendeten Röhrenspannung ab.
Daraus folgt, dass die aus Aufnahmen bei der Standard-
spannung von 120 kV abgeleiteten CT-Wert-Bereiche für
lipide, fibröse und kalzifizierte Plaques sich nicht auf CT-
Aufnahmen bei anderen Röhrenspannungen (z. B. 80
kV oder 100 kV) übertragen lassen. Die Röhrenspannun-
gen legen dabei eine maximale Energie der Röntgen-
strahlung fest, weshalb mittels unterschiedlicher Röhren-

spannungen auch unterschiedliche Röntgenspektren er-
zeugt werden. Die Röhrenspannung dient daher häufig
als Bezeichnung bzw. Charakterisierung für ein entspre-
chendes Röntgenspektrum. Insgesamt ist aber die allei-
nige Messung des CT-Wertes zur Charakterisierung der
Plaque-Zusammensetzung von limitierter Aussagekraft.
[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren zur Charakterisierung von Plaque, eine
Analyseeinrichtung sowie ein Computertomographie-
system anzugeben, womit eine verbesserte Charakteri-
sierung von Plaque auf Basis von CT-Daten möglich ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Charakterisierung von Plaque nach Anspruch 1, eine
Analyseeinrichtung nach Anspruch 11 sowie ein Com-
putertomographiesystem nach Anspruch 12 gelöst.
[0009] Das eingangs genannte Verfahren dient der
Charakterisierung von Plaque in einem interessierenden
Bereich innerhalb eines Untersuchungsobjekts. Die Cha-
rakterisierung erfolgt mittels einer Mehrzahl von Bildda-
tensätzen, die aus einer Mehrzahl von Projektionsdaten-
sätzen rekonstruiert wurden. Letztere wurden mittels ei-
nes CT-Geräts unter Verwendung von jeweils unter-
schiedlichen Röntgenenergiespektren akquiriert. Das
Verfahren weist zumindest folgende Schritte auf: In ei-
nem Schritt werden die Bilddatensätze erfasst, die eine
Vielzahl von Bildpunkten umfassen. In einem weiteren
Schritt werden bildpunktweise spektrale Parameterwerte
unter Verwendung von zumindest zwei Bilddatensätzen
ermittelt. Auf Basis der spektralen Parameterwerte wer-
den in einem weiteren Schritt bildpunktweise Charakter-
parameterwerte zur Charakterisierung der Plaques er-
mittelt.
[0010] Als Plaques werden in Rahmen der Erfindung
sich chronisch entwickelnde herdförmige Veränderun-
gen an den Zellen der inneren Gefäßwand und/oder der
inneren Schichten der mittleren Gefäßwand bezeichnet.
Wie eingangs bereits beschrieben, existieren Plaques
bzw. Atherosklerose mit unterschiedlichen Zusammen-
setzungen bzw. Eigenschaften. Daran können die ein-
zelnen Plaquearten unterschieden bzw. charakterisiert
werden, wodurch eine Einteilung in unterschiedliche
Klassen bzw. Kategorien möglich ist. Die Plaquearten
können also beispielsweise als lipide, fibröse oder kalzi-
fizierte Plaques kategorisiert, klassifiziert bzw. charakte-
risiert werden. Diese Kategorien entsprechen von bezüg-
lich der Werte des spektralen Parameters den namens-
gebenden Materialien. Ebenso sind aber auch andere -
insbesondere auch mehr oder weniger - Kategorien für
die Einordnung der jeweiligen Plaquearten möglich.
[0011] Dafür wird ein interessierender Bereich unter-
sucht, der vorzugsweise ein Gefäß umfasst, also bei-
spielsweise eine Vene, eine Arterie oder insbesondere
eine Koronarie. Dieser Bereich befindet sich im Inneren
eines Untersuchungsobjekts, bei dem es sich beispiels-
weise um einen tierischen, bevorzugt aber um einen
menschlichen Patienten handelt.
[0012] Die für die Charakterisierung benötigten Daten
wurden vor dem eigentlichen Beginn des erfindungsge-
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mäßen Verfahrens mittels eines CT-Gerätes aufgenom-
men. Dafür wurden zunächst eine Mehrzahl von (also
zumindest mehr als ein) Projektionsdatensätzen unter
Verwendung von jeweils unterschiedlichen Röntgenen-
ergiespektren akquiriert. Jedem Projektionsdatensatz ist
also ein Röntgenenergiespektrum zugeordnet. Er um-
fasst Werte von lokalen Strahlungsintensitäten der Rönt-
genstrahlung, die nach einem Durchdringen des Unter-
suchungsobjekts in einem Detektionselement detektiert
werden, d. h. sie werden in einem Pixel eines Detektors
des CT-Geräts erfasst. Die Röntgenintensitäten werden
dabei aus einer Vielzahl von Winkeln in Bezug zum Un-
tersuchungsobjekt erfasst. Die Röntgenenergiespektren
können sich zwischen den Projektionsdatensätzen bei-
spielsweise in ihrer maximalen Energie, ihrer mittleren
Energie, ihren charakteristischen Strahlungsmaxima, d.
h. allgemein in ihrer spektralen Verteilung, unterschei-
den. Aus den Projektionsdatensätzen wird mittels eines
bekannten Rekonstruktionsverfahrens, wie beispiels-
weise der gefilterten Rückprojektion, iterativen Rekons-
truktionsverfahren oder dergleichen, eine gleiche Anzahl
von Bilddatensätzen rekonstruiert. Als Bilddatensatz
wird im Rahmen der Erfindung beispielsweise ein Volu-
menbild oder ein Schichtbild des Untersuchungsobjekts
verstanden. Der Bilddatensatz umfasst dabei eine Viel-
zahl von Bildpunkten, die üblicherweise bei einem drei-
dimensionalen Volumendatensatz als Voxel und bei ei-
nem zweidimensionalen Schichtbilddatensatz als Pixel
bezeichnet werden.
[0013] In einem ersten Verfahrensschritt werden die
Bilddatensätze erfasst. Das heißt, sie können beispiels-
weise direkt aus den oben beschriebenen Akquisitions-
schritten bzw. Rekonstruktionsschritten übernommen
werden oder zum Beispiel in einem Speicher hinterlegt
sein und daraus für das erfindungsgemäße Verfahren
abgerufen werden. Aus den Bilddatensätzen werden in
einem weiteren Schritt spektrale Parameterwerte zu zu-
mindest einem spektralen Parameter bildpunktweise er-
mittelt. "Bildpunktweise" heißt in diesem Zusammen-
hang, dass die Werte Pixel für Pixel bzw. Voxel für Voxel
ermittelt werden. Die spektralen Parameterwerte stellen
somit in jedem Bildpunkt eine Kombination der Bilddaten
aus den Bilddatensätzen mit unterschiedlichsten Rönt-
genenergiespektren da. Dafür können ggf. nach einer
Registrierung der Datensätze aufeinander lediglich zwei
in den Bilddatensätzen korrespondiere Pixel kombiniert
werden. Alternativ können auch Bereiche von Pixeln
kombiniert werden, die in einer Umgebung um ein zen-
trales Pixel herum angeordnet sind, für das der spektrale
Parameterwert ermittelt werden soll.
[0014] Durch diese Kombination enthalten die spek-
tralen Parameterwerte eine spektrale Information zu dem
jeweiligen Bildpunkt. Grundsätzlich können die spektra-
len Parameterwerte aus einer beliebigen Anzahl von
Bilddatensätzen mit unterschiedlichen Spektren ermittelt
werden. In einer einfachen und bevorzugten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden die spektralen
Parameterwerte jedoch aus genau zwei Bilddatensät-

zen, nämlich einem Niedrigenergiebilddatensatz und ei-
nem Hochenergiebilddatensatz ermittelt. Dabei lassen
sich nicht nur Werte zu lediglich einem spektralen Para-
meter bestimmen, vielmehr ist auch eine Ermittlung von
Werten zu mehreren unterschiedlichen spektralen Para-
metern möglich, welche unterschiedliche spektrale Infor-
mationen enthalten, wie später noch näher erläutert wird.
[0015] Auf Basis der spektralen Parameterwerte wer-
den folgend zur Charakterisierung der Plaques bild-
punktweise Charakterparameterwerte ermittelt. Im ein-
fachsten Fall können die Plaques direkt anhand der zu
einem spektralen Parameter ermittelten Werte charak-
terisiert werden. Dazu können beispielsweise Bereiche
für spektrale Parameterwerte definiert werden, die der
Plaque in dem jeweiligen Bildpunkt eine Klasse bzw. eine
Kategorie zuweisen. Es ist jedoch auch möglich, Werte
von unterschiedlichen spektralen Parametern zunächst
zu kombinieren und dann auf Grundlage dieser Kombi-
nation die Charakterisierung der Plaque vorzunehmen,
wie später noch näher erläutert wird.
[0016] Im Gegensatz zum bekannten Stand der Tech-
nik werden die Plaques also nicht allein anhand ihrer
Schwächungswerte charakterisiert, sondern auf Basis
der spektralen Parameterwerte. Wie oben beschrieben,
beinhalten letztere detailliertere Informationen über die
Eigenschaften der Plaque. Dadurch wird vorteilhafter-
weise eine exaktere Charakterisierung der Plaque auf
Basis von Daten möglich, die mittels eines CT-Gerätes
akquiriert wurden.
[0017] Die eingangs genannte Analyseeinrichtung
umfasst zur Charakterisierung von Plaque in einem in-
teressierenden Bereich innerhalb eines Untersuchungs-
objekts eine Bilddatenschnittstelle, eine Ermittlungsein-
heit und eine Charakterisierungseinheit. Die Analysee-
inrichtung ist dabei so ausgebildet, dass sie die Schritte
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Charakterisie-
rung von Plaque ausführt.
[0018] Das eingangs genannte Computertomogra-
phiesystem umfasst neben einer erfindungsgemäßen
Analyseeinrichtung ein CT-Gerät.
[0019] Einige wesentliche Komponenten der erfin-
dungsgemäßen Analyseeinrichtung können zum über-
wiegenden Teil in Form von Softwarekomponenten aus-
gebildet sein. Dies betrifft insbesondere die Ermittlungs-
einheit. Grundsätzlich kann diese Komponente aber
auch zum Teil, insbesondere wenn es um besonders
schnelle Berechnungen geht, in Form von softwareun-
terstützter Hardware, beispielsweise FPGAs oder der-
gleichen, realisiert sein. Ebenso können die benötigten
Schnittstellen, beispielsweise wenn es nur um eine Über-
nahme von Daten aus anderen Softwarekomponenten
geht, als Softwareschnittstellen ausgebildet sein. Sie
können aber auch als hardwaremäßig aufgebaute
Schnittstellen ausgebildet sein, die durch geeignete Soft-
ware angesteuert werden.
[0020] Eine weitgehend softwaremäßige Realisierung
hat den Vorteil, dass auch schon bisher verwendete
Computertomographiesysteme und/oder Auswertungs-
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computer auf einfache Weise durch ein Software-Update
nachgerüstet werden können, um auf die erfindungsge-
mäße Weise zu arbeiten. Insofern wird die Aufgabe auch
durch ein entsprechendes Computerprogrammprodukt
mit einem Computerprogramm gelöst, welches direkt in
eine Speichereinrichtung eines Computertomographie-
systems ladbar ist, mit Programmabschnitten, um alle
Schritte eines der erfindungsgemäßen Verfahren auszu-
führen, wenn das Programm in dem Computertomogra-
phiesystem ausgeführt wird. Ein solches Computerpro-
grammprodukt kann neben dem Computerprogramm ge-
gebenenfalls zusätzliche Bestandteile wie z. B. eine Do-
kumentation und/oder zusätzliche Komponenten, auch
Hardware-Komponenten, wie z. B. Hardware-Schlüssel
(Dongles etc.) zur Nutzung der Software, umfassen.
[0021] Zum Transport zu dem Computertomographie-
system und/oder zur Speicherung an oder in dem Com-
putertomographiesystem kann ein computerlesbares
Medium, beispielsweise ein Memorystick, eine Festplat-
te oder ein sonstiger transportabler oder fest eingebauter
Datenträger dienen, auf welchem die von einer Rechne-
reinheit des Computertomographiesystems einlesbaren
und ausführbaren Programmabschnitte des Computer-
programms gespeichert sind. Die Rechnereinheit kann
z. B. hierzu einen oder mehrere zusammenarbeitende
Mikroprozessoren oder dergleichen aufweisen.
[0022] Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen sowie der nachfolgenden
Beschreibung, wobei die unabhängigen Ansprüche einer
Anspruchskategorie auch analog zu den abhängigen An-
sprüchen oder Beschreibungsteilen einer anderen An-
spruchskategorie weitergebildet sein können und insbe-
sondere auch einzelne Merkmale verschiedener Ausfüh-
rungsbeispiele bzw. Varianten zu neuen Ausführungs-
beispielen bzw. Varianten kombiniert werden können.
[0023] Grundsätzlich können zur Bestimmung einer
Materialzusammensetzung auf Basis von CT-Daten be-
liebig komplexe Verfahren eingesetzt werden. So bietet
beispielsweise eine Basismaterialzerlegung eine an-
spruchsvolle und rechenintensive Methode, möglichst
umfassende Materialinformationen zu erhalten. Dieser
Detailgrad ist oftmals für eine ausreichende Diagnose
nicht erforderlich. Demgegenüber kann es zweckmäßig
sein, ein ressourcensparendes, also ein weniger rechen-
intensives Verfahren zu verwenden.
[0024] Die Ermittlung der spektralen Parameterwerte
umfasst daher bevorzugt die Ermittlung eines Dual-En-
ergy-Verhältnisses. Das Dual-Energy-Verhältnis be-
zeichnet dabei in jedem Bildpunkt das Verhältnis vom
Schwächungswert eines Niedrigenergiebilddatensatzes
zum Schwächungswert eines Hochenergiebilddatensat-
zes. Typischerweise werden also zwei Bilddatensätze
verwendet, wobei der Niedrigenergiebilddatensatz eine
niedrigere maximale Röntgenenergie (z. B. 80 KV) und
der Hochbildenergiebilddatensatz eine höhere maximale
Röntgenenergie (z. B. 140 KV) aufweist.
[0025] Ohne den Umfang der Erfindung einzuschrän-

ken, werden in der folgenden Beschreibung diese beiden
Bilddatensätze stellvertretend für die Mehrzahl von Bild-
datensätzen verwendet. Das Dual-Energy-Verhältnis
lässt sich also in jedem Bildpunkt durch eine Recheno-
peration, nämlich eine Quotientenbildung aus einem ent-
sprechenden Bildpunktwert des Niedrigenergiebildda-
tensatzes und einem entsprechenden Bildpunktwert des
Hochenergiebilddatensatzes berechnen. Nimmt das Du-
al-Energy-Verhältnis Werte (DE-Ratio) ein, die kleiner
sind als eine definierte Schwelle, bevorzugt kleiner eins
(DE-Ratio < 1), kann dadurch die Plaque dem entspre-
chenden Bildpunkt als lipide charakterisiert werden. Bild-
punkte mit Werten des Dual-Energy-Verhältnisses in ei-
nem Bereich von etwa eins (DE-Ratio ~ 1) sind bevorzugt
als fibrös zu klassifizieren, wohingegen Plaque mit Wer-
ten des Dual-Energy-Verhältnisses, die größer sind als
eins (DE-Ratio > 1), als kalzifiziert einzuordnen ist.
[0026] Das Dual-Energy-Verhältnis ist üblicherweise
eine konzentrationsunabhängige Größe. Das heißt, es
charakterisiert die vorkommenden Materialien unabhän-
gig von ihrer lokalen Dichte. Allerdings kann es bei der
Charakterisierung von Plaque einen Vorteil bieten, auch
die Materialkonzentration zu berücksichtigen. Daher um-
fasst die Ermittlung der spektralen Parameterwerte be-
vorzugt eine Ermittlung eines Dual-Energie-Index. Der
Dual-Energie-Index wird für jeden Bildpunkt aus dem
Hochenergiebilddatensatz und dem Niedrigenergiebild-
datensatz wie folgt berechnet: 

[0027] Dabei bezeichnet BDLE(x) einen Bildpunktwert
des Pixels x im Niedrigenergiebilddatensatz und BDHE(x)
einen Bildpunktwert des Pixels x im Hochenergiebildda-
tensatz BDHE. Der Parameter α ist ein darstellungsab-
hängiger Normierungsfaktor. Der Dual-Energie-Index
beinhaltet dabei seiner Art nach sowohl Informationen
über die atomare Zusammensetzung (Ordnungszahl)
des Materials als auch über die Materialkonzentration.
Die anschließende Charakterisierung der Plaque kann
somit vorteilhafterweise auf Basis des Dual-Energie-In-
dex (DE-Index) vorgenommen werden. Bei Werten des
Dual-Energie-Index, die kleiner sind als null (DE-Index <
0, besonders bevorzugt DE-Index < -0,05), wird die
Plaque bevorzugt als lipide charakterisiert. Demgegen-
über wird Plaque mit Werten des Dual-Energie-Index,
die größer sind als null (DE-Index > 0, besonders bevor-
zugt DE-Index > 0,05), bevorzugt als kalzifiziert einge-
ordnet. Plaque mit Werten des Dual-Energie-Index in ei-
nem Bereich um null (DE-Index ~ 0, besonders bevorzugt
-0,05 < DE-Index < 0,05) werden bevorzugt als fibrös
klassifiziert.
[0028] Es ist allerdings auch möglich, den Dual-Ener-
gy-Index zusätzlich zum Dual-Energy-Verhältnis für die
Charakterisierung von Plaque zu verwenden. Dafür wird
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besonders bevorzugt aus den beiden spektralen Para-
metern ein Kombinationsparameter ermittelt, der die Vor-
teile beider Parameter vereint. So kann beispielsweise
der Kombinationsparameter mittels einer gewichteten
Addition berechnet werden, die je nach Bedarf die Kon-
zentrationsabhängigkeit oder die Abhängigkeit von der
Materialzusammensetzung hervorhebt.
[0029] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den bevorzugt in einem zusätzlichen Schritt Risikopara-
meterwerte auf Basis der Charakterparameterwerte er-
mittelt. Unter Risikoparameterwerten werden dabei Wer-
te für die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Pathoge-
nese verstanden. Es wird also die Wahrscheinlichkeit für
einen möglichen weiteren Verlauf der Krankheit prognos-
tiziert, wie beispielsweise das Risiko für eine weitere An-
lagerung von Plaque oder eine Plaque-Ruptur. Die Risi-
koparameterwerte können grundsätzlich allein auf Basis
der Charakterparameterwerte ermittelt werden, es kön-
nen jedoch weitere Parameter berücksichtigt werden,
wie folgend noch näher erläutert wird.
[0030] Bevorzugt erfolgt die Ermittlung der Risikopa-
rameterwerte unter Verwendung von morphologischen
Daten. Die morphologischen Daten können dabei Werte
für ein Plaquevolumen, eine Plaquelänge, eine Position
der Plaque innerhalb des Gefäßes oder dergleichen um-
fassen. Das Plaquevolumen kann dabei das Gesamtvo-
lumen einer Plaque bezeichnen, es kann aber auch die
Volumina von einzelnen Plaque-Bereichen beschreiben,
welche zuvor charakterisiert worden sind. Die Plaque-
länge bezeichnet die Länge der Plaque entlang einer
Längsrichtung des Gefäßes bzw. in Richtung des Blut-
flusses. Aus dem Plaquevolumen und der Plaquelänge
lässt sich beispielsweise zudem ein Formparameter der
Plaque ermitteln, der ein Verhältnis von der Plaquelänge
zu einer Plaquedicke definiert. Daraus können zum Bei-
spiel Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit einer
Plaque-Ruptur getroffen werden.
[0031] Auch die Position der Plaque innerhalb des Ge-
fäßes, also beispielsweise vor Verzweigungen oder der-
gleichen, kann wesentliche Einflüsse auf die Entwicklung
der Plaque haben. Zudem kann das Risiko bzw. die wei-
tere Entwicklung der Plaque durch ein sogenanntes "po-
sitives Remodeling" beeinflusst werden. Damit wird eine
Ausdehnung des Gefäßes beschrieben, die als Reaktion
auf die Plaquebildung erfolgt. Das Gefäß erweitert dabei
seinen Querschnitt, um sein ursprüngliches Lumen zu
erhalten. Eine derartige Veränderung kann somit we-
sentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der
Plaque haben und wird daher bevorzugt auch bei der
Ermittlung des Risikoparameters berücksichtigt.
[0032] Die Ermittlung der Risikoparameterwerte er-
folgt vorzugsweise unter Verwendung von Blutflussda-
ten. Die Blutflussdaten umfassen bevorzugt Daten aus
einer vorherigen CT-Perfusionsuntersuchung, Daten
aus einer Messung zur fraktionellen Flussreserve (FFR)
und/oder Daten zur fraktionellen Flussreserve, die mit-
tels eines CT-Geräts erfasst wurden (CT-FFR). Diese
Daten geben Aufschluss über den lokal, d. h. an der Po-

sition der Plaque, vorherrschenden Blutfluss und können
so vorteilhaft dazu beitragen, die Risikoparameterwerte
möglichst exakt zu bestimmen. Mit Hilfe der Blutflussda-
ten können zur Risikoanalyse beliebig komplexe Berech-
nungen durchgeführt werden, wie z. B. Finite-Elemente-
Simulationen (FEM), Strömungssimulationen oder der-
gleichen. Dadurch können einerseits beispielsweise die
vorherrschenden Scherkräfte ermittelt und zu den Haft-
kräften der Plaque in Beziehung gesetzt werden, woraus
sich wiederum Werte des Risikoparameters ermitteln
lassen.
[0033] Andererseits können diese Daten auch im Rah-
men eines maschinell eingelernten Charakterisierungs-
prozesses berücksichtigt werden, wie später noch näher
beschrieben wird.
[0034] Auf Basis von zeitgleich bzw. zeitnah aufge-
nommenen Daten stellt eine Charakterisierung mittels
der Charakterparameterwerte bzw. eine Risikobewer-
tung anhand der Risikoparameterwerte eine Momentauf-
nahme ohne zeitlichen Kontext dar. Bevorzugt umfasst
jedoch die Ermittlung der Risikoparameterwerte eine
zeitliche Entwicklung der Charakterparameterwerte, der
morphologischen Daten und/oder der Blutflussdaten.
[0035] Die zeitliche Entwicklung der Parameterwerte
bzw. der Daten wird dabei bevorzugt mittels zwei oder
mehr zeitlich beabstandeten Datenakquisitionen erfasst.
Um die zeitliche Entwicklung festzustellen, werden die
zu den unterschiedlichen Zeitpunkten akquirierten Para-
meterwerte bzw. Daten verglichen. Der Vergleich kann
dabei auf jeder Ebene stattfinden. Das heißt, dass bei-
spielsweise die spektralen Parameterwerte von unter-
schiedlichen Zeitpunkten auf einer rudimentären Aus-
wertungsebene miteinander verglichen werden können,
wobei gegebenenfalls zuvor eine Registrierung der Bild-
datensätze aufeinander vorgenommen werden muss.
[0036] Alternativ werden die zeitlich beabstandeten Ri-
sikoparameterwerte auf einer Ergebnisebene miteinan-
der verglichen. Mit anderen Worten werden Folgeunter-
suchungen durchgeführt, mit deren Hilfe die Risikopara-
meterwerte exakter bestimmt werden können. Das heißt,
dass eine genauere Vorhersage für die zukünftige Ent-
wicklung der Plaque getroffen werden kann. Ebenso
kann die zeitliche Entwicklung als Indikator für eine The-
rapieantwort dienen, um somit den Erfolg der Therapie
bestätigen bzw. widerlegen zu können. Außerdem kann
im Rahmen dieser Folgeuntersuchung überprüft werden,
ob bzw. inwieweit die Risikoparameterwerte der vorher-
gehenden Untersuchungen richtig ermittelt wurden. Die
Ergebnisse dieser Überprüfung können vorteilhafterwei-
se als Referenz für ein maschinelles Lernverfahren die-
nen, welches später noch näher beschrieben wird.
[0037] Für ein erfindungsgemäßes Verfahren wurden
im Vorfeld bevorzugt Projektionsdatensätze in einem
Hochauflösungsmodus akquiriert, insbesondere mittels
eines CT-Gerätes mit einem photonenzählenden Detek-
tor. Photonenzählende Detektoren sind beispielsweise
als direkt konvertierende Halbleiterdetektoren ausgebil-
det, die die Röntgenstrahlung energieaufgelöst erfassen.
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Der Hochauflösungsmodus (HRCT) bezeichnet grund-
sätzlich Aufnahmemodi, bei denen die Auflösung maxi-
miert wird. Dies kann beispielsweise durch eine Überab-
tastung (kleiner Pitch, Springfokus am Detektor oder der-
gleichen) und/oder durch eine Optimierung der Geome-
trie des CT-Geräts (kleiner Fokus, Reduktion der Apertur
des Detektors durch UHR-Kamm oder dergleichen) er-
folgen. Dadurch können Unsicherheiten bei der Charak-
terisierung vermieden werden, wie sie beispielsweise
durch das sogenannte "Calcium Blooming" entstehen.
[0038] Beim erfindungsgemäßen Verfahren umfasst
die Ermittlung der Charakterparameterwerte und/oder
die Ermittlung der Risikoparameterwerte bevorzugt ein
maschinelles Lernverfahren, besonders bevorzugt auf
Basis einer Datenbank von Referenz-Untersuchungsob-
jekten. Im Rahmen des maschinellen Lernverfahrens
werden Kriterien ermittelt, die die Ermittlung der Charak-
terparameterwerte und/oder die Ermittlung der Risikopa-
rameterwerte zusätzlich verbessern. Dabei handelt es
sich insbesondere um komplexe Kriterien, mit deren Hilfe
eine Recheneinheit bzw. ein Computer beispielsweise
auf Basis eines Algorithmus analysieren kann, wie
Plaque anhand der spektral unterschiedlichen Bilddaten-
sätze besser charakterisiert werden kann und wie die
Aussagekraft des Risikoparameters weiter erhöht wer-
den kann.
[0039] Ein bevorzugtes Lernverfahren umfasst dabei
folgende Schritte: Zunächst werden Lerndaten, beson-
ders bevorzugt aus der Datenbank von Referenz-Unter-
suchungsobjekten, erfasst. Die Lerndaten sind Bildda-
ten, die mit unterschiedlichen Röntgenenergien aufge-
nommen wurden. Anhand der Lerndaten werden folgend
mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens - ggf. nach
einer Bildrekonstruktion aus den Rohdaten - eine Viel-
zahl von Plaques charakterisiert und dazu besonders be-
vorzugt auch Risikoparameterwerte ermittelt. Die daraus
erhaltenen Ergebnisse werden in einem weiteren Schritt
kontrolliert bzw. beurteilt. Die Beurteilung kann dabei
durch einen Bediener beispielsweise anhand einer No-
tenskala erfolgen. Die Beurteilung kann aber auch auf
Grundlage von Folgeuntersuchungen vorgenommen
werden, wobei die zuvor ermittelten Charakterparame-
terwerte und/oder die Risikoparameterwerte unter Be-
rücksichtigung der Plaqueentwicklung auf ihre statisti-
sche Signifikanz hin überprüft werden.
[0040] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den bevorzugt in einem zusätzlichen Schritt die Charak-
terparameterwerte und/oder Risikoparameterwerte lokal
zugeordnet ausgegeben, besonders bevorzugt ange-
zeigt. Dabei werden die Parameterwerte ganz besonders
bevorzugt als Zahl lokal - d. h. einen örtlich korrespon-
dieren Bildpunkt zugeordnet - ausgeben. Sie können bei-
spielsweise an der Position eines Mauszeigers oder als
Mittelwert einer interessierenden Region (ROI) ange-
zeigt werden.
[0041] Alternativ oder zusätzlich wird ganz besonders
bevorzugt ein Überlagerungsbild ausgeben, das auf ei-
nem Bilddatensatz basiert und in dem die Parameterwer-

te graphisch codiert dargestellt sind. Das heißt, dass bei-
spielsweise ein Schichtbild aus dem Niedrigenergiebild-
datensatz (oder dem Hochenergiebilddatensatz) in
Grauwerten dargestellt wird. Zudem werden die Charak-
terparameterwerte bildpunktweise in unterschiedlichen
Abstufungen, z. B. rot, gefärbt visualisiert und die Risi-
koparameterwerte in unterschiedlichen Abstufungen, z.
B. grün, dargestellt. In einer solchen Darstellung ist für
einen Bediener leicht zu erkennen, welche Kategorien
von Plaque an welchen Positionen im Gefäß angeordnet
sind und wie hoch lokal das Risiko für eine Plaque-Ruptur
einzuschätzen ist.
[0042] Die Ausgabe kann alternativ oder zusätzlich
auch in eine direkt oder per Netzwerk verbundene Spei-
chereinrichtung erfolgen, in der sie hinterlegt ist und aus
der sie zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden
kann.
[0043] Bevorzugt kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren auch eine Segmentierung umfassen. Die Seg-
mentierung kann beispielsweise automatisch mittels be-
kannter Segmentierungsmethoden oder händisch durch
einen Benutzer erfolgen. Im Rahmen der Segmentierung
werden die Bilddatensätze in Bereiche eingeteilt, in de-
nen sich beispielsweise erstens mit Jod kontrastiertes
Blut, zweitens Gefäßwände oder Bindegewebe und drit-
tens Anlagerung von Plaque befindet. Die weiteren
Schritte des Verfahrens können dann vorteilhafterweise
wir auf jene Segmente angewendet werden, die sich in-
nerhalb der Gefäßwände befinden, aber kein kontrastier-
tes Blut enthalten.
[0044] Vorzugsweise kann der interessierende Be-
reich (ROI), auf den das erfindungsgemäße Verfahren
angewendet wird, zuvor automatisch oder durch einen
Benutzer festgelegt werden. Dies ist vorteilhafterweise
ressourcensparend, da beispielsweise die erforderlichen
Ermittlungsschritte nicht auf den gesamten von den Bild-
daten erfassten Bereich, sondern eben nur auf die inte-
ressierenden Bereiche angewendet werden müssen.
[0045] Bevorzugt ist das CT-Gerät eines erfindungs-
gemäßen Computertomographiesystems als Multi-Ener-
gy-CT-Gerät ausgebildet. Als Multi-Energy-CT-Gerät
wird hierbei ein Dual-Source-CT-Gerät, ein CT-Gerät mit
kV-Switching (langsam oder schnell), ein CT-Gerät mit
Vorfilterung des Röhrenspektrums, ein CT-Gerät mit
Multi-Layer-Detektor und/oder ein CT-Gerät mit einem
energieselektiven photonenzählenden Detektor oder
dergleichen verstanden.
[0046] Besonders bevorzugt ist das CT-Gerät zu einer
EKGgetriggerten oder einer EKG-gegateten Akquisition
der Projektionsdaten ausgebildet. Dadurch werden vor-
teilhafterweise auch Untersuchungen sich bewegender
Gefäße, wie beispielsweise der Koronarien, möglich.
[0047] Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis
auf die beigefügten Figuren anhand von Ausführungs-
beispielen noch einmal näher erläutert. Dabei sind in den
verschiedenen Figuren gleiche Komponenten mit iden-
tischen Bezugsziffern versehen. Die Figuren sind in der
Regel nicht maßstäblich. Es zeigen:
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FIG 1 eine grob schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Computertomographiesystems,

FIG 2 ein schematisches Blockschaltbild eines Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Analyseeinrichtung,

FIG 3 eine blockschematische Darstellung eines ein-
fachen Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens,

FIG 4 eine blockschematische Darstellung eines wei-
teren Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens und

FIG 5 vier schematische Schnittansichten durch ein
Gefäß eines Patienten, die unterschiedliche
Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens
veranschaulichen.

[0048] In FIG 1 ist beispielhaft und grob schematisch
ein erfindungsgemäßes Computertomographiesystem 1
gezeigt, welches ein Benutzerterminal 20 und ein Com-
putertomographiegerät 2 umfasst. Das Computertomo-
graphiesystem 1 ist zur Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Charakterisierung von Plaque
ausgebildet. Das Computertomographiegerät 2 umfasst
einen Patiententisch 12 zur Lagerung eines Patienten 10
als Untersuchungsobjekt, welcher entlang einer Syste-
machse 6 verstellbar ist. Die Systemachse 6 wird im Fol-
genden auch als z-Achse bezeichnet, die mit dem Pati-
enten 10 in das Messfeld verstellbar ist. Es umfasst ferner
eine Gantry 3 mit einer um die Systemachse 6 drehbar
gelagerten Quelle-Detektor-Anordnung 4, 5. Die Quelle-
Detektor-Anordnung 4, 5 weist eine Röntgenstrahlungs-
quelle 5 und einen quantenzählenden Detektor 4 auf, die
einander gegenüberliegend so ausgerichtet sind, dass
im Betrieb eine von dem Fokus der Röntgenstrahlungs-
quelle 5 ausgehende Röntgenstrahlung auf den Detektor
4 trifft. Die Röntgenquelle ist zum schnellen kV-Switching
ausgebildet. Das heißt, sie wechselt während eines
Scans ihre Röhrenspannung zwischen 80 kV und 140
kV mit einer Frequenz von beispielsweise 1000 Hz. Der
Detektor 4 ist zur ortsaufgelösten Erfassung der Rönt-
genstrahlung in einzelne Pixel 7 strukturiert, die zu meh-
reren Detektorzeilen angeordnet sind. Derzeit werden
Detektoren 4 eingesetzt, die über insgesamt 64 oder
mehr Zeilen verfügen und eine Ortsauflösung im Submil-
limeterbereich aufweisen. Zu jeder Projektion erzeugt
der Detektor 4 einen Satz von Projektionsdaten. Die Pro-
jektionsdaten repräsentieren dabei die Schwächungs-
werte sämtlicher Pixel 7 einer durch den Patienten 10
geschwächten Röntgenstrahlung. Sie werden je nach ih-
rer Energie in separaten Bins der Pixel 7 des Detektors
4 erfasst.
[0049] Ein solches Computertomographiegerät 2 wird
bekanntermaßen zur 3D-Bildrekonstruktion eingesetzt.

Zur Aufnahme eines Bildes von einem Untersuchungs-
gebiet (Region of Interest) werden bei Rotation der Quel-
le-Detektor-Anordnung 4, 5 Projektionsdaten aus einer
Vielzahl von unterschiedlichen Projektionsrichtungen er-
fasst. Im Fall einer Spiralabtastung erfolgt während einer
Rotation der Quelle-Detektor-Anordnung 4, 5 beispiels-
weise gleichzeitig eine kontinuierliche Verstellung des
Patiententisches 12 in Richtung der Systemachse 6. Die
Röntgenstrahlungsquelle 5 und der Detektor 4 bewegen
sich bei dieser Art der Abtastung somit auf einer Helix-
bahn um den Patienten 10.
[0050] Das Computertomographiesystem 1 umfasst
zusätzlich ein Benutzerterminal 20 mit einer Bildrekons-
truktionseinrichtung 24 einer Analyseeinrichtung 25, ei-
ner Anzeigeeinheit 21, beispielsweise ein Bildschirm,
und einer Eingabeeinheit 22, beispielsweise eine Tasta-
tur, zum Erfassen von Benutzereingaben. Die Analyse-
einrichtung 25 ist zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausgebildet. Die akquirierten Projekti-
onsdaten werden zunächst mit einem bekannten Verfah-
ren rekonstruiert und dann mittels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zu einem resultierenden überlagerten
Bild verrechnet, welches z. B. auf der Anzeigeeinheit 21
darstellbar ist und/oder welches in einem Speicher hin-
terlegt und/oder an andere Systeme versandt werden
kann. Die detaillierte Ausgestaltung der Analyseeinrich-
tung 25 wird folgend anhand von FIG 2 beschrieben.
[0051] FIG 3 zeigt beispielhaft ein Blockschaltbild einer
erfindungsgemäßen Analyseeinrichtung 25. Sie umfasst
eine Bilddatenschnittstelle 30, eine Ermittlungseinheit
32, eine Charakterisierungseinheit 33, eine Bewertungs-
einheit 34, eine Visualisierungseinheit 37 sowie eine
Ausgabeschnittstelle 38, welche mittels eines Busses 31
zur Datenübertragung verbunden sind. Zwischen den
Komponenten der Analyseeinrichtung 25 können Daten
über den Bus 31 also frei ausgetauscht werden. Die Ana-
lyseeinrichtung 25 umfasst ferner eine Morphologieda-
tenschnittstelle 35 sowie eine Flussdatenschnittstelle 36,
welche mit der Bewertungseinheit 34 verbunden sind.
[0052] Mittels der Schnittstellen 30, 35, 36, 38 ist die
Analyseeinrichtung 25 z. B. mit einem Netzwerk, Spei-
chereinrichtungen und/oder mit anderen Komponenten
des CT-Systems 1 wie der Rekonstruktionseinrichtung
14 verbunden. Sie dienen der Datenübertragung von der
Analyseeinrichtung 25 zu diesen Komponenten und ggf.
umgekehrt.
[0053] In FIG 3 ist ein einfaches Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Verfahrens mit drei Schritten
blockschematisch dargestellt, welches mithilfe der an-
hand von FIG 2 beschriebenen Analyseeinrichtung 25
durchgeführt wird. In einem ersten Schritt I werden zwei
Bilddatensätze BDHE, BDLE mittels der Bilddatenschnitt-
stelle 30 erfasst. Die Bilddatensätze BDLE, BDHE wurden
mittels des CT-Geräts 2 in einem vorbereitenden, nicht
zu dem erfindungsgemäßen Verfahren gehörenden Ak-
quisitionsschritt zunächst als Projektionsdatensätze mit
unterschiedlichen Röntgenenergiespektren (80 kV für
den Niedrigenergiebilddatensatz BDLE und 140 kV für
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den Hochenergiebildersatz BDHE) detektiert. Folgend
wurden sie zu einem Niedrigenergiebilddatensatz BDLE
und einem Hochenergiebilddatensatz BDHE rekonstru-
iert. Gegebenenfalls werden die Bilddatensätze BDLE,
BDHE aufeinander registriert, um eine einheitliche Orts-
zuordnung zu ermöglichen.
[0054] In einem zweiten Schritt II wird in der Ermitt-
lungseinheit 32 aus den Bilddatensätzen BDLE, BDHE
bildpunktweise, d. h. aus den jeweiligen Bildpunktwerten
Voxel für Voxel bzw. Pixel für Pixel, jeweils ein Dual-
Energy-Verhältnis SP1 als spektraler Parameterwert be-
rechnet. Das Dual-Energy-Verhältnis SP1 ergibt sich da-
bei in jedem Bildpunkt durch den Quotienten BDLE/BDHE
aus dem Bildpunktwert des Niedrigenergiebilddatensat-
zes BDLE und dem korrespondierenden Bildpunktwert
des Hochenergiebilddatensatzes BDHE.
[0055] In einem dritten Schritt III wird in der Charakte-
risierungseinheit 33 jeder Bildpunkt auf Basis seines be-
rechneten Dual-Energy-Verhältnisses SP1 einer
Plaquekategorie zugeordnet, d. h. lipide bei Werten klei-
ner als eins (<1), fibrös bei Werten von ca. eins (~1) und
kalzifiziert bei Werten größer als eins (>1). Die jeweilige
Plaquekategorie entspricht dem Charakterparameter-
wert CP. Sie kann folgend über die Ausgabeschnittstelle
38 an andere Komponenten des CT-Systems 1 weiter-
geleitet und so beispielsweise mithilfe der Anzeigeeinheit
21 dargestellt werden.
[0056] FIG 4 zeigt eine blockschematische Darstellung
eines weiteren Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens. Die Schritte I und II werden analog
zu dem anhand von FIG 3 geschilderten Verfahren
durchgeführt. In einem Schritt II’ werden ebenfalls in der
Ermittlungseinheit 32 auf Basis der Bilddatensätze BDLE,
BDHE bildpunktweise Werte des Dual-Energy-Index SP2
mittels folgender Formel als Werte eines zweiten spek-
tralen Parameters berechnet: 

[0057] Dabei bezeichnet BD80(x) einen Bildpunktwert
des Pixels x im Niedrigenergiebilddatensatz BDLE und
BD140(x) einen Bildpunktwert des Pixels x im Hochener-
giebilddatensatz BDHE. · Der Normierungsfaktor α ist hier
auf 2000 festgelegt worden. In einem abgewandelten
dritten Schritt III’ werden in der Charakterisierungseinheit
33 aus den Werten des Dual-Energy-Verhältnisses SP1
und des Dual-Energy-Index SP2 Charakterparameter-
werte CP ermittelt. Dies erfolgt bildpunktweise mittels ei-
ner gewichteten Addition, bei der ein Koeffizient zur Ge-
wichtung je nach Bedarf gewählt wird.
[0058] In einem vierten Schritt IV werden mithilfe der
Flussdatenschnittstelle 36 Flussdaten FD erfasst, die
mittels einer CT-FFR-Untersuchung im Vorfeld aufge-
nommen wurden. Die Flussdaten FD umfassen dabei
beispielsweise ein vollständiges Strömungsprofil inner-

halb des Gefäßes oder eine Druckdifferenz, die zwischen
Positionen vor bzw. hinter der Plaque herrscht.
[0059] Außerdem werden in einem fünften Schritt V
morphologische Daten MD mittels der Morphologieda-
tenschnittstelle 35 erfasst, die zuvor beispielsweise aus
einer Strukturanalyse der Bilddatensätze BDLE, BDHE
gewonnen wurden. Die morphologischen Daten MD um-
fassen dabei beispielsweise eine Länge, ein Volumen
und/oder einen Formparameter der Plaque. Gegebenen-
falls wird mittels der morphologischen Daten MD auch
ein "positives Remodeling", also ein reaktiver gewerbli-
cher Umbauvorgang auf die erhöhte physiologische bzw.
pathologische Belastung, des Gefäßes erfasst.
[0060] In einem sechsten Schritt VI werden bildpunkt-
weise Risikoparameterwerte RP in der Bewertungsein-
heit 34 ermittelt. Dafür kann beispielsweise eine Simu-
lation durchgeführt werden. Darin fließen zum einen bei-
spielsweise die auf die Plaque wirkende Scherkräfte, die
aus in den Flussdaten FD umfassten lokalen Strömun-
gen resultieren ein. Zum anderen werden darin die Form
der Plaque auf Basis der morphologischen Daten MD
und deren Zusammensetzung auf Basis der Charakter-
parameterwerte CP berücksichtigt. Alternativ können die
Risikoparameterwerte RP auch anhand von komplexen
Kriterien ermittelt werden, die zuvor im Rahmen eines
maschinellen Lernverfahrens festgelegt wurden.
[0061] In einem siebten Schritt VII wird in der Visuali-
sierungseinheit 37 eine Darstellung, d.h. ein auszuge-
bendes Bild, für die Anzeige auf der Anzeigeeinheit 21
erstellt. In die Darstellung können grundsätzlich alle bis-
her verwendeten Daten FD, MD bzw. Werte SP1, SP2,
CP, RP mit einfließen, sodass von einem Benutzer aus-
gewählt werden kann, welche Elemente dargestellt wer-
den sollen. Der Darstellung kann beispielsweise einer
der Bilddatensätze BDLE, BDHE zu Grunde gelegt, d.h.
als Grauwertdarstellung im Hintergrund verwendet, wer-
den. Die Flussdaten FD können beispielweise mittels
Vektoren als Vektorfeld symbolisch dargestellt werden.
Die Parameterwerte können beispielsweise farblich (z.
B. die Risikoparameterwerte RP in Rot und die Charak-
terparameterwerte CP in Grün) in Abstufungen, die ihrem
Betrag sprechen, als Überlagerung zum Hintergrund ein-
geblendet werden. Diese graphisch kodierte Darstellung
kann interaktiv von einem Benutzer über eine Eingabe
mittels der Eingabeeinheit 22 angepasst werden und wird
schließlich als Darstellungsdaten DD an die Anzeigeein-
heit 21 übertragen und auf dieser angezeigt.
[0062] FIG 5 zeigt vier schematische Schnittansichten
durch ein Gefäß eines Patienten, die unterschiedliche
Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens veran-
schaulichen. Das dargestellte Gefäß wird von Blut in ei-
ner Flussrichtung FR durchströmt.
[0063] In einem abstrahierten Materialbild MB, das die
tatsächlich im Gefäß vorherrschende Materialanordnung
darstellt, ist das Gefäß zu einem Großteil mit Blut B.0
gefüllt. An einem Rand des Gefäßes haben sich an einer
Gefäßwand unterschiedliche Plaquearten LP.0, FP.0
und CP.0 angelagert. In dem Materialbild MB sind lipide
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Plaque LP.0, fibröse Plaque FP.0 und kalzifizierte Plaque
CP.0 deutlich zu unterscheiden.
[0064] Die Ansichten BDLE, BDHE stellen Schichtbilder
aus dem Niedrigenergiebilddatensatz BDLE und dem
Hochenergiebilddatensatz BDHE dar. Sämtliche Kompo-
nenten der Materialanordnung B.1, LP.1, FP.1 und CP.1
sowie B.2, LP.2, FP.2 und CP.2 sind in Grauwerten wie-
dergebegeben, was eine Charakterisierung der Plaque
erschwert. Insbesondere die fibröse Plaque FP.1 und die
kalzifizierte Plaque CP.1 sind in dem Hochenergiebild-
datensatz BDHE kaum zu unterscheiden.
[0065] Demgegenüber sind in der erfindungsgemäßen
Darstellung, die auf dem Dual-Energy-Index SP2 beruht,
alle Komponenten B.3, LP.3, FP.3 und CP.3 deutlich zu
unterscheiden. Insbesondere können die unterschiedli-
chen Arten der Plaqueanlagerungen LP.3, FP.3 und
CP.3 hier aufgrund der prägnanten Farbdarstellung klar
ersichtlich in lipide Plaque LP.3, fibröse Plaque FP.3 und
kalzifizierte Plaque CP.3 unterteilt werden, was eine Di-
agnose und/oder eine Prognose bzw. eine Risikoab-
schätzung deutlich erleichtert.
[0066] Es wird abschließend noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei den vorhergehend detailliert
beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren lediglich
um Ausführungsbeispiele handelt, welche vom Fach-
mann in verschiedenster Weise modifiziert werden kön-
nen, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen. Wei-
terhin schließt die Verwendung der unbestimmten Artikel
"ein" bzw. "eine" nicht aus, dass die betreffenden Merk-
male auch mehrfach vorhanden sein können. Ebenso
schließen die Begriffe "Einheit", "Einrichtung", "Gerät"
und "System" nicht aus, dass die betreffende Kompo-
nente aus mehreren zusammenwirkenden Teilkompo-
nenten besteht, die gegebenenfalls auch räumlich ver-
teilt sein können. Umgekehrt können allerdings bei-
spielsweise die Schnittstellen der Analyseeinrichtung
auch in einer gemeinsamen Schnittstelle zusammenge-
fasst sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Charakterisierung von Plaque (LP,
FP, CP) in einem interessierenden Bereich innerhalb
eines Untersuchungsobjekts (10) mittels einer Mehr-
zahl von Bilddatensätzen (BDLE, BDHE), die aus ei-
ner Mehrzahl von Projektionsdatensätzen rekonst-
ruiert wurden, welche mittels eines CT-Gerätes (2)
unter Verwendung von jeweils unterschiedlichen
Röntgenenergiespektren akquiriert wurden, mit zu-
mindest folgenden Schritten:

- Erfassen (I) der Bilddatensätze (BDLE, BDHE),
die eine Vielzahl von Bildpunkten umfassen,
- bildpunktweise Ermittlung (II, II’) von
spektralen Parameterwerten (SP1, SP2) unter
Verwendung von zumindest zwei
Bilddatensätzen (BDLE, BDHE),

- bildpunktweise Ermittlung (III) von Charakter-
parameterwerten (CP) zur Charakterisierung
der Plaques (LP, FP, CP) auf Basis der spek-
tralen Parameterwerte (SP1, SP2).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Ermittlung (II,
II’) der spektralen Parameterwerte (SP1) eine Ermitt-
lung (II) eines Dual-Energy-Verhältnisses umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ermitt-
lung der spektralen Parameterwerte (SP2) eine Er-
mittlung (II’) eines Dual-Energy-Index umfasst.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei zusätzlich Risikoparameterwerte (RP) auf Ba-
sis der Charakterparameterwerte (CP) ermittelt wer-
den.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Ermittlung
(VI) der Risikoparameterwerte (RP) unter Verwen-
dung von morphologischen Daten (MD) erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Ermitt-
lung (VI) der Risikoparameterwerte (RP) unter Ver-
wendung von Blutflussdaten (FD) erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei
die Ermittlung (VI) der Risikoparameterwerte (RP)
eine zeitliche Entwicklung der Charakterparameter-
werte (CP), der morphologischen Daten (MD)
und/oder der Blutflussdaten (FD) umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Projektionsdatensätze, insbesondere mit-
tels eines CT-Gerätes (2) mit photonenzählendem
Detektor (4), in einem Hochauflösungsmodus akqui-
riert wurden.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Ermittlung (III) der Charakterparameter-
werte (CP) und/oder die Ermittlung (VI) der Risiko-
parameterwerte (RP) ein maschinelles Lernverfah-
ren umfasst, vorzugsweise auf Basis einer Daten-
bank von Referenz-Untersuchungsobjekten.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
zusätzlich umfassend eine lokal zugeordnete Aus-
gabe (VII) der Charakterparameterwerte (CP)
und/oder der Risikoparameterwerte (RP), wobei die
Parameterwerte (CP, RP) als Zahl lokal zugeordnet
ausgegeben werden und/oder in einem Überlage-
rungsbild, das auf einem der Bilddatensätze basiert,
graphisch codiert ausgegeben werden.

11. Analyseeinrichtung (25) zur Charakterisierung von
Plaque in einem interessierenden Bereich innerhalb
eines Untersuchungsobjekts (10) mit
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- einer Bilddatenschnittstelle (30) zum Erfassen
von einer Mehrzahl von Bilddatensätzen (BDLE,
BDHE), die aus einer Mehrzahl von Projektions-
datensätzen rekonstruiert wurden, welche mit-
tels eines CT-Gerätes (2) unter Verwendung
von jeweils unterschiedlichen Röntgenenergie-
spektren akquiriert wurden,
- einer Ermittlungseinheit (32) zur bildpunktwei-
sen Ermittlung (II, II’) von spektralen Parame-
terwerten (SP1, SP2) unter Verwendung von zu-
mindest zwei Bilddatensätzen (BDLE, BDHE)
und
- einer Charakterisierungseinheit (33) zur bild-
punktweisen Ermittlung (III) von Charakterpara-
meterwerten (CP) zur Charakterisierung der
Plaques (LP, FP, CP) auf Basis der spektralen
Parameterwerte (SP1, SP2).

12. Computertomographiesystem (1) mit einem CT-Ge-
rät (2) und einer Analyseeinrichtung (25) nach An-
spruch 11.

13. Computertomographiesystem nach Anspruch 12,
wobei das CT-Gerät (2) als Multi-Energy-CT-Gerät
(2) ausgebildet ist.

14. Computerprogrammprodukt mit einem Computer-
programm, welches direkt in eine Speichereinrich-
tung einer Analyseeinrichtung (25) ladbar ist, mit
Programmabschnitten, um alle Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10 auszu-
führen, wenn das Computerprogramm in der Analy-
seeinrichtung (25) ausgeführt wird.

15. Computerlesbares Medium, auf welchem von einer
Rechnereinheit einlesbare und ausführbare Pro-
grammabschnitte gespeichert sind, um alle Schritte
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis
10 auszuführen, wenn die Programmabschnitte von
der Rechnereinheit ausgeführt werden.
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