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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES MEDIZINISCHEN BILDGEBUNGSGERÄTS SOWIE 
BILDGEBUNGSGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines medizinischen Bildgebungsgerätes (1) beim
Durchführen einer bildgebenden Untersuchung. Um eine
verbesserte Bereitstellung von Bildern im Rahmen einer
solchen bildgebenden Untersuchung zu ermöglichen,
sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen:
- Bereitstellen (S1) eines Ursprungsbildes (2) einer Kör-

perregion;
- Aufnehmen eines Aktualisierungsbildes (3) der Körper-
region; und
- Erzeugen eines dreidimensionalen Folgebildes (4) aus
dem Ursprungsbild (2) und dem Aktualisierungsbild (3)
mittels eines zuvor angelernten künstlichen neuronalen
Netzes (5).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines medizinischen Bildgebungsgeräts beim
Durchführen einer bildgebenden Untersuchung. Ein
zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein medizinisches
Bildgebungsgerät.
[0002] Beispiele für Bildgebungsgeräte sind Röntgen-
geräte, Computertomographen und Magnetresonanzto-
mographen. Die bildgebende Untersuchung kann somit
eine Röntgenuntersuchung, eine Computertomographie
und/oder eine Magnetresonanztomographie umfassen.
Derartige bildgebende Untersuchungen werden bei-
spielsweise durchgeführt, um Bilder einer Körperregion
eines Patienten zu erzeugen. Derartige Bilder können
beispielsweise für einen chirurgischen Eingriff herange-
zogen werden. Die bildgebende Untersuchung ist dabei
insbesondere unabhängig von dem chirurgischen Ein-
griff. Beispielsweise wird die bildgebende Untersuchung
vor, nach und/oder in Zwischenphasen des chirurgi-
schen Eingriffs durchgeführt. Das vorliegende Verfahren
betrifft insbesondere die technische Auswertung von
Rohdaten oder vorverarbeiteten Daten des medizini-
schen Bildgebungsgeräts, um die genannten Bilder der
Körperregion bereit zu stellen.
[0003] Beispielsweise kann eine solche bildgebende
Untersuchung zum Unterstützen eines chirurgischen
Eingriffs zum Behandeln einer Knochenfraktur einge-
setzt werden. In diesem Fall können die Bilder mittels
des bildgebenden Verfahrens vor, nach oder während
dem chirurgischen Eingriff zum Behandeln der Knochen-
fraktur beziehungsweise eines Knochenbruchs erzeugt
werden. Anhand der bildgebenden Untersuchung kann
ein behandelnder Arzt, der den chirurgischen Eingriff
durchführt, eine räumliche Vorstellung über eine Anato-
mie der Knochenfraktur und/oder eingebrachter medizi-
nischer Objekte beziehungsweise Implantate erhalten.
Eine 3D-Aufnahme während des chirurgischen Eingriffs
ist aufwändig, mit einer hohen Strahlenbelastung ver-
bunden und für viele Körperregionen nicht möglich. Ins-
besondere eine 3D-Röntgenuntersuchung mit einem
mobilen Röntgengerät, insbesondere einem C-Bogen,
ist zudem mit einem großen Zeitaufwand verbunden.
Kontinuierliche 3-D-Aufnahmen sind nicht möglich.
[0004] Der Chirurg verschafft sich die räumliche Vor-
stellung indem er einzelne zweidimensionale Projekti-
onsbilder erfasst. Dabei hängt die Aussagekraft der
räumlichen Vorstellung insbesondere davon ab, dass der
Arzt jeweilige Projektionsrichtungen für die einzelnen
Projektionsbilder geschickt wählt. Durch eine wiederhol-
te Anfertigung solcher Projektionsbilder für unterschied-
liche Projektionsrichtungen und Positionen des mobilen
Röntgengeräts kann die räumliche Vorstellung ausge-
baut beziehungsweise vervollständigt werden. Wie viele
Projektionsbilder hierfür nötig sind hängt stark von der
Fähigkeit und Erfahrung des Arztes ab. Jedes zusätzli-
che Projektionsbild führt dabei zu einer Verlängerung ei-
ner Operationszeit für den chirurgischen Eingriff und zu

einer Erhöhung der Strahlendosis für den Patienten.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
verbesserte Bereitstellung von Bildern im Rahmen einer
gattungsgemäßen bildgebenden Untersuchung zu er-
möglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Gegenstände der unabhängigen Patentan-
sprüche. Vorteilhafte Ausführungsformen und zweckmä-
ßige Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.
[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung geht aus von
einem Verfahren zum Betreiben eines medizinischen
Bildgebungsgeräts beim Durchführen einer bildgeben-
den Untersuchung mit den folgenden Verfahrensschrit-
ten:

- Bereitstellen eines Ursprungsbildes einer Körperre-
gion,

- Aufnehmen eines Aktualisierungsbildes der Körper-
region, und

- Erzeugen eines dreidimensionalen Folgebildes aus
dem Ursprungsbild und dem Aktualisierungsbild mit-
tels eines zuvor angelernten künstlichen neuronalen
Netzes.

[0008] Beim dem Ursprungsbild der Körperregion
kann es sich um ein zuvor aufgenommenes Projektions-
bild der Körperregion handeln. Somit kann beispielswei-
se aus dem Ursprungsbild, also dem Projektionsbild, und
dem Röntgenbild mittels des künstlichen neuronalen
Netzes das dreidimensionale Folgebild erzeugt werden.
Beim Bereitstellen des Ursprungsbilds können mehrere
Ursprungsbilder bereitgestellt werden, welche im Rah-
men des vorliegenden Verfahrens auf dieselbe Weise
verarbeitet werden können wie ein einzelnes Ursprungs-
bild. Insbesondere weisen die mehreren Ursprungsbilder
unterschiedliche Projektionsrichtungen in Bezug auf die
Körperregion auf.
[0009] Bei dem Aktualisierungsbild kann es sich um
ein zweidimensionales Projektionsbild handeln. Bei dem
Aktualisierungsbild handelt es sich insbesondere um ein
Röntgenbild, vorteilhafter Weise ein zweidimensionales
Röntgenbild. Das Röntgenbild kann mittels eines mobi-
len Röntgengeräts, insbesondere mittels eines C-Bo-
gens, aufgenommen werden. Alternativ kann das Aktu-
alisierungsbild mittels eines Ultraschallgeräts, eines Ma-
gnetresonanztomographen, einer optischen Kamera
oder eines beliebigen anderen bildgebenden Geräts auf-
genommen werden. Dementsprechend kann es sich bei
dem Aktualisierungsbild beispielsweise um ein Ultra-
schallbild, eine Magnetresonanztomographie oder ein
Kamerabild handeln.
[0010] Das Aktualisierungsbild wird insbesondere
nicht im Rahmen einer Bildsequenz aufgenommen, wel-
che zum Erzeugen einer dreidimensionalen Repräsen-
tation durchgeführt wird. Somit kann es sich bei mehre-
ren Aktualisierungsbildern um beliebige Bilder mit belie-
biger Darstellung der Körperregion handeln.
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[0011] Das Ursprungsbild kann mittels eines anderen
bildgebenden Verfahrens beziehungsweise einem ande-
ren Bildgebungsgerät aufgenommen werden, als das Ak-
tualisierungsbild. In diesem Fall kann vorgesehen sein,
dass das medizinische Röntgengerät das Ursprungsbild
aus einem weiteren medizinischen Bildgebungsgerät
empfängt und anschließend zur weiteren Verarbeitung
bereitstellt. Die mit unterschiedlichen bildgebenden Ver-
fahren beziehungsweise unterschiedlichen Bildge-
bungsgeräten aufgenommenen Bilder, also das Ur-
sprungsbild und das Aktualisierungsbild, können dann
zu dem dreidimensionalen Folgebild weiterverarbeitet
werden. Mit anderen Worten wird das dreidimensionale
Folgebild aus den genannten Bildern erzeugt. Es ist je-
doch auch möglich, dass das Ursprungsbild und das Ak-
tualisierungsbild mittels desselben bildgebenden Ver-
fahrens und/oder mittels desselben Bildgebungsgeräts
aufgenommen werden. Dementsprechend kann das Ur-
sprungsbild mittels eines mobilen Röntgengeräts, insbe-
sondere eines C-Bogens, aufgenommen werden. In die-
sem Fall werden insbesondere mehrere Ursprungsbilder
aufgenommen, damit durch diese bereits eine räumliche
Information betreffend die Körperregion bereitgestellt
wird.
[0012] Bei der Körperregion kann es sich beispielswei-
se um einen Teil des (menschlichen) Skeletts handeln.
Beispielsweise ist die Körperregion ein einzelner Kno-
chen, eine Mehrzahl an Knochen oder ein Gelenk. Alter-
nativ kann es sich bei der Körperregion um Weichteile
des (menschlichen) Körpers handeln, beispielsweise um
Lunge, Leber, Gefäße Verdauungstrakt. Im Falle von
Weichteilen kann die Ausbreitung eines Kontrastmittels
durch das Verfahren visualisiert werden. Zusammenge-
fasst können mittels des vorliegenden Verfahrens bei-
spielsweise Weichteile, Knochen oder Gelenke unter-
sucht werden. Doch auch beliebige andere Körperregi-
onen sind denkbar. Außerdem ist das Verfahren nicht
auf den menschlichen Körper beschränkt.
[0013] Es kann vorgesehen sein, dass in dem Verfah-
rensschritt des Aufnehmens des Aktualisierungsbildes
mehrere Aktualisierungsbilder aufgenommen werden.
Die mehreren Aktualisierungsbilder werden insbesonde-
re alle auf dieselbe Art und Weise bearbeitet, wie das
Aktualisierungsbild. Insbesondere weisen die mehreren
Aktualisierungsbilder unterschiedliche Projektionsrich-
tungen in Bezug auf die Körperregion auf.
[0014] Das künstliche neuronale Netz kann derart an-
gelernt werden, dass durch das künstliche neuronale
Netz aus dem Ursprungsbild und dem Aktualisierungs-
bild das dreidimensionale Folgebild erzeugen werden
können. Umso umfangreicher das künstliche neuronale
Netz angelernt ist, desto genauer kann das dreidimensi-
onale Folgebild erzeugt werden. Insbesondere sind zum
Erzeugen des dreidimensionalen Folgebilds umso weni-
ger Ursprungsbilder beziehungsweise Aktualisierungs-
bilder nötig, je vollständiger beziehungsweise umfang-
reicher das künstliche neuronale Netz angelernt ist. Beim
Anlernen des künstlichen neuronalen Netzes kann die-

ses mit Vorwissen betreffend dem Erzeugen einer drei-
dimensionalen Repräsentation einer Anatomie anhand
von Aktualisierungsbildern und/oder Ursprungsbildern
ausgestattet werden. Dieses Vorwissen kann durch das
künstliche neuronale Netz zum Erzeugen des dreidimen-
sionalen Folgebilds eingesetzt werden. Bei dem dreidi-
mensionalen Folgebild handelt es sich insbesondere um
eine dreidimensionale Repräsentation der Körperregion.
Insbesondere wird oder ist das künstliche neuronale Netz
darauf angelernt, eines oder mehrere Aktualisierungsbil-
der in Verbindung mit einem Ursprungbild zum Erzeugen
des dreidimensionalen Folgebildes zu nutzen, wobei das
dreidimensionale Folgebild und das eine oder die meh-
reren Aktualisierungsbilder in keinem vorgegebenen Be-
zug zueinander stehen. Im Falle mehrerer Aktualisie-
rungsbilder kann das künstliche neuronale Netz dazu an-
gelernt werden oder sein, aus dem Ursprungbild und den
mehreren Aktualisierungsbildern das dreidimensionale
Folgebild zu erzeugen, wobei die mehreren Aktualisie-
rungsbildern in keinem vorgegebenen Bezug zueinander
stehen. In keinem vorgegebenen Bezug zueinander be-
deutet insbesondere, dass die jeweiligen Bilder wie oben
beschrieben nicht Teil einer vorgegebenen Bildsequenz
zum Erzeugen einer dreidimensionalen Repräsentation
sind. Mit anderen Worten ist oder wird das künstliche
neuronale Netz vorteilhafterweise dazu angelernt, Ur-
sprungbild(er) und Aktualisierungsbild(er) der Körperre-
gion, die in beliebigen Verhältnis zueinander stehen, zum
Erzeugen des dreidimensionalen Folgebildes zu nutzen.
[0015] Es kann vorteilhaft sein, Aufnahmeparameter
des Aktualisierungsbildes zur Erzeugung des Folgebil-
des zu verwenden. Beispielsweise handelt es sich bei
dem Aktualisierungsbild um ein Projektionsbild, insbe-
sondere Röntgenbild, welches mittels eines mobilen
Röntgengeräts, insbesondere C-Bogen Röntgengeräts,
aufgenommen wird. In diesem Beispiel können die Auf-
nahmeparameter einen oder mehrere der folgenden um-
fassen: Aufnahmerichtung (Angular, Orbital und die C-
Bogen Orientierung), C-Bogen Position, Beschleuni-
gungsspannung, Stromstärke (insbesondere Röhren-
strom), Ladungsmenge (insbesondere Produkt aus
Stromstärke und Belichtungsdauer) sowie Strahlengeo-
metrie. Die Aufnahmeparameter können durch das
künstliche neuronale Netz zum Erzeugen des dreidimen-
sionalen Folgebildes herangezogen werden. Insbeson-
dere kann das künstliche neuronale Netz dazu angelernt
sein beziehungsweise entsprechendes Vorwissen auf-
weisen, um die Aufnahmeparameter zum verbesserten
Erzeugen des dreidimensionalen Folgebildes heranzu-
ziehen.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass ein dreidimensionales Ursprungsbild der Körperre-
gion als das Ursprungsbild bereitgestellt wird. Bei dem
dreidimensionalen Ursprungsbild handelt es sich insbe-
sondere um eine dreidimensionale Repräsentation der
Körperregion. Bei dem Aktualisierungsbild kann es sich
wie oben beschrieben um ein zweidimensionales Aktu-
alisierungsbild, vorteilhafterweise ein zweidimensiona-
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les Röntgenbild handeln. Es ist somit vorgesehen, dass
beim Erzeugen des dreidimensionalen Folgebilds das
dreidimensionale Folgebild aus dem dreidimensionalen
Ursprungsbild und dem zweidimensionalen Aktualisie-
rungsbild, insbesondere dem Röntgenbild, erzeugt wird.
Mit anderen Worten werden gemäß dieser Ausführungs-
form zum Erzeugen des dreidimensionalen Folgebilds
einerseits ein dreidimensionales Ursprungsbild und an-
dererseits ein zweidimensionales Röntgenbild herange-
zogen beziehungsweise gemeinsam verarbeitet. Auf die-
se Weise ist ermöglicht, dass mittels des künstlichen
neuronalen Netzes unterschiedlich dimensionale Bilder
(zweidimensional und dreidimensional) miteinander ver-
arbeitet werden.
[0017] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass das Röntgenbild die Körperregion zu einem späte-
ren Zeitpunkt repräsentiert als das Ursprungsbild. Mit an-
deren Worten kann das Aktualisierungsbild aktueller sein
als das Ursprungsbild. Auf diese Weise können ein In-
formationsgehalt des Ursprungsbilds und des Aktualisie-
rungsbilds besonders vorteilhaft miteinander vermischt
werden. Beispielsweise können durch das künstliche
neuronale Netz Informationen betreffend einen räumli-
chen Aufbau der Körperregion aus dem Ursprungsbild
mit aktuellen Positionsinformationen, beispielsweise für
einen Knochen oder einem medizinischen Objekt, aus
dem Aktualisierungsbild fusioniert werden. Auf diese
Weise kann das dreidimensionale Folgebild besonders
vorteilhaft basierend auf einem oder wenigen Aktualisie-
rungsbildern erzeugt werden.
[0018] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass das Ursprungsbild im Rahmen einer Computerto-
mographie erzeugt wird und das Aufnehmen des Rönt-
genbildes mittels eines mobilen Röntgengeräts, insbe-
sondere mittels eines C-Bogen-Röntgengeräts, erfolgt.
Mit anderen Worten handelt es sich in diesem Fall bei
dem Aktualisierungsbild um ein Röntgenbild. Bei dem
Ursprungsbild handelt es sich im vorliegenden Beispiel
um eine dreidimensionale Repräsentation beziehungs-
weise eine dreidimensionale Rekonstruktion der Körper-
region. Die Computertomographie kann beispielsweise
die Körperstelle vor einem chirurgischen Eingriff charak-
terisieren. Demgegenüber kann das Aktualisierungsbild
die Körperregion während dem chirurgischen Eingriff be-
ziehungsweise während einer Zwischenphase des chir-
urgischen Eingriffs charakterisieren. Es kann somit das
Ursprungsbild, welches die Körperregion vor dem chir-
urgischen Eingriff charakterisiert, mit dem Aktualisie-
rungsbild, welches die Körperregion während des chir-
urgischen Eingriffs charakterisiert, zum Erzeugen des
dreidimensionalen Folgebilds fusioniert werden. Auf die-
se Weise können einerseits umfangreiche frühere drei-
dimensionale Informationen mit aktuellen zweidimensi-
onalen Aktualisierungsbildern, insbesondere Röntgen-
bildern, fusioniert werden. Hierdurch kann durch das
Auswerten des dreidimensionalen Ursprungsbild der Be-
darf an aktuellen Aktualisierungsbildern zum Erzeugen
des dreidimensionalen Folgebild als aktueller dreidimen-

sionaler Repräsentation der Körperregion verringert wer-
den.
[0019] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass bei dem Erzeugen des dreidimensionalen Folgebil-
des das, beispielsweise dreidimensionale, Ursprungs-
bild der Körperregion anhand des Röntgenbildes zumin-
dest teilweise aktualisiert wird. Beispielsweise wird eine
dreidimensionale Repräsentation, welche durch das Ur-
sprungsbild bereitgestellt ist, anhand des aktuelleren Ak-
tualisierungsbilds zumindest teilweise aktualisiert. Dabei
können basierend auf dem Vorwissen des zuvor ange-
lernten künstlichen neuronalen Netzes die aktuellen Bild-
informationen mit den umfangreichen dreidimensionalen
Informationen des Ursprungsbilds fusioniert werden.
Das dreidimensionale Folgebild beziehungsweise die
durch das dreidimensionale Folgebild bereitgestellte
dreidimensionale Repräsentation der Körperregion kann
anhand des Aktualisierungsbilds beziehungsweise an-
hand mehrerer Aktualisierungsbilder aktualisiert werden.
Beispielsweise werden strukturelle Änderungen gegen-
über dem Ursprungsbild anhand des Aktualisierungs-
bilds erkannt und das Ursprungsbild zum Erzeugen des
dreidimensionalen Folgebilds dementsprechend ange-
passt. Auf diese Weise kann auch mit wenigen Aktuali-
sierungsbildern eine zuverlässige und aktuelle dreidi-
mensionale Repräsentation in Form des dreidimensio-
nalen Folgebilds bereitgestellt werden.
[0020] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Ur-
sprungsbild und das Aktualisierungsbild die Körperregi-
on während unterschiedlicher Phasen desselben chirur-
gischen Eingriffs charakterisieren. Beispielsweise ist vor-
gesehen, dass das Ursprungsbild während einer vorhe-
rigen Phase des chirurgischen Eingriffs verglichen mit
dem Aktualisierungsbild aufgenommen wurde. Bei-
spielsweise kann das Ursprungsbild im Rahmen einer
Voruntersuchung vor Beginn des chirurgischen Eingriffs
erfasst werden. Anschließend kann das Aktualisierungs-
bild während des chirurgischen Eingriffs aufgenommen
werden. Beispiele für unterschiedliche Phasen eines chi-
rurgischen Eingriffs zum Behandeln einer Knochenfrak-
tur sind: Voruntersuchung zum Beurteilen eines Scha-
dens und Auswählen eines Zugangs zur Knochenfraktur,
Zusammensetzen der Knochenfraktur, Klammern von
zusammengesetzten Knochenfragmenten und abschlie-
ßendes Fixieren des Knochenfragmente mittels Schrau-
ben und/oder Locheisen. Es ist somit in einem konkreten
Beispiel möglich, dass das Ursprungsbild im Rahmen
der Voruntersuchung erzeugt wird und die Aktualisie-
rungsbilder während des Zusammensetzen, des Klam-
merns und/oder des Fixierens aufgenommen werden.
Beispielsweise werden mehrere Aktualisierungsbilder
während unterschiedlichen der beispielhaft genannten
Phasen aufgenommen. Auf diese Weise können Bilder
vorausgegangener Phasen eines chirurgischen Eingriffs
dazu genutzt werden, das Folgebild der Körperregion für
eine spätere Phase des chirurgischen Eingriffs zu erzeu-
gen beziehungsweise bereitzustellen. Das künstliche
neuronale Netz ist in diesem Fall dazu angelernt, derar-
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tige Aktualisierungsbilder zum Erzeugen des Folgebildes
zu nutzen.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass das künstliche neuronale Netz spezifisch auf eine
der unterschiedlichen Phasen angelernt wird. Beispiels-
weise ist für mehrere der unterschiedlichen Phasen ein
jeweiliges angelerntes künstliches neuronales Netz vor-
gesehen. Beispielsweise ist ein künstliches neuronales
Netz, welches spezifisch auf die Phase des Zusammen-
setzens angelernt ist, vorgesehen. Beispielsweise ist ein
anderes künstliches neuronales Netz, welches spezi-
fisch auf die Phase des Klammerns und/oder Fixierens
angelernt ist, vorgesehen. Beispielsweise kann in einem
zusätzlichen Verfahrensschritt aus mehreren künstli-
chen neuronalen Netzen dasjenige künstliche neuronale
Netz, welches auf die aktuell vorliegende Phase ange-
lernt ist, ausgewählt werden. Auf diese Weise kann ein
jeweiliges Vorwissen, welches durch Anlernen des
künstlichen neuronalen Netzes generiert wird, beson-
ders gut an die jeweilige Phase angepasst sein.
[0022] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass eine strukturelle Veränderung an der Körperregion,
welche zwischen dem Ursprungsbild und dem Aktuali-
sierungsbild aufgetreten ist, bestimmt wird und bei dem
Erzeugen des dreidimensionalen Folgebildes berück-
sichtigt wird. Beispielsweise wird gezielt bestimmt, was
sich in dem Aktualisierungsbild verglichen mit dem Ur-
sprungsbild verändert hat. Dies kann dann beim Aktua-
lisieren des Ursprungsbilds anhand des Aktualisierungs-
bilds berücksichtigt werden. Insbesondere kann die
strukturelle Veränderung durch Verschieben von Bildan-
teilen in dem Ursprungsbild nachgestellt werden. Bei-
spielsweise kann dies nach Art einer Bewegungskomp-
ensation für eine Bewegung, welche zwischen dem Ur-
sprungsbild und dem Aktualisierungsbild an der Körper-
region aufgetreten ist, durchgeführt werden.
[0023] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass eine Positionsveränderung eines Knochenfrag-
mentes und/oder eines medizinischen Objekts an der
Körperregion als die strukturelle Veränderung bestimmt
wird. Beispiele für medizinische Objekte sind Klammern,
Locheisen und Schrauben zum Fixieren von Knochen
beziehungsweise Knochenfragmenten in der Körperre-
gion. Knochenfragmente und/oder medizinische Objekte
können im Rahmen des chirurgischen Eingriffs bewegt
werden und/oder an der Körperregion angeordnet wer-
den. Daraus kann eine genannte Positionsveränderung
resultieren. Diese Positionsveränderung wird im Rah-
men des vorliegenden Verfahrens bestimmt. Ein Ver-
schieben von Knochenfragmenten und/oder Einbringen
von medizinischen Objekten ist hierbei ausdrücklich
nicht Teil des beanspruchten Verfahrens. Die unter-
schiedlichen Phasen des chirurgischen Eingriffes, deren
Durchführung sowie der chirurgischen Eingriff selbst sind
ausdrücklich nicht Teil des beanspruchten Verfahrens.
Die Positionsveränderung des Knochenfragments
und/oder des medizinischen Objekts kann durch das
künstliche neuronale Netz zum Erzeugen des dreidimen-

sionalen Folgebilds anhand des Ursprungsbilds berück-
sichtigt werden. Insbesondere wird die Positionsverän-
derung zum Aktualisieren des dreidimensionalen Ur-
sprungsbilds mittels des künstlichen neuronalen Netzes
berücksichtigt.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass zur Berücksichtigung der strukturellen Verände-
rung die Positionsveränderung des Knochenfragmentes
und/oder des medizinischen Objekts bestimmt wird und
durch Verschieben einer Repräsentation des Knochen-
fragmentes beziehungsweise des medizinischen Ob-
jekts in dem Ursprungsbild berücksichtigt wird. Mit an-
deren Worten wird die Positionsveränderung durch Ver-
schieben der Repräsentation des Knochenfragments be-
ziehungsweise des medizinischen Objekts in dem Ur-
sprungsbild berücksichtigt. Es kann also in dem Ur-
sprungsbild die Repräsentation des Knochenfragments
beziehungsweise des medizinischen Objekts verscho-
ben werden. Dieses Verschieben kann insbesondere
entsprechend der vorbestimmten Positionsveränderung
erfolgen. Mit anderen Worten kann die Repräsentation
des Knochenfragments beziehungsweise des medizini-
schen Objekts in dem Ursprungsbild in eine durch das
Aktualisierungsbild erfasste aktuelle Position bezüglich
der Körperregion verschoben werden. Dies ist insbeson-
dere dann vorteilhaft, wenn es sich bei dem Ursprungs-
bild um ein dreidimensionales Ursprungsbild handelt.
Wenn es sich bei dem Ursprungsbild um ein zweidimen-
sionales Ursprungsbild handelt, so kann das Erzeugen
des dreidimensionalen Folgebilds anhand des Ur-
sprungsbilds und des Aktualisierungsbilds erst durch Ak-
tualisieren des ersteren ermöglicht werden, da zum Er-
zeugen der dreidimensionalen Repräsentation der Kör-
perregion die Position des Knochenfragments und/oder
des medizinischen Objekts bezüglich der Körperregion
in dem Ursprungsbild und dem Aktualisierungsbild über-
einstimmen muss.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass das dreidimensionale Folgebild iterativ erzeugt
wird, wobei in einem folgenden Iterationsschritt das drei-
dimensionale Folgebild als neues Ursprungsbild heran-
gezogen wird und zusammen mit einem neuen Aktuali-
sierungsbild ein neues dreidimensionales Folgebild er-
zeugt wird. Mit anderen Worten kann vorgesehen sein,
dass wiederholt Aktualisierungsbilder aufgenommen
werden und aus den jeweiligen Aktualisierungsbildern
und einem jeweiligen Ursprungsbild ein jeweiliges drei-
dimensionales Folgebild erzeugt wird. Dabei dient, ins-
besondere iterativ, jedes der dreidimensionalen Folge-
bilder als neues Ursprungsbild zum Erzeugen des jewei-
ligen nachfolgenden dreidimensionalen Folgebilds. Eine
dreidimensionale Information, welche durch das dreidi-
mensionale Folgebild bereitgestellt wird, beziehungs-
weise eine Genauigkeit des dreidimensionalen Folge-
bilds können somit iterativ anhand der aufeinanderfol-
genden Aktualisierungsbilder verbessert werden.
[0026] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass mehrere Ursprungsbilder bereitgestellt werden
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und/oder mehrere Röntgenbilder aufgenommen werden,
wobei das dreidimensionale Folgebild aus den mehrere
Ursprungsbildern und/oder den mehreren Röntgenbil-
dern erzeugt wird. Mit anderen Worten können mehrere
Ursprungsbilder als das Ursprungsbild bereitgestellt wer-
den Alternativ oder zusätzlich können mehrere Aktuali-
sierungsbilder als das Aktualisierungsbild aufgenommen
werden. Das dreidimensionale Folgebild kann dann ent-
weder aus mehreren Ursprungsbildern und einem Aktu-
alisierungsbild, aus einem Ursprungsbild und mit meh-
reren Aktualisierungsbildern oder aus mehreren Ur-
sprungsbildern und mehreren Aktualisierungsbildern er-
zeugt werden. Beispielsweise werden in einem Iterati-
onsschritt des iterativen Verfahrens mehrere Aktualisie-
rungsbilder als das Aktualisierungsbild aufgenommen
und innerhalb des einen Iterationsschrittes daraus das
dreidimensionale Folgebild erzeugt. In einem folgenden
Iterationsschritt können wiederum mehrere Aktualisie-
rungsbilder aufgenommen werden und daraus das neue
dreidimensionale Folgebild erzeugt werden. Im Falle
mehrerer Aktualisierungsbilder werden diese vorteilhaf-
ter Weise jeweils während derselben Phase des chirur-
gischen Eingriffs aufgenommen. Auf diese Weise kann
ein Verarbeitungsaufwand im Falle mehrerer Aktualisie-
rungsbilder beziehungsweise mehrerer Ursprungsbilder
verringert werden.
[0027] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass das künstliche neuronale Netz zumindest teilweise
anhand von Testbildern angelernt wird. Die Testbilder
können beispielsweise Aktualisierungsbilder von Kno-
chenfrakturen, insbesondere von früheren bildgebender
Untersuchungen (insbesondere Röntgenbilder von frü-
heren Röntgenuntersuchungen), und/oder simulierte
Röntgenbilder, die anhand einer dreidimensionalen Re-
präsentation einer Knochenfraktur erzeugt werden, be-
inhalten. Zusätzlich können die Testbilder Aktualisie-
rungsbilder, insbesondere Röntgenbilder, von künstlich
erzeugten Knochenfrakturen, insbesondere an für die
medizinische Untersuchung freigegebenen menschli-
chen Körpern, umfassen. Beispielsweise werden die
künstlichen Knochenfrakturen durch Brechen eines Kno-
chens erzeugt und dieser Vorgang mittels einer Vielzahl
von Aktualisierungsbildern erfasst. Dabei können jewei-
lige Aktualisierungsbilder den Knochen im ungebroche-
nen Zustand und mit unterschiedlichen Graden (bspw.
einfach und mehrfach gebrochen) der Knochenfraktur
zeigen.
[0028] Zusätzlich können den Testbildern jeweilige
Aufnahmeparameter (siehe oben) zugeordnet sein. Auf
Basis sowohl der Testbilder als auch der zugehörigen
Aufnahmeparameter kann dann das künstliche neurona-
le Netz angelernt werden. Das künstliche neuronale Netz
kann mittels der Testbilder und der zugehörigen Aufnah-
meparameter darauf angelernt werden, Aufnahmepara-
meter des Aktualisierungsbildes zum Erzeugen des drei-
dimensionalen Folgebildes zu nutzen.
[0029] Die Aktualisierungsbilder, insbesondere Rönt-
genbilder, von früheren bildgebenden Untersuchungen

können jeweils die jeweilige Knochenfraktur in unter-
schiedlichen Stadien, also im unbehandelten Zustand,
während Zwischenschritten eines jeweiligen chirurgi-
schen Eingriffs und nach Fertigstellung des jeweiligen
chirurgischen Eingriffs darstellen.
[0030] Die simulierten Aktualisierungsbilder, insbe-
sondere simulierten Röntgenbilder, können beispiels-
weise anhand einer dreidimensionalen Repräsentation
der Knochenfraktur simuliert beziehungsweise erzeugt
werden. Bei der dreidimensionalen Repräsentation der
Knochenfraktur kann es sich um einen Computertomo-
graphie handeln. Anhand der Computertomographie ist
eine zweidimensionale Projektion der jeweiligen simu-
lierten Aktualisierungsbilder besonders einfach und um-
fangreich möglich. Auf diese Weise lassen sich mit ge-
ringem Aufwand besonders große Datenmengen an si-
mulierten Aktualisierungsbildern erzeugen. Die simulier-
ten Aktualisierungsbilder können anhand mehrerer drei-
dimensionaler Repräsentationen der Knochenfraktur er-
zeugt werden, wobei die mehreren dreidimensionalen
Repräsentationen die Knochenfraktur in unterschiedli-
chen Stadien, beispielsweise in ungebrochenem Zu-
stand und mit unterschiedlichen Graden der Knochen-
fraktur zeigen.
[0031] Dadurch, dass die Testbilder jeweilige Aktuali-
sierungsbilder von unterschiedlichen Graden der Kno-
chenfraktur sowie eines ungebrochenen beziehungswei-
se vollständig behandelten Knochens darstellen, kann
das künstliche neuronale Netz zusätzlich lernen, auf wel-
che Weise die Knochenfraktur im Rahmen des chirurgi-
schen Eingriffs behandelt wird. Positionsveränderungen
von Knochenfragmenten und/oder medizinischen Objek-
ten können auf diese Weise durch das künstliche neu-
ronale Netz besonders gut erfasst und/oder interpretiert
werden. Auf diese Weise kann das dreidimensionale Fol-
gebild besonders zuverlässig erzeugt werden. Insge-
samt ist durch die unterschiedlichen Methoden zur Be-
reitstellung von Testbildern gezeigt, wie umfangreiche
und aussagekräftige Testdaten zum Anlernen des künst-
lichen neuronalen Netzes bereitgestellt werden können.
[0032] Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen,
dass dass das künstliche neuronale Netz spezifisch auf
die zu untersuchende Körperregion angelernt wird. Bei-
spielsweise werden jeweilige künstliche neuronale Netze
für unterschiedliche Körperregionen angelernt. Es kann
dann in Abhängigkeit von der vorliegend zu untersuchen-
den Körperregion das für die vorliegende Körperregion
angelernte künstliche neuronale Netz ausgewählt wer-
den. Beispielsweise handelt es sich bei der Körperregion
um ein Knie, ein Schienenbein, ein Armgelenk, einen
Armknochen und eine Schulter. Das künstliche neuro-
nale Netz kann dann spezifisch auf genau eine der bei-
spielhaft genannten Körperregionen angelernt werden.
Auf diese Weise kann das Vorwissen zum Erzeugen des
dreidimensionalen Folgebilds besonders gut an die zu
untersuchende Körperregion angepasst sein.
[0033] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein me-
dizinisches Bildgebungsgerät zum Durchführen einer
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bildgebenden Untersuchung mit

- einer Bereitstellungseinheit zum Bereitstellen eines
Ursprungsbildes einer Körperregion,

- einer Aufnahmeeinheit zum Aufnehmen eines Aktu-
alisierungsbilds der Körperregion, und

- einem bestimmungsgemäß angelernten künstlichen
neuronalen Netz zum Erzeugen eines dreidimensi-
onalen Folgebildes aus dem Ursprungsbild und dem
Aktualisierungsbild. Das medizinische Bildgebungs-
gerät ist vorteilhafter Weise dazu eingerichtet, ein
Verfahren zum Durchführen einer bildgebenden Un-
tersuchung durchzuführen, welches im Rahmen der
vorliegenden Anmeldung beschriebene Merkmale
aufweist. Die Bereitstellungseinheit kann eine Spei-
chereinheit zum Speichern des Ursprungsbildes
und/oder eines Empfangseinheit zum Empfangen
des Ursprungsbilds aufweisen. beispielsweise ist
das medizinische Bildgebungsgerät dazu ausgebil-
det, das Ursprungsbild mittels der Aufnahmeeinheit
aufzunehmen oder das Ursprungsbild aus einem
weiteren medizinischen Bildgebungsgerät zu emp-
fangen. Bei dem medizinischen Bildgebungsgerät
handelt es sich insbesondere um ein mobiles Rönt-
gengerät, vorteilhafter Weise einen C-Bogen.

[0034] Die im Rahmen der vorliegenden Anmeldung
offenbarten Merkmale des Verfahrens zum Betreiben ei-
nes medizinischen Bildgebungsgeräts bilden somit auch
das vorliegende medizinische Bildgebungsgerät weiter.
Insbesondere weist das medizinische Bildgebungsgerät
jeweilige Mittel auf, die dazu eingerichtet sind, Verfah-
rensschritte und Merkmale des Verfahrens zu realisie-
ren.
[0035] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von
mehreren Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

FIG 1: eine schematische Darstellung eines medizi-
nischen Bildgebungsgeräts;

FIG 2: eine schematische Übersicht über einen zeit-
lichen Verlauf einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform des vorliegenden Verfahrens; und

FIG 3: ein Flussdiagramm des beispielhaften Verfah-
rens.

[0036] FIG 1 zeigt ein medizinisches Bildgebungsgerät
1, vorliegend ein so genanntes C-Bogen-Röntgengerät.
Das Bildgebungsgerät 1 weist vorliegend eine Röntgen-
quelle 13 sowie einen Detektor 14 auf. Zudem umfasst
das Bildgebungsgerät 1 eine Aufnahmeeinheit 12 zum
Aufnehmen von Aktualisierungsbildern 3. Bei den Aktu-
alisierungsbildern 3 handelt es sich im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel um Röntgenbilder. Zusätzlich umfasst
das Bildgebungsgerät 1 eine Steuereinrichtung 10 mit
einer Bereitstellungseinheit 11 und einem künstlichen
neuronalen Netz 5. Das künstliche neuronale Netz 5 ist

in einem betriebsbereiten Zustand des medizinischen
Bildgebungsgeräts 1 bestimmungsgemäß angelernt.
[0037] Wird das medizinische Bildgebungsgerät 1 in
eine bestimmungsgemäße Relativposition bezogen auf
einen zu untersuchenden Patienten gebracht, so kann
ein Aktualisierungsbild 3 einer Körperregion des Patien-
ten aufgenommen werden.
[0038] FIG 2 zeigt einen beispielhaften zeitlichen Ver-
lauf eines Verfahrens zum Betreiben des medizinischen
Bildgebungsgeräts 1. Jeweilige Aktualisierungsbilder 3
werden während jeweiliger unterschiedlicher Phasen 22,
23, 24 bezogen auf einen chirurgischen Eingriff 20 auf-
genommen. Die unterschiedlichen Phasen 22, 23, 24 be-
ziehen sich auf denselben chirurgischen Eingriff 20. Der
chirurgischen Eingriff 20 ist auf einer Zeitleiste T eben-
falls dargestellt, jedoch nicht Teil des vorliegenden Ver-
fahrens. Der chirurgische Eingriff 20 kann beispielsweise
zum Behandeln einer Knochenfraktur des zu untersu-
chenden Patienten vorgesehen sein. Ein Zustand der
Knochenfraktur und/oder der Behandlung der Knochen-
fraktur kann mittels einer bildgebenden Untersuchung
bestimmt oder überprüft werden. Die Phasen 22, 23, 24
können Zwischenphasen des chirurgischen Eingriffs 20
sein. Die Aktualisierungsbilder 3 werden vorliegend wäh-
rend jeweiliger Zwischenphasen des chirurgischen Ein-
griffs 20 durch das medizinische Bildgebungsgerät 1 auf-
genommen. In einer ersten Phase 21 vor Beginn des
eigentlichen chirurgischen Eingriffes 20, einer so ge-
nannten Voruntersuchungsphase, wird entweder ein
dreidimensionales Ursprungsbild 2 oder werden mehre-
re zweidimensionale Ursprungsbilder 2 erzeugt bezie-
hungsweise aufgenommen. Zur Abgrenzung von späte-
ren Ursprungsbildern 2, wird das Ursprungsbild 2 bezie-
hungsweise werden die Ursprungsbilder 2 der ersten
Phase 21 als erstes Ursprungsbild 6 beziehungsweise
erste Ursprungsbilder 6 bezeichnet. Anhand der Ur-
sprungsbilder 2 und der Aktualisierungsbilder 3 wird das
vorliegende Verfahren eine verbesserte Übersicht über
die Körperregion ermöglicht. Der chirurgische Eingriff 20
ist explizit nicht Teil des vorliegenden Verfahrens.
[0039] Im Falle eines dreidimensionalen ersten Ur-
sprungsbilds 6 kann dieses mittels eines Computertomo-
graphen aufgenommen werden. In diesem Fall empfängt
das Bildgebungsgerät 1 beziehungsweise die Bereitstel-
lungseinheit 11 das erste Ursprungsbild 6 aus dem Com-
putertomographen. Hierbei kann der Empfang auch in-
direkt, beispielsweise über einen Datenträger zur Zwi-
schenspeicherung, erfolgen. Hierzu kann die Bereitstel-
lungseinheit 11 eine Schnittstelle aufweisen, beispiels-
weise einen USB-Anschluss oder einen Netzwerkan-
schluss. Im Falle mehrerer erster Ursprungsbilder 6 kön-
nen diese mittels des Bildgebungsgeräts 1 aufgenom-
men werden. Doch auch im Falle mehrerer erster
Ursprungsbilder 6 können diese aus einem weiteren Bild-
gebungsgerät empfangen werden. Vorliegend handelt
es sich bei den mehreren Ursprungsbildern 6 um jewei-
lige zweidimensionale Röntgenbilder, welche mittels der
Aufnahmeeinheit 12 aufgenommen werden. Die ersten
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Ursprungsbilder 6 beziehungsweise das erste Ur-
sprungsbild 6 können durch die Bereitstellungseinheit 11
aus der Aufnahmeeinheit 12 empfangen werden und zwi-
schengespeichert werden. Die erste Phase 21 kann eine
Voruntersuchung sein, welche kurz vor Beginn des chi-
rurgischen Eingriffs 20 durchgeführt wird. Mit anderen
Worten kann der chirurgischen Eingriff 20 direkt im An-
schluss an die erste Phase 21 erfolgen. Die ersten Ur-
sprungsbilder 6 beziehungsweise das erste Ursprungs-
bild 6 charakterisieren die Körperregion somit zu Beginn
des chirurgischen Eingriffs 20.
[0040] Im Rahmen der Voruntersuchung beziehungs-
weise der ersten Phase 21 kann beispielsweise ein ge-
eigneter Zugang für den chirurgischen Eingriff 20 be-
stimmt werden.
[0041] Eine zweite Phase 22 kann den chirurgischen
Eingriff 20 zeitlich betrachtet unterbrechen beziehungs-
weise pausieren. Während der zweiten Phase 22 werden
mehrere Aktualisierungsbilder 3, vorliegend Röntgenbil-
der, der Körperregion mittels der Aufnahmeeinheit 12
aufgenommen. Es wird iterativ aus jedem der Aktualisie-
rungsbilder 3 sowie einem vorherigen Ursprungsbild 2
ein dreidimensionales Folgebild 4 erzeugt. Dabei wird
das erzeugte Folgebild 4 jeweils zum Erzeugen des
nachfolgenden Folgebilds 4 als Ursprungsbild 2 heran-
gezogen. Anhand der Pfeile in FIG 2 wird dies gut sicht-
bar. Konkret wird ein erstes der Folgebilder 4 aus dem
ersten Ursprungsbild 6 beziehungsweise den ersten Ur-
sprungsbildern 6 sowie einem ersten der Aktualisie-
rungsbilder 3 erzeugt. Ein zweites der Folgebilder 4 wird
auch einem zweiten der Aktualisierungsbilder 3 sowie
dem ersten der Folgebilder 4 erzeugt. Das erste der Fol-
gebilder 4 wird somit als Ursprungsbild zum Erzeugen
für das zweite der Folgebilder 4 herangezogen. Die An-
gaben "erstes" und "zweites" sind hierbei in Bezug auf
die Zeitachse T zu verstehen. Das zweite der Folgebilder
4 charakterisiert die Körperregion somit zu einem späte-
ren Zeitpunkt als das erste der Folgebilder 4.
[0042] Dies ist auch in FIG 3 dargestellt. In einem
Schritt S1 wird das jeweilige Ursprungsbild 2 für das
künstliche neuronale Netz 5 bereitgestellt. Das künstli-
che neuronale Netz wurde in einem vorherigen Schritt
S0 angelernt, was im Folgenden noch genauer erläutert
wird. In einem Schritt S2 wird ein jeweiliges Aktualisie-
rungsbild 3 aufgenommen und dem künstlichen neuro-
nalen Netz 5 zugeführt. Das künstliche neuronale Netz
5 erzeugt in einem Schritt S3 das jeweilige Folgebild 4
aus dem Ursprungsbild 2 und dem Aktualisierungsbild
3. In einem Iterationsschritt S4 wird das erzeugte dreidi-
mensionale Folgebild 4 als neues Ursprungsbild 2 her-
angezogen. Das neue Ursprungsbild 2 kann mit einem
neuen Aktualisierungsbild 3 wiederum dem künstlichen
neuronalen Netz 5 zum Erzeugen eines neuen Folge-
bilds 4 zugeführt werden.
[0043] Nach der zweiten Phase 22 kann der chirurgi-
schen Eingriff 20 fortgesetzt werden (FIG 2). Nach Be-
endigung des chirurgischen Eingriffs 20 folgt eine dritte
Phase 23. Die Aktualisierungsbilder 3 der dritten Phase

23 charakterisieren die Körperregion somit zu einem En-
de des chirurgischen Eingriffs 20. Die Aktualisierungs-
bilder 3 der zweiten Phase 22 charakterisieren die Kör-
perregion während einer Zwischenphase des chirurgi-
schen Eingriffs 20. Das Erzeugen von dreidimensionalen
Folgebildern 4 in der dritten Phase 23 erfolgt analog zum
Erzeugen von dreidimensionalen Folgebildern 4 in der
zweiten Phase 22. Beim Erzeugen des jeweils ersten
Folgebilds 4 einer der Phasen 22, 23 wird das Ursprungs-
bild 2 aus der jeweils vorherigen Phase 21, 22 herange-
zogen. Zum Erzeugen des ersten Folgebilds 4 der zwei-
ten Phase 22 wird das erste Ursprungsbild 6 beziehungs-
weise werden die ersten Ursprungsbilder 6 aus der ers-
ten Phase 21 herangezogen. Zum Erzeugen eines ersten
der Folgebilder 4 der zweiten Phase 23 wird als das Ur-
sprungsbild 2 ein Folgebild 4 aus der zweiten Phase 22
herangezogen. Somit wird das jeweilige Folgebild 4 in
den genannten Fällen aus jeweils einem Ursprungsbild
2 und jeweils einem Aktualisierungsbild 3 erzeugt, wel-
che die Körperregion während unterschiedlicher Phasen
des chirurgischen Eingriffs 20 charakterisieren.
[0044] Während dem chirurgischen Eingriff 20 können
strukturelle Veränderungen an der Körperregion auftre-
ten. Im Falle einer Knochenfraktur kann eine solche
strukturelle Veränderung beispielsweise durch eine Po-
sitionsveränderung eines Knochenfragmentes und/oder
eines medizinischen Objekts an der Körperregion resul-
tieren. Beispielsweise werden während des chirurgi-
schen Eingriffs 20 Knochenfragmente zum Behandeln
der Knochenfraktur relativ zueinander verschoben be-
ziehungsweise aneinander ausgerichtet. Alternativ oder
zusätzlich können im Rahmen des chirurgischen Ein-
griffs 20 medizinische Objekte an der Körperregion an-
geordnet werden oder verschoben werden. Beispiele für
medizinische Objekte sind Klammern, Schrauben und
Locheisen zum Fixieren der Knochenfragmente. Bezo-
gen auf die Zeitachse T in FIG 2 kann beispielsweise
zwischen der ersten Phase 21 und der zweiten Phase
22 im Rahmen des medizinischen Eingriffs eine Ausrich-
tung der Knochenfragmente zueinander vorgesehen
sein. Hierbei können die Knochenfragmente durch den
behandelnden Arzt zusammengesetzt werden. Zwi-
schen der zweiten Phase 22 und der dritten Phase 23
kann das Einbringen der medizinischen Objekte zum Fi-
xieren der Knochenfragmente vorgesehen sein. Das
Verschieben der Knochenfragmente und Fixieren der-
selben ist ausdrücklich nicht Teil des vorliegenden Ver-
fahrens. Das vorliegende Verfahren ermöglicht es je-
doch, den Fortschritt des Verschiebens der Knochen-
fragmente und/oder des Anordnens der medizinischen
Objekte visuell für den behandelnden Arzt aufzubereiten.
Dabei kann dem behandelnden Arzt in Form der Folge-
bilder 4 eine räumliche Repräsentation der Körperregion
bereitgestellt werden. Bei dem dreidimensionalen Folge-
bild 4 kann es sich um die die räumliche Repräsentation
der Körperregion handeln. Insbesondere werden zum
Erstellen des dreidimensionalen Folgebildes 4 Aktuali-
sierungsbilder 3, die in unterschiedlichen Phasen 22, 23,
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24 des chirurgischen Eingriffs 20 aufgenommen werden,
herangezogen. Mit anderen Worten kann das dreidimen-
sionale Folgebild 4 aus Aktualisierungsbildern 3, die in
unterschiedlichen Phasen 22, 23, 24 des chirurgischen
Eingriffs 20 aufgenommen werden, gebildet werden.
[0045] Um das Erzeugen der dreidimensionalen Fol-
gebilder 4 mittels des künstlichen neuronalen Netzes 5
zu ermöglichen, muss das künstliche neuronale Netz zu-
nächst in einem Schritt S0 angelernt werden. Hierbei wird
durch das künstliche neuronale Netz Vorwissen gene-
riert, anhand welchem das künstliche neuronale Netz in
der Lage ist, das dreidimensionale Folgebild 4 zu erzeu-
gen. Ohne die Generierung dieses Vorwissens ist das
Erzeugen des dreidimensionalen Folgebilds 4 nicht ohne
weiteres möglich, da im Falle weniger Aktualisierungs-
bilder 3 oder stark abweichender Aktualisierungsbilder 3
(aufgrund struktureller Veränderungen im Rahmen des
chirurgischen Eingriffs 20) es sich um ein unterbestimm-
tes System handeln kann. Unterbestimmt heißt hierbei,
dass zu wenige unterschiedliche Projektionsrichtungen
durch die Aktualisierungsbilder 3 bereitgestellt sind. Die-
se Unterbestimmtheit des vorliegenden Systems an Ak-
tualisierungsbildern und Ursprungsbildern kann durch
das Vorwissen des künstlichen neuronalen Netzes aus-
geglichen werden. Das Vorwissen des künstlichen neu-
ronalen Netzes 5 betrifft vorteilhafter Weise typische
Strukturen für die Körperregion. Dies basiert auf der
Überlegung, dass bestimmte Körperregionen bei einer
Vielzahl von Menschen große Ähnlichkeiten aufweisen.
[0046] Das Anlernen des künstlichen neuronalen Net-
zes 5 erfolgt anhand von Trainingsdaten, welche insbe-
sondere Testbilder 7 umfassen. Die Trainingsdaten be-
ziehungsweise Testbilder 7 können beispielsweise simu-
lierte Aktualisierungsbilder 25, Aktualisierungsbilder 26
von früheren chirurgischen Eingriffen beziehungsweise
früheren bildgebenden Untersuchungen, sowie Aktuali-
sierungsbilder 27 von künstlich gebrochenen Knochen
von Körpern, die für medizinische Untersuchungen be-
ziehungsweise Entwicklungen freigegeben sind, umfas-
sen. Die dreidimensionalen Repräsentationen zum Er-
zeugen der simulierten Aktualisierungsbilder 25 können
beispielsweise durch eine Computertomographie bereit-
gestellt werden. Beispielsweise wird eine solche Com-
putertomographie an künstlichen Brüchen für die Aktu-
alisierungsbilder 27 oder anhand von früheren bildge-
benden Untersuchungen durchgeführt.
[0047] Bei den unterschiedlichen Aktualisierungsbil-
dern 25, 26, 27 ist es jeweils vorteilhaft, wenn eine je-
weilige Knochenfraktur durch die jeweiligen Aktualisie-
rungsbilder 25, 26, 27 in unterschiedlichen Stadien re-
präsentiert ist. Die unterschiedlichen Stadien können
beispielsweise einen nicht frakturierten Knochen, einen
einfach gebrochenen Knochen und einen mehrfach ge-
brochenen Knochen beziehungsweise unterschiedliche
Grade an Dislokation von Knochenfragmenten betreffen.
Beispielsweise werden jeweilige Sätze an Aktualisie-
rungsbildern 25, 26, 27 erzeugt, für einen nicht gebro-
chenen Knochen beziehungsweise zusammengefügten

Knochen, einen einfach gebrochenen Knochen, einen
mehrfach gebrochenen Knochen und für verschiedene
Grade an Dislokation der Knochenfragmente. Auf diese
Weise kann das künstliche neuronale Netz 5 auch in Be-
zug auf einen Verlauf struktureller Veränderungen an der
Körperregion im Verlauf des chirurgischen Eingriffs 20
angelernt werden.
[0048] Die Trainingsdaten beziehungsweise die Test-
bilder 7 können spezifisch für eine bestimmte Körperre-
gion sein. Somit kann das künstliche neuronale Netz 5
spezifisch an eine bestimmte Körperregion angelernt
werden. Beispiele für Körperregionen, die Trainingsda-
ten beziehungsweise die Testbilder 7 repräsentiert sein
können und an die das künstliche neuronale Netz 5 an-
gelernt werden kann sind: Knie, Schienbein, Armgelenk
beziehungsweise Armbeuge, Unterarmknochen sowie
Schulter. Diese Aufzählung ist nicht beschränkend zu
verstehen. Zum Durchführen der bildgebenden Untersu-
chung kann ein für die zur Untersuchung der Körperre-
gion spezifisches künstliches neuronales Netz 5 aus ei-
ner Mehrzahl an künstlichen neuronalen Netzen ausge-
wählt werden.
[0049] Es ist vorgesehen, dass durch das künstliche
neuronale Netz 5 strukturelle Veränderungen an der Kör-
perregion bestimmt werden, welche zwischen dem Ur-
sprungsbild 2 und dem Aktualisierungsbild 3 aufgetreten
sind. Zum Erzeugen des dreidimensionalen Folgebilds
4 wird eine solche strukturelle Veränderung berücksich-
tigt. Diese Berücksichtigung erfolgt insbesondere durch
Bestimmen von Positionsveränderungen von Knochen-
fragmenten und/oder medizinischer Objekte zwischen
dem Ursprungsbild 2 und dem Aktualisierungsbild 3.
Liegt eine solche Positionsveränderung vor, so wird die-
se durch Verschieben einer Repräsentation des jeweili-
gen Knochenfragmentes beziehungsweise des jeweili-
gen medizinischen Objektes in dem Ursprungsbild 2 be-
rücksichtigt. Mit anderen Worten kann durch das künst-
liche neuronale Netz 5 die Repräsentation eines Kno-
chenfragmentes beziehungsweise medizinischen Ob-
jekts in dem Ursprungsbild verschoben werden, wenn
sich eine Position des jeweiligen Knochenfragmentes
und/oder des medizinischen Objekts in dem Aktualisie-
rungsbild 3 verändert hat. Dies kann als eine Bewe-
gungskompensation aufgefasst werden, in der eine Be-
wegung des Knochenfragmentes und/oder des medizi-
nischen Objekts durch Verschiebung der jeweiligen Re-
präsentation in dem Ursprungsbild 2 kompensiert wird.
Auf diese Weise kann eine Position, in der das Knochen-
fragment beziehungsweise das medizinische Objekt in
dem Ursprungsbild 2 dargestellt wird, an das aktuellere
Aktualisierungsbild 3 angepasst werden.
[0050] Insgesamt ist durch das Ausführungsbeispiel
gezeigt, wie in Form des dreidimensionalen Folgebilds
eine verbesserte Repräsentation einer Körperregion be-
reitgestellt werden kann.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines medizinischen Bild-
gebungsgerätes (1) beim Durchführen einer bildge-
benden Untersuchung, mit den Verfahrensschritten:

- Bereitstellen (S1) eines Ursprungsbildes (2) ei-
ner Körperregion;
- Aufnehmen eines Aktualisierungsbildes (3) der
Körperregion; und
- Erzeugen eines dreidimensionalen Folgebil-
des (4) aus dem Ursprungsbild (2) und dem Ak-
tualisierungsbild (3) mittels eines zuvor ange-
lernten künstlichen neuronalen Netzes (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein dreidimensionales Ursprungs-
bild (2) der Körperregion als das Ursprungsbild (2)
bereitgestellt wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Aktuali-
sierungsbild (3) die Körperregion zu einem späteren
Zeitpunkt repräsentiert als das Ursprungsbild (2).

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ur-
sprungsbild (2) im Rahmen einer Computertomogra-
phie erzeugt wird und das Aufnehmen des Aktuali-
sierungsbildes (3) mittels eines mobilen Röntgenge-
räts, insbesondere mittels eines C-Bogen-Röntgen-
geräts, erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Er-
zeugen des dreidimensionalen Folgebildes (4) das
Ursprungsbild (2) der Körperregion anhand des Ak-
tualisierungsbildes (3) zumindest teilweise aktuali-
siert wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ur-
sprungsbild (2) und das Aktualisierungsbild (3) die
Körperregion während unterschiedlicher Phasen
(21, 22, 23) eines gleichen chirurgischen Eingriffs
(20) charakterisieren.

7. Verfahren nach den Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das künstliche neuronale Netz (5)
spezifisch auf eine der unterschiedlichen Phasen
(21, 22, 23)angelernt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine struktu-
relle Veränderung an der Körperregion, welche zwi-
schen dem Ursprungsbild (2) und dem Aktualisie-
rungsbild (3) aufgetreten ist, bestimmt wird und bei
dem Erzeugen des dreidimensionalen Folgebildes

(4) berücksichtigt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Positionsveränderung eines
Knochenfragmentes und/oder eines medizinischen
Objekts an der Körperregion als die strukturelle Ver-
änderung bestimmt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Berücksichtigung der strukturel-
len Veränderung die Positionsveränderung des Kno-
chenfragmentes und/oder des medizinischen Ob-
jekts bestimmt wird und durch Verschieben einer Re-
präsentation des Knochenfragmentes beziehungs-
weise des medizinischen Objekts in dem Ursprungs-
bild berücksichtigt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das dreidi-
mensionale Folgebild (4) iterativ erzeugt, wobei in
einem folgenden Iterationsschritt (S4) das dreidi-
mensionale Folgebild (4) als neues Ursprungsbild
(2) herangezogen wird und zusammen mit einem
neuen Aktualisierungsbild (3) ein neues dreidimen-
sionales Folgebild (4) erzeugt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Ur-
sprungsbilder (2) bereitgestellt werden und/oder
mehrere Aktualisierungsbilder (3) aufgenommen
werden, wobei das dreidimensionale Folgebild (4)
aus den mehrere Ursprungsbildern (2) und/oder den
mehreren Aktualisierungsbildern (3) erzeugt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das künstli-
che neuronale Netz (5) zumindest teilweise anhand
von Testbildern (7) angelernt wird, wobei die Test-
bilder (7) Aktualisierungsbilder (26) von Knochen-
frakturen, insbesondere von früheren bildgebenden
Untersuchungen, und/oder simulierte Aktualisie-
rungsbilder (25), die anhand einer dreidimensiona-
len Repräsentation einer Knochenfraktur erzeugt
werden, beinhalten.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das künstli-
che neuronale Netz (5) spezifisch auf die zu unter-
suchende Körperregion angelernt wird.

15. Medizinisches Bildgebungsgerät (1) zum Durchfüh-
ren einer bildgebenden Untersuchung, mit

- einer Bereitstellungseinheit (20) zum Bereit-
stellen eines Ursprungsbildes (2) einer Körper-
region;
- einer Aufnahmeeinheit (21) zum Aufnehmen
eines Aktualisierungsbildes (3) der Körperregi-
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on; und
- einem bestimmungsgemäß angelernten
künstlichen neuronalen Netz(5) zum Erzeugen
eines dreidimensionalen Folgebildes (4) aus
dem Ursprungsbild (2) und dem Aktualisie-
rungsbild (3) .
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