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(54) Verfahren und System zur gemeinsamen Auswertung eines medizinischen Bilddatensatzes

(57) Zur effektiven gemeinsamen Auswertung eines
medizinischen Bilddatensatzes (B) an einer ersten Da-
tenverarbeitungseinrichtung (2) und mindestens einer
damit über ein Datenübertragungsnetz (3) verbundenen
zweiten Datenverarbeitungseinrichtung (2) ist vorgese-
hen, in der ersten Datenverarbeitungseinrichtung (2) ei-
ne erste Applikation (15a) und in der zweiten Datenver-
arbeitungseinrichtung (1) eine zweite Applikation (15b)
auszuführen, wobei jede dieser Applikationen (15a,15b)
jeweils eine graphische Benutzeroberfläche (20) mit min-
destens einem Segment (21) zur Anzeige einer Ansicht

(V) des Bilddatensatzes (B) aufweist, und wobei jedem
Segment (21) eine Bildbearbeitungs-Pipeline (24) zur
Ableitung der Ansicht (V) aus dem Bilddatensatz (B) zu-
geordnet ist. Teilbearbeitete Daten (T3) des Bilddaten-
satzes (B) werden aus der Bildbearbeitungs-Pipeline
(24,30) des Segments (31) der ersten Applikation (15a)
ausgekoppelt, an die zweite Applikation (15b) übermittelt
und dort zur Fertigstellung der Ansicht (V) in die Bildbe-
arbeitungs-Pipeline (24,32) des Segments (33) der zwei-
ten Applikation (15b) eingekoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur gemein-
samen Auswertung eines medizinischen Bilddatensat-
zes an mindestens zwei Datenverarbeitungseinrichtun-
gen, die über ein Datenübertragungsnetz verbunden
sind. Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf ein System
zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] In der Medizin kommen zunehmend arbeitstei-
lige Bearbeitungsabläufe zum Einsatz, bei denen digitale
medizinische Bilddatensätze durch eine Mehrzahl von
Benutzern (im der Regel medizinischen Experten aus
dem gleichen Teilbereich oder unterschiedlichen Teilbe-
reichen der Medizin) gemeinsam ausgewertet (befundet)
werden. Diese Befundung erfolgt in der modernen Me-
dizin regelmäßig elektronisch unter Nutzung von Daten-
verarbeitungseinrichtung (Computern).
[0003] Im Sinne einer hohen Arbeitseffizienz und eines
hochqualifizierten Befundungsergebnisses ist es in der
Regel sinnvoll, dass die Auswertung gleichzeitig durch
alle beteiligten Benutzer stattfindet, insbesondere in ei-
ner Besprechungsumgebung, in der die Benutzer unmit-
telbar und in Echtzeit Informationen austauschen kön-
nen. Typischerweise versammeln sich die beteiligten Ex-
perten zur gemeinsamen Auswertung eines Bilddaten-
satzes daher vor einem Bildschirm. Häufig ist es aber
nicht möglich oder zumindest unrentabel, die beteiligten
Benutzer zur gleichen Zeit an einem Ort zu versammeln.
Vielmehr ist es oft wünschenswert, die gemeinsame Aus-
wertung von medizinischen Bilddatensätzen räumlich
entfernt unter Zuhilfenahme mehrerer Datenverarbei-
tungseinrichtungen vorzunehmen, die über ein Datenü-
bertragungsnetz verbunden sind.
[0004] Erfahrungsgemäß ist es für die Effizienz eines
solchen arbeitsteiligen Auswertungsprozesses wesent-
lich, dass für alle beteiligten Experten ohne wesentlichen
Zeitverlust die gleiche Information verfügbar gemacht
wird. Insbesondere ist essentiell, dass alle Beteiligten die
gleiche Bildinformation sehen. Diese Anforderung ist
durch heutige Datenverarbeitungssysteme und -verfah-
ren regelmäßig nicht in zufriedenstellender Weise reali-
sierbar.
[0005] Zwar ist nach heutiger Technik möglich, dass
mehrere Benutzer gleichzeitig denselben Datensatz an
ihren jeweils lokalen Datenverarbeitungseinrichtungen
unter Nutzung jeweils lokaler Applikationen unabhängig
voneinander zur selben Zeit betrachten und befunden
können. Allerdings werden die jeweils von den einzelnen
Bearbeitern erzeugten Befunde dann nicht oder nur mit
erheblicher Zeitverzögerung für die jeweils anderen Be-
nutzer sichtbar, so dass ein effektiver Informationsaus-
tausch nicht möglich ist. Zudem besteht bei unabhängi-
ger Bearbeitung des gleichen Bilddatensatzes durch
mehrere Benutzer ein hohes Risiko, dass Arbeitsergeb-
nisse eines Benutzers durch Aktionen eines anderen Be-
nutzers überschrieben werden und somit verloren ge-
hen.
[0006] Des Weiteren ist grundsätzlich möglich, dass

einer der Benutzer seinen Bildschirminhalt (also die auf
seinem Bildschirm angezeigte Information) einer ande-
ren Datenverarbeitungseinrichtung unter Nutzung einer
Remote-Screen-Technologie zur Verfügung stellt. Die
Verteilung der Bildschirmanzeige über eine Remote-
Screen-Technologie ist aber in der Regel mit einem er-
heblichen Qualitätsverlust der anzuzeigenden Bilddaten
verbunden - insbesondere dann, wenn die beteiligten Da-
tenverarbeitungseinrichtungen Bildschirme oder sonsti-
ge Bildanzeigemittel mit abweichenden Formfaktoren
aufweisen. Deshalb kann und darf regelmäßig nur der
verteilende Benutzer Befunde im System erzeugen, was
wiederum eine effektive Zusammenarbeit konterkariert.
Ähnliche Probleme treten auch bei herkömmlichen An-
wendungen für Online-Konferenzen oder sogenannte
Webinare auf.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren und ein zugehöriges System anzuge-
ben, das eine gemeinsame Auswertung eines medizini-
schen Bilddatensatzes an mehreren, über ein Datenü-
bertragungsnetz verbundenen Datenverarbeitungsein-
richtungen in effizienter Weise unterstützt.
[0008] Bezüglich eines Verfahrens wird diese Aufgabe
erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des An-
spruches 1. Bezüglich eines Systems wird die obige Auf-
gabe erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des
Anspruches 6. Vorteilhafte und teils für sich gesehen er-
finderische Ausgestaltungsformen und Weiterentwick-
lungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen und
der nachfolgenden Beschreibung dargelegt.
[0009] Bei den im Zuge des Verfahren bzw. mittels des
Systems ausgewerteten Bilddatensätzen kann es sich
wahlweise um einfache Bilder mit zweidimensionaler
Bildinformation, um Bildstapel mit mehreren jeweils zwei-
dimensionalen Einzelbildern (Schichten), um dreidimen-
sionale Bilddaten (Volumes) oder um Bewegtbildse-
quenzen mit zweidimensionaler oder dreidimensionaler
Bildinformation handeln. Insbesondere ist das System
im Rahmen der Erfindung bevorzugt dazu eingerichtet,
die Auswertung von Bilddatensätzen verschiedener Art
zu unterstützen.
[0010] Die Erfindung geht aus von einem Datenverar-
beitungs-System mit mindestens zwei Datenverarbei-
tungseinrichtungen, die über ein Datenübertragungsnetz
zum gegenseitigen Datenaustausch verbunden sind. Als
"Datenverarbeitungseinrichtung" (nachfolgend kurz "De-
vice") wird allgemein ein mit Bildanzeigemitteln sowie
Eingabemitteln ausgestatteter Rechner (Computer) ver-
standen. Bei mindestens einem der Devices handelt es
sich dabei vorzugsweise um einen Personalcomputer
oder eine Workstation, der bzw. die mit einem oder meh-
reren Bildschirmen als Bildanzeigenmittel sowie Tasta-
tur, Maus, etc. als Eingabemittel ausgestattet ist. Alter-
nativ oder zusätzlich ist mindestens eines der Devices
durch ein Notebook, einen Tabletcomputer, einen PDA
(Personal Digital Assistent) oder ein Smartphone gebil-
det. Grundsätzlich kann das System in bestimmten Aus-
führungen der Erfindung ausschließlich gleichartige De-
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vices enthalten. In der Regel umfasst das System aber
eine beliebige Kombination von Devices verschiedener
Art. Beispielsweise umfasst das System in einer exem-
plarischen Ausgestaltung als Devices einen Personal-
computer sowie einen Tabletcomputer.
[0011] Bei dem Datenübertragungsnetz handelt es
sich insbesondere um ein sogenanntes LAN(Local Area
Network), das drahtgebundene und/oder drahtlose Da-
tenübertragungsstrecken umfasst. Das Datenübertra-
gungsnetz kann im Rahmen der Erfindung aber auch aus
mehreren, auf gleichen oder unterschiedlichen Datenü-
bertragungsstandards beruhenden Teilnetzen zusam-
mengesetzt sein, beispielsweise aus zwei über das In-
ternet verbundenen LANs.
[0012] Die im Rahmen des Verfahrens herangezoge-
nen Devices sind hierbei zur Auswertung von medizini-
schen Bilddatensätzen eingerichtet, indem in jedem die-
ser Devices mindestens eine Applikation (d.h. Software-
anwendung) implementiert ist, die eine graphische Be-
nutzeroberfläche (auch als "Graphical User Interface",
kurz GUI bezeichnet) mit mindestens einem Segment
zur Anzeige einer Ansicht eines medizinischen Bldda-
tensatzes aufweist.
[0013] Als "Ansicht" wird hierbei ein digitales, zweidi-
mensionales Bild bezeichnet, das aus einem zugrunde-
liegenden medizinischen Bilddatensatz abgeleitet wurde
und direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.
[0014] Sofern der zugrundeliegende Bilddatensatz,
wie z.B. im Falle eines einfachen Röntgenbilds, eine
zweidimensionale Bildinformation aufweist, handelt es
sich bei der hieraus abgeleiteten Ansicht beispielsweise
um einen hinsichtlich der Pixelauflösung komprimierten,
gedrehten, umgefärbten, geglätteten (entrauschten)
und/oder in sonstiger Weise bearbeiteten Ausschnitt die-
ser Bildinformation.
[0015] Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Bild-
datensatz, wie z.B. im Falle eines üblichen Computerto-
mogramms, um einen Bildstapel handelt, also um eine
Mehrzahl von Schichten mit jeweils zweidimensionaler
Bildinformation, gibt die daraus abgeleitete Ansicht typi-
scherweise eine (wie vorstehend beschrieben) bearbei-
teten Ausschnitt einer bestimmten Schicht dieses Bild-
stapels wieder. Alternativ kann die Ansicht auch aus ei-
ner Kombination (z.B. einer additiven oder subtrahieren-
den Überlagerungen) mehrerer Schichten abgeleitet
sein.
[0016] Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Bild-
datensatz um 3D-Bilddaten (Volumes) handelt, stellt die
daraus abgeleitete Ansicht beispielsweise einen Schnitt
durch die dreidimensionale Bildinformation des Bildda-
tensatzes oder eine durch Volume-Rendering erstellte
Bildszene dar.
[0017] Als "Segment" wird ein Software-Modul be-
zeichnet, das im Rahmen des GUI zur Anzeige der An-
sicht auf einem Bildschirm oder den sonstigen Bildanzei-
gemitteln des Device dient. Innerhalb des GUI äußert
sich das Segment typischerweise in Form eines Rah-
mens oder Fensters, innerhalb dessen die Ansicht an-

gezeigt wird. Das Segment enthält hierbei typischerwei-
se eine Anzahl von Tools (also Software-Werkzeugen),
wie z.B. Drop-Down-Menüs, mittels welcher ein Benutzer
in Interaktion mit dem GUI Aktionen zur Manipulation der
angezeigten Bilddaten veranlassen kann. Das GUI einer
jeden Applikation kann im Rahmen der Erfindung eines
oder mehrerer dieser Segmente enthalten. Insbesonde-
re ist vorzugsweise mindestens eine der Applikationen
dazu eingerichtet, dass durch Benutzerinteraktion mit
dem GUI Segmente in beliebiger Anzahl reversibel ge-
öffnet und wieder geschlossen werden können.
[0018] Zur Ableitung der in dem Segment anzuzeigen-
den Ansicht aus dem zugrundeliegenden Bilddatensatz
ist jedem Segment eine Bildbearbeitungs-Pipeline zuge-
ordnet. Als "Bildbearbeitungs-Pipeline" (oder nachfol-
gend auch kurz "Pipeline") wird allgemein eine Software-
struktur mit mehreren hintereinander geschalteten Fil-
tern bezeichnet, wobei jeder Filter einen bestimmten Be-
arbeitungsschritt an den Daten des Bilddatensatzes vor-
nimmt. Als Filter wird demnach ein Softwaremodul be-
zeichnet, das als Eingangsgröße ursprüngliche oder
(von einem ggf. vorgeschalteten Filter) teilbearbeitete
Daten des Bilddatensatzes enthält, und das weiterbear-
beitete Daten des Bilddatensatzes zur Anzeige an das
Segment oder ggf. zur Weiterbearbeitung an einen nach-
geschalteten Filter ausgibt.
[0019] Beispiele für die Filter der Pipeline sind insbe-
sondere

- ein xy-Filter zur Zentrierung eines anzuzeigenden
Bildausschnitts bezüglich einer Bildfläche des zu-
grundeliegenden Bilddatensatzes,

- ein Zoom-Filter zur Vergrößerung oder Verkleine-
rung des als Ansicht anzuzeigenden Bildaus-
schnitts,

- ein Farbfilter zur Umfärbung der Bildinformation - un-
ter den Begriff "Farbfilter" werden im Rahmen dieser
Anmeldung dabei auch anatomische Filter, wie z.B.
auch Knochenfilter oder Weichteilfilter, subsum-
miert, die bestimmte Farbwertbereiche der Bildinfor-
mation, die erfahrungsgemäß bestimmten anatomi-
schen Strukturen, wie z.B. Weichteilgewebe oder
Knochen entsprechen, aus der Bildinformation eli-
minieren oder in dieser hervorheben, und

- ein Rotationsfilter, der die Bildinformation innerhalb
der Bildfläche um einen vorgegebenen Winkel dreht.

[0020] Filter der vorstehend beschriebenen Arten (ins-
besondere Farbfilter) können dabei auch mehrfach in der
Pipeline vertreten sein. Des Weiteren können auch meh-
rere der vorstehend beschriebenen Funktionen (z.B. xy-
Zentrierung und Zoom) in einem Filter kombiniert sein.
[0021] Vorzugsweise ist die Pipeline dabei derart aus-
gebildet, dass einzelne Filter der Pipeline zur Laufzeit
der Applikation automatisch oder durch Benutzerinterak-

3 4 



EP 3 035 220 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tion mit dem GUI in die Pipeline eingegliedert oder aus
der Pipeline ausgegliedert werden können.
[0022] Durch die Pipeline wird somit die Ansicht aus
den zugrundeliegenden Bilddaten in einem mehrstufigen
Prozess erzeugt, indem die Bilddaten die hintereinander
geschalteten Filter durchlaufen und hierbei sukzessive
weiterbearbeitet werden.
[0023] Im Zuge des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden nun innerhalb des vorstehend beschriebenen
Systems in einem ersten Device eine erste Applikation,
und in einem zweiten Device eine zweite Applikation aus-
geführt. Aus der (Bildbearbeitungs-) Pipeline des Seg-
ments (oder eines von ggf. mehreren Segmenten) der
ersten Applikation werden hierbei teilbearbeitete Daten
des auszuwertenden Bilddatensatzes ausgekoppelt und
an die zweite Applikation übermittelt. Das zugehörige
Segment der ersten Applikation ist nachfolgend als "Prä-
sentatorsegment" bezeichnet. Die Bildbearbeitungs-
Pipeline dieses Präsentatorsegments, aus der die teil-
bearbeiteten Daten ausgekoppelt werden, ist nachfol-
gend entsprechend als "Präsentator-Pipeline" bezeich-
net.
[0024] Die ausgekoppelten Daten werden von der
zweiten Applikation empfangen und dort zur Fertigstel-
lung der Ansicht in die Bildbearbeitung-Pipeline des dor-
tigen Segments (oder eines von ggf. mehreren Segmen-
ten der zweiten Applikation) eingekoppelt. Das betreffen-
de Segment der zweiten Applikation ist nachfolgend auch
als "Betrachtersegment" bezeichnet. Die Bildbearbei-
tungs-Pipeline des Betrachtersegments, in die die teil-
bearbeiteten Daten eingekoppelt werden, ist als "Be-
trachter-Pipeline" bezeichnet.
[0025] Der vorstehend beschriebene Auskopplungs-
und Einkopplungsprozess ist dahingehend realisiert,
dass im Verlauf des durch die Präsentator-Pipeline
durchgeführten, mehrstufigen Bearbeitungsprozesses
eine Kopie der teilbearbeiteten Daten erzeugt wird, die
in der Betrachter-Pipeline - ggf. anstelle anderer dort bis-
her verarbeiteter Daten - zu der in dem Betrachterseg-
ment angezeigten Ansicht weiterbearbeitet wird. Ande-
rerseits werden die teilbearbeiteten Daten auch in der
Präsentator-Pipeline zur Erzeugung der in dem Präsen-
tatorsegment anzuzeigenden Ansicht weiterbearbeitet.
[0026] Mit anderen Worten wird der mehrstufige Bear-
beitungsprozess zur Erzeugung der Ansichten für das
Präsentatorsegment und für das Betrachtersegment in
einem ersten Abschnitt eingleisig in der Präsentator-
Pipeline durchgeführt und verzweigt dann in einen ersten
Bearbeitungszweig, der in der Präsentator-Pipeline fort-
geführt wird und zur Erzeugung der Ansicht für das Prä-
sentatorsegment führt, sowie in einen zweiten Bearbei-
tungszweig, der in der Betrachter-Pipeline durchgeführt
wird und zur Erzeugung der Ansicht für das Betrachter-
segment führt.
[0027] Durch diese Kopplung der Präsentator-Pipeline
mit der Betrachter-Pipeline kann auf einfache Weise si-
chergestellt werden, dass verschiedenen Benutzern, die
entfernt voneinander an verschiedenen Devices arbei-

ten, die gleiche Bildinformation zur Verfügung gestellt
wird, indem bestimmte Bildmanipulationsschritte ledig-
lich einfach in dem ersten Abschnitt der Präsentator-
Pipeline durchgeführt werden. Andererseits bietet die
sich verzweigende Bearbeitungsstruktur hinreichende
Flexibilität, um die zu erstellende Ansicht in einer an die
technischen Randbedingungen des jeweiligen Device
angepassten Weise zu erstellen.
[0028] So werden die teilbearbeiteten Daten des Bild-
datensatzes in bevorzugter Ausführung der Erfindung
insbesondere vor der Durchführung einer (präsentator-
seitigen) Formfaktoranpassung dieser Daten aus der
Präsentator-Pipeline ausgekoppelt, und auch vor einer
(betrachterseitigen) Formfaktoranpassung in die Be-
trachter-Pipeline eingekoppelt.
[0029] Als "Formfaktor" wird hierbei eine Information
bezeichnet, die die Bildauflösung des Bildschirms oder
der sonstigen Bildanzeigemittel des jeweiligen Devices
kennzeichnet. Der Formfaktor umfasst insbesondere An-
gaben zu der Zeilen- und Spaltenlänge der Anzeige, also
zu der Anzahl der horizontal bzw. vertikal angezeigten
Pixel sowie optional eine Angabe zu der anzeigbaren
Farbauflösung für jedes Pixel. Zusätzlich alternativ hier-
von kann der Formfaktor allerdings auch in anderer Wei-
se angegeben sein, beispielsweise durch Angabe des
Längen-Höhe-Verhältnisses des Bildes (z.B. in Form der
Angabe "4:3") und/oder durch Angabe der Länge der
Bildschirmdiagonale, etc.
[0030] Als "Formfaktoranpassung" wird in diesem Sin-
ne ein Bearbeitungsschritt bezeichnet, durch den vorbe-
arbeitete Daten eines Bilddatensatzes an den individu-
ellen Formfaktor eines bestimmten Device angepasst
werden. So müssen beispielsweise die Bilddaten für eine
zur Anzeige auf einem Smartphone oder einem Tablet-
computer bestimmten Ansicht im Zuge der Formfakto-
ranpassung regelmäßig verhältnismäßig stark kompri-
miert (d.h. hinsichtlich der Pixelauflösung herunterska-
liert) werden. Die Formfaktoranpassung umfasst regel-
mäßig selbst mehrere Bearbeitungsschritte.
[0031] In besonders bevorzugter Ausführung der Er-
findung werden alle Bearbeitungsschritte, die die Form-
faktoranpassung der Daten des Bilddatensatzes betref-
fen, nach der Auskopplung der teilbearbeiteten Daten
aus der Präsentator-Pipeline vorgenommen. Die Form-
faktoranpassung erfolgt somit für die Präsentator-Pipe-
line und die Betrachter-Pipeline jeweils separat. Alle me-
dizinisch relevanten Bearbeitungsschritte, insbesondere
die Auswahl des anzuzeigenden Bildausschnitts, optio-
nale Schritte wie Umfärbung, Glättung, Farbselektion,
etc. werden dagegen bevorzugt in der Präsentations-
Pipeline vor der Auskopplung der teilbearbeiteten Daten
vorgenommen.
[0032] In an sich üblicher Weise sind den eigentlichen
Bilddaten des Bilddatensatzes weitere Daten anderer
Datenarten (Nicht-Bilddaten) zugeordnet. Diese Nicht-
Bilddaten umfassen insbesondere Metadaten, die Infor-
mationen über den Patienten, den Aufnahmezeitpunkt,
die für die Aufnahme verwendete bildgebende Modalität
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sowie die verwendeten Aufnahmeparameter enthalten.
Die Metadaten werden bei der Erzeugung der Ansicht
üblicherweise vollständig oder zum Teil als Bildtext (als
Bildinformation, die einem alphanumerischen Informati-
onsgehalt wiedergibt) den eigentlichen Bilddaten über-
blendet. Typischerweise wird hierbei durch die Bildbear-
beitungs-Pipeline in einem Eckbereich der Ansicht ein
Textfeld erzeugt, das eine Auswahl der dem Bilddaten-
satz zugeordneten Metadaten wiedergibt, wobei dieses
Textfeld der eigentlichen Bildinformation überblendet
wird.
[0033] Zusätzlich oder alternativ umfassen die Nicht-
Bilddaten Befunde, die während des Auswertungspro-
zesses des Bilddatensatzes durch Benutzerinteraktion
mit dem GUI einer Applikation erzeugt werden. Der oder
jeder Befund umfasst typischerweise eines oder mehrere
Markierungsobjekte, wie z.B. einen Kreis, Pfeil, etc. so-
wie einen von dem Benutzer erzeugten Beschreibungs-
text. Üblicherweise werden diese Befunde - anders als
die Metadaten - nicht unmittelbar in dem Bilddatensatz
hinterlegt, sondern in einer von diesem getrennten Datei,
die mit dem Bilddatensatz datentechnisch verknüpft ist.
Bei der Erstellung der Ansicht werden die Befunde, ähn-
lich wie Metadaten, der eigentlichen Bildinformation
überlagert.
[0034] Im Zuge des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden die Bilddaten des Bilddatensatzes und die Nicht-
Bilddaten (also die Daten der mindestens einer weiteren
Datenart, insbesondere Metadaten und/oder Befunde)
separat voneinander, d.h. vor ihrer Überlagerung, aus
der Präsentator-Pipeline ausgekoppelt und an die zweite
Applikation übertragen. Ebenso werden die Bilddaten
und die Nicht-Bilddaten separat voneinander in die Be-
trachter-Pipeline eingekoppelt und erst dort zu der An-
sicht stets kombiniert (d.h. überlagert).
[0035] Die getrennte Übertragung von Bilddaten einer-
seits und Metadaten und/oder Befunden andererseits er-
möglicht auf einfache und effektive Weise, die Nicht-Bild-
daten auf verschiedenen Devices mit unterschiedlichen
Formfaktoren stets lesbar darzustellen. Hierin unter-
scheidet sich das vorliegende Verfahren entscheidend
von einer reinen Remote-Screen-Funktion, bei der al-
phanumerische Bestandteile der Ansicht in gleicher Wei-
se vergrößert und verkleinert werden wie die Bilddaten
und somit häufig unlesbar werden.
[0036] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung
ist vorgesehen, dass auch in dem Betrachtersegment
Befunde zu der dort angezeigten Ansicht erzeugt werden
können. Verfahrensgemäß wird ein solcher, betrachter-
seitig erzeugter Befund von der zugeordneten, zweiten
Applikation an die erste Applikation übertragen und dort
in die Präsentator-Pipeline eingespeist.
[0037] Wie vorstehend erwähnt, umfassen das GUI
der ersten Applikation und/oder der zweiten Applikation
optional mehrere Segmente der vorstehend beschriebe-
nen Art. Verfahrensgemäß ist hierbei vorzugsweise vor-
gesehen, dass eines dieser Segmente durch Benutzer-
interaktion mit dem GUI als Präsentatorsegment aus-

wählbar ist, wobei infolge dieser Auswahl teilbearbeitete
Daten des Bilddatensatzes in der vorstehend beschrie-
benen Weise aus der zugeordneten Bildbearbeitungs-
Pipeline ausgekoppelt und an die zweite Applikation
übermittelt werden.
[0038] Alternativ oder zusätzlich hierzu ist das GUI der
zweiten Applikation derart eingerichtet, dass durch Be-
nutzerinteraktion mit dem GUI mindestens eines der dor-
tigen Segmente als Betrachtersegment auswählbar ist.
[0039] Vorzugsweise ist das GUI der ersten Applikati-
on oder der zweiten Applikation dabei derart gestaltet,
dass jedes der dortigen Segmente als Präsentatorseg-
ment bzw. Betrachtersegment auswählbar ist, optional
mit der Einschränkung, dass zu einem Zeitpunkt jeweils
nur ein einziges Segment als Präsentator- bzw. Betrach-
tersegment ausgewählt sein kann. Zweckmäßigerweise
ist die Auswahl eines Segments als Präsentator- bzw.
Betrachtersegment reversibel, kann also durch Benut-
zerinteraktion mit dem jeweiligen GUI wieder rückgängig
gemacht werden.
[0040] In besonders bevorzugter Ausführung der Er-
findung ist das GUI mindestens einer Applikation derart
gestaltet, dass darin sowohl mindestens ein Präsenta-
torsegment als auch mindestens ein Betrachtersegment
ausgebildet ist oder durch Benutzerinteraktion mit dem
GUI als Präsentator- bzw. Betrachtersegment auswähl-
bar ist. Insbesondere ist die Benutzeroberfläche in die-
sem Fall vorzugsweise derart gestaltet, dass jedes der
dortigen Segmente durch Benutzerinteraktion mit der
Benutzeroberfläche wahlweise als Präsentatorsegment
oder Betrachtersegment auswählbar ist. Eine solche Ap-
plikation kann im Zuge des erfindungsgemäßen Verfah-
rens somit sowohl als "erste Applikation" als auch als
"zweite Applikation" im Sinne der vorstehenden Ausfüh-
rungen betrieben werden.
[0041] Erfindungsgemäß ist das vorstehend beschrie-
bene System zur Durchführung des vorstehend be-
schriebenen, erfindungsgemäßen Verfahrens eingerich-
tet. Im Rahmen des Systems ist die erste Applikation
somit dazu eingerichtet, teilbearbeitete Daten des Bild-
datensatzes aus der (Präsentator)-Pipeline des zugehö-
rigen (Präsentator-)Segments auszukoppeln und an die
zweite Applikation zu übermitteln. Ebenso ist die zweite
Applikation dazu eingerichtet, die übermittelten, teilbe-
arbeiteten Daten des Bilddatensatzes zu empfangen und
zur Fertigstellung der Ansicht in die (Betrachter-)Pipeline
des zugehörigen (Betrachter-)Segments einzukoppeln.
[0042] Die vorstehend beschriebenen vorteilhaften
Ausgestaltungen des Verfahrens sind in entsprechender
Weise jeweils optional, aber bevorzugt als funktionale
Merkmale des Systems implementiert.
[0043] So ist die erste Applikation vorzugsweise dazu
eingerichtet, die Bilddaten des Bilddatensatzes und zu-
geordnete Nicht-Bilddaten separat voneinander aus der
Präsentator-Pipeline auszukoppeln. Ebenso ist die zwei-
te Applikation hierbei dazu eingerichtet, die Bilddaten
und die Nicht-Bilddaten separat voneinander in die Be-
trachter-Pipeline einzukoppeln und dort zu der Ansicht
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zu kombinieren.
[0044] Des Weiteren ist die erste Applikation vorzugs-
weise dazu eingerichtet, die teilbearbeiteten Daten des
Bilddatensatzes vor Durchführung einer Formfaktoran-
passung dieser Daten aus der Präsentator-Pipeline aus-
zukoppeln und ebenfalls vor einer Formfaktoranpassung
in die Betrachter-Pipeline einzukoppeln.
[0045] In vorteilhafter Ausführung ist die zweite Appli-
kation dazu eingerichtet, dass durch Benutzerinteraktion
mit dem zugehörigen GUI in dem Betrachtersegment ein
Befund erzeugbar ist, und diesen Befund an die erste
Applikation zu übertragen. Die erste Applikation ist hier-
bei dazu eingerichtet, diesen Befund vor der Auskopp-
lung der teilbearbeiteten Daten in die Präsentator-Pipe-
line einzuspeisen.
[0046] In einer besonders bevorzugten Ausführung
umfasst das System zusätzlich zu der ersten Applikation
und der mindestens einen zweiten Applikation eine zen-
trale Kollaborationseinheit, die die vorstehend beschrie-
bene Datenübermittlung zwischen diesen Applikationen
vermittelt. Diese zentrale Kollaborationseinheit ist hierbei
vorzugsweise in einer Cloud, insbesondere einer soge-
nannten Public Cloud implementiert.
[0047] Als "Cloud" (Rechnerwolke) wird dabei eine Da-
tenverarbeitungseinrichtung verstanden, die von einem
von dem Benutzer unabhängigen Cloud-Betreiber
("Cloud Vendor") zur Verfügung gestellt und betrieben
wird. Der "Cloud Vendor" stellt hierbei dem Benutzer die
Hardware und gegebenenfalls die Software der Cloud
im Rahmen eines Nutzungsvertrags (Subscription) als
Dienst zur Verfügung.
[0048] Je nach dem Benutzerkreis, an den die jewei-
lige Cloud adressiert ist, unterscheidet man zwischen

- einer sogenannten "Public Cloud", deren Dienste
von jedem in Anspruch genommen werden können,
und

- einer sogenannten "Privat Cloud", die nur Benutzern
einer bestimmten Organisation, insbesondere eines
bestimmten Konzerns zugänglich ist.

[0049] Für jeden Benutzer einer Public Cloud sind die
Zugriffsberechtigungen auf bestimmte Hardware- und
Softwarebestandteile der Cloud durch die dem Benutzer
zugeordnete Subscription geregelt. Public Clouds sind
hierdurch insbesondere "mandantenfähig" (multi-te-
nant). Dies bezeichnet die Fähigkeit, Daten, Benutzer-
verwaltung und Rechenoperationen für Benutzer mit ver-
schiedener Subscription strikt getrennt zu halten. Ein Be-
nutzer der Public Cloud kann also in die Daten, Benut-
zerverwaltung und Rechenoperationen eines anderen
Benutzers mit unterschiedlicher Subscription keinen Ein-
blick nehmen.
[0050] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung sind die Applikationen - wie bei einer herkömmli-
chen Konferenzumgebung - vorzugsweise auch zur ge-
genseitigen Übertragung von Tonsignalen (insbesonde-
re aufgenommener Sprache) sowie optional Videosigna-

len eingerichtet. Auch die Ton- bzw. Videoübertragung
wird hierbei zweckmäßigerweise über die zentrale Kol-
laborationseinheit vermittelt.
[0051] Die mit der Erfindung verbundenen Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass der Betrieb des Sys-
tems nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ein nur
vergleichsweise geringes Datenübertragungsaufkom-
men beansprucht, zumal lediglich die bereits teilbearbei-
teten Bilddaten sowie ggf. Nicht-Bilddaten wie Metada-
ten und/oder Befunde zwischen den Applikationen über-
tragen werden, nicht aber ganze Bilddatensätze. Somit
werden insbesondere nennenswerte Latenzzeiten für die
Datenübertragung effektiv vermieden. Weiterhin wird
durch die Erfindung ermöglicht, entsprechende Bildinfor-
mation auf mehreren Devices mit jeweils hinsichtlich der
technischen Gegebenheiten des jeweiligen Device opti-
mierter Qualität anzuzeigen.
[0052] Ein entscheidender Vorteil des Systems und
des Verfahrens ist zudem, dass verschiedene Applikati-
onen im Wesentlichen gleiche Ansichten des Bilddaten-
satzes anzeigen können, auch wenn die zur Erzeugung
dieser Ansichten erforderlichen Bildmanipulationsfunkti-
onen nicht in jeder der zusammenarbeitenden Applika-
tionen vorhanden sind. Vielmehr genügt es, wenn die
benötigten Funktionen in der Präsentator-Pipeline vor-
handen sind. Auf diese Weise können beispielsweise An-
sichten von Mammographie-Datensätzen, die unter Nut-
zung von mammographie-spezifischen Datenmanipula-
tions-Algorithmen der Präsentator-Pipeline aufbereitet
wurden, auch in Betrachtersegmenten anderer Applika-
tionen angezeigt werden, die selbst über diese Algorith-
men nicht verfügen. Des Weiteren ist der Einsatz des
Verfahrens und das zugehörigen Systems auch für die
Planung und Durchführungen von Notfall-Behandlungen
mit Unterstützung durch bildgebende Untersuchungs-
methoden, insbesondere Computertomographie, beson-
ders vorteilhaft, zumal in solchen Fällen das für die Aus-
wertung der Bilddaten erforderliche Einsatzteam häufig
aus Zeitgründen nicht an dem Einsatzort versammelt
werden kann.
[0053] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:

FIG 1 in einem schematischen Blockschaltbild ein
System zur gemeinsamen Auswertung eines
medizinischen Bilddatensatzes durch mehrere
Benutzer mit vier Datenverarbeitungsgeräten
(nachfolgend kurz als "Devices" bezeichnet),
einem diese Devices verbindenden Datenüber-
tragungsnetz sowie einem Datenspeicher zur
Speicherung von medizinischen Bilddatensät-
zen und einer zentralen Kollaborationseinheit,
wobei der Datenspeicher und die Kollaborati-
onseinheit in einer Public Cloud implementiert
sind, und wobei in jedem Device eine Applika-
tion zur Ableitung und Anzeige einer aus dem
Bilddatensatz abgeleiteten Ansicht implemen-
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tiert ist,

FIG 2 in einem schematischen Blockschaltbild zwei
der genannten Applikationen, wobei jede Ap-
plikation jeweils eine graphische Benutzerober-
fläche mit einem Segment zur Anzeige der An-
sicht, eine zugeordnete (Bildbearbei-
tungs-)Pipeline zur Ableitung der Ansicht aus
dem zugrundeliegenden Bilddatensatz, einen
Event-Handler zur Beeinflussung der durch die
Pipeline vorgenommenen Bildmanipulation so-
wie ein Befundverwaltungsmodul zur Verwal-
tung von Befunden aufweist, und wobei die bei-
den Applikationen in einem an sich herkömm-
lichen Stand-Alone-Betrieb betrieben, in dem
jede Applikation isoliert, ohne Wechselwirkung
mit der jeweils anderen Applikation arbeitet,

FIG 3 in einem schematischen Blockschaltbild in grö-
ßerem Detail eine der Bildbearbeitungs-Pipe-
lines, den Event-Handler und das Befundver-
waltungsmodul in dem Stand-Alone-Betrieb,

FIG 4 in Darstellung gemäß FIG 2 die dortigen Appli-
kationen in einem Kollaborationsbetrieb, in
dem zwischen den Applikationen zur gemein-
samen Auswertung eines medizinischen Bild-
datensatzes Daten über die zentrale Kollabo-
rationseinheit ausgetauscht werden,

FIG 5 in Darstellung gemäß FIG 3 die Bildbearbei-
tungs-Pipelines der beiden Applikationen in
dem Kollaborationsbetrieb, und

FIG 6 in einem grob vereinfachten Schema die Struk-
tur der die Kollaboration zwischen den Applika-
tionen ermöglichenden Komponenten.

[0054] Einander entsprechende Teile, Größen und
Strukturen sind nachfolgend in allen Figuren stets mit
gleichen Bezugszeichen versehen.
[0055] FIG 1 zeigt in grober schematischer Vereinfa-
chung ein System 1 zur gemeinsamen Auswertung von
medizinischen Bilddatensätzen B.
[0056] Das System 1 umfasst hardwareseitig eine
Mehrzahl von Datenverarbeitungseinrichtungen, die
nachfolgend kurz als Devices 2 bezeichnet sind, und die
zum gegenseitigen Datenaustausch über ein (Datenü-
bertragungs-)Netz 3 miteinander verbunden sind.
[0057] Jedes Device 2 umfasst allgemein einen Rech-
ner 4 mit angeschlossenen Bildanzeigemitteln 5 (insbe-
sondere einem oder mehreren Bildschirmen) sowie Ein-
gabemitteln 6 für Benutzerinteraktionen mit dem jeweili-
gen Device 2, wie z.B. einer Tastatur oder einer (Com-
puter-)Maus.
[0058] In dem Beispiel gemäß FIG 1 sind exemplarisch
vier verschiedenartige Devices 2 dargestellt, nämlich

- eine Befundungsstation 7, bei der der Rechner 4 bei-
spielsweise durch eine leistungsstarke Workstation
gebildet ist, und die als Bildanzeigemittel 5 zwei
großformatige Bildschirme umfasst,

- einen PC-Arbeitsplatz 8, bei der der Rechner 4 durch
einen gewöhnlichen Desktop-Personalcomputer
(PC), und die Bildanzeigemittel 5 durch einen ge-
wöhnlichen Computermonitor gebildet sind,

- einen Tabletcomputer 9, bei dem der Rechner 4, die
Bildanzeigemittel 5 und die Eingabemittel 6 in einem
tragbaren Kompaktgerät mit Touch-Display inte-
griert sind, sowie

- ein Smartphone 10, bei dem der Rechner 4, die Bil-
danzeigemittel 5 und die Eingabemittel 6 ebenfalls
in einem - im Vergleich zu dem Tabletcomputer 9
aber kleinformatigeren - tragbaren Kompaktgerät mit
Touch-Display integriert sind.

[0059] Alternativ oder zusätzlich zu den dargestellten
Devices 2 kann das System 1 auch andersartige Daten-
verarbeitungseinrichtungen, z.B. ein oder mehrere No-
tebooks, umfassen. Generell kann das System 1 im Rah-
men der Erfindung eine beliebige Anzahl von Devices 2,
mindestens jedoch zwei Devices 2 umfassen.
[0060] Die Devices 2 sind in dem betriebsfähigen Zu-
stand des Systems 1 in der Regel räumlich getrennt von-
einander angeordnet, wobei grundsätzlich eine beliebi-
ge, weltweit verstreute Anordnung der Devices 2 möglich
ist. Beispielsweise bildet die Befundungsstation 7 einen
Bestandteil einer IT-Infrastruktur einer medizinischen
Einrichtung, insbesondere einer Klinik, während der PC-
Arbeitsplatz 8 ein im privaten Bereich eines Benutzers
angeordneter Heimarbeitsplatz ist, und während der Ta-
bletcomputer 9 und das Smartphone 10 als mobile Ge-
räte an wechselnden Standorten betrieben werden.
[0061] Entsprechend der jeweiligen räumlichen An-
ordnung der Devices 2 besteht das Netz 3 in bevorzugter
Ausführung des Systems 1 aus einem einzelnen, einheit-
lichen Netz oder einer Mehrzahl von zusammenwirken-
den Teilnetzen. In dem vereinfachten Beispiel gemäß
FIG 1 umfassen die Teilnetze des Netzes 3 insbesondere

- ein drahtgebundenes LAN 11 der medizinischen
Einrichtung, in der die Befundungsstation 7 ange-
ordnet ist,

- ein Drahtlosnetzwerk 12 (z.B. ein WLAN oder ein
Mobilfunknetz), durch welches der Tabletcomputer
9 und das Smartphone 10 an das System 1 ange-
bunden sind, sowie

- das Internet 13, durch welches die anderen Teilnetze
miteinander verbunden sind.

[0062] Lokale Teilnetze wie das LAN 11 sind hierbei
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typischerweise durch eine exemplarisch angedeutete
Firewall 14 mit dem Internet 13 verbunden.
[0063] Softwareseitig umfasst das System 1 eine An-
zahl von Applikationen (d.h. Software-Anwendungen) 15
zur Anzeige und Bearbeitung der Bilddatensätze B, wo-
bei jeweils mindestens eine der Applikationen 15 in je-
dem der Devices 2 lauffähig implementiert ist. Grund-
sätzlich können hierbei gleiche Applikationen 15 in allen
Devices 2 implementiert sein. In der bevorzugten Reali-
sierung des Systems 1 sind auf den einzelnen Devices
2 aber unterschiedliche Applikationen 15 oder unter-
schiedliche Varianten einer Applikation 15 implementiert,
die jeweils einen an einen spezifischen medizinischen
Anwendungsbereich und/oder an das jeweils zugeord-
nete Device 2 angepassten Funktionsumfang aufweisen.
[0064] Beispielsweise ist die in der Befundungsstation
7 implementierte Applikation 15 durch eine Vollversion
einer spezialisierten Anwendung zur Anzeige und Befun-
dung von Mammographie-Bildern gebildet, während in
dem PC-Arbeitsplatz 8 beispielsweise eine umfangsre-
duzierte Version der gleichen Applikation 15 implemen-
tiert ist, bei der numerisch aufwändige Funktionen der
Vollversion fehlen. In dem Tabletcomputer 9 und dem
Smartphone 10 sind dagegen als Applikationen 15 bei-
spielsweise lediglich generische Anzeigeprogramme für
Bilddaten (Multi-Modality-Reader) ohne spezialisierte
Funktionen zur Bildbearbeitung und Bildauswertung im-
plementiert.
[0065] Zusätzlich zu den Applikationen 15 umfasst das
System 1 softwareseitig eine zentrale Kollaborationsein-
heit 16, die eine Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Applikationen 15 koordiniert. In der bevorzugten
Ausbildung des Systems 1 ist die Kollaborationseinheit
16 in einer (Public) Cloud 17, insbesondere in dem Cloud-
Dienst "Azure" der Fa. Microsoft implementiert. Die
Cloud 17 selbst ist hierbei im engeren Sinne kein Teil
des Systems 1, sondern wird von diesem nur genutzt.
Ferner umfasst das System 1 einen Speicher 18, in dem
die Bilddatensätze B hinterlegt sind. In dem Beispiel ge-
mäß FIG 1 ist der Speicher 18 ebenfalls in der Cloud 17
angeordnet. Grundsätzlich können die Bilddatensätze B
zusätzlich oder alternativ auch am Ort einer der Devices
2 hinterlegt sein, beispielsweise in der medizinischen
Einrichtung, in der die Befundungsstation 7 angeordnet
ist. Der Speicher 18 kann insbesondere auch aus meh-
reren Einzelspeichern bestehen, die an einem Ort oder
verteilt an mehreren Orten angeordnet sind. In dem Spei-
cher 18 sind insbesondere Bilddatensätze B unter-
schiedlicher Art hinterlegt, insbesondere Einfachbilder
(Bilddatensätze B mit einfach zweidimensionaler Bildin-
formation, Bildstapel und Volumes). Lediglich aus Ver-
einfachungsgründen wird im Folgenden angenommen,
dass es sich bei dem auszuwertenden Bilddatensatz B
um ein Einfachbild, beispielsweise eine Mammographie-
aufnahme handelt.
[0066] FIG 2 zeigt schematisch und in grober Verein-
fachung den Aufbau zweier Applikationen 15a und 15b,
bei denen es sich um beliebige der im Zusammenhang

mit FIG 1 gezeigten Applikationen 15 handeln kann.
[0067] Wie aus der Darstellung erkennbar ist, umfasst
jede der beiden Applikation 15a,15b eine graphische Be-
nutzeroberfläche, die nachfolgend kurz als GUI 20 be-
zeichnet ist. Als Bestandteil des GUI 20 umfassen die
Applikationen 15a,15b jeweils eines oder mehrere Seg-
mente 21, von denen jedes jeweils zur Anzeige einer
Ansicht V des auszuwertenden Datensatzes B dient, und
von denen in FIG 2 lediglich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit jeweils nur eines explizit dargestellt ist.
[0068] In dem GUI 20 äußert sich jedes Segment 21
in einem rechtekkigen Rahmen oder Fenster, in dem die
Ansicht V angezeigt wird. Jedes Segment 21 enthält hier-
bei eine Anzahl von Drop-Down-Menus, die der Benutzer
durch Interaktion mit dem GUI 20 (insbesondere Tippen
auf eine korrespondierende Schaltfläche mit der Maus
oder einem vergleichbaren Eingabemittel oder durch
Vollführen einer bestimmten Mauszeigerbewegung) ak-
tivieren kann. Über diese Drop-Down-Menüs kann der
Benutzer durch Interaktion mit dem GUI 20 Aktionen zur
Manipulation der angezeigten Bilddaten veranlassen.
[0069] Die Anzahl der in dem GUI 20 nebeneinander
positionierten Segmente 20 ist hierbei benutzerspezi-
fisch bestimmt. Hierzu kann der Benutzer durch Interak-
tion mit dem GUI 20 beliebig viele Segmente 21 öffnen
und schließen.
[0070] In einer beispielhaften Ausführung der Applika-
tion 15 in einer Client-Server-Umgebung ist aus techni-
schen Gründen vorzugsweise jedes Segment 21 aus ei-
nem Frontend 22 und einem Backend 23 gebildet, wobei
das Frontend 22 die graphischen Bedienelemente des
Segments 21, insbesondere also die Bildfläche und die
genannten Drop-Down-Menüs definiert, während das
Backend 23 die mit diesen Bedienelementen verknüpfte
Programm-Logik enthält. In einer alternativen Ausfüh-
rung, wie sie insbesondere auf dem Tabletconmputer 9
und dem Smartphone 10 implementiert ist, ist die Funk-
tionalität des Frontends 22 und des Backends 23 in einer
einzigen Softwarekomponente zusammengefasst.
[0071] Des Weiteren enthalten die Applikationen
15a,15b zu jedem Segment 21 jeweils eine zugeordnete
(Bildbearbeitungs-)Pipeline 24, die zur Ableitung der in
dem jeweiligen Segment 21 darzustellenden Ansicht V
aus dem zugrundeliegenden Bilddatensatz B dient.
[0072] Wie in FIG 3 schematisch und grob vereinfacht
angedeutet ist, umfasst jede Pipeline 24 jeweils mehrere
hintereinander geschaltete Filter 25, von denen jeder ei-
nen bestimmten Bearbeitungsschritt an den Daten des
Bilddatensatzes B vornimmt, um aus dem ursprüngli-
chen Bilddatensatz B die Ansicht V zu erstellen.
[0073] In FIG 3 sind lediglich beispielhaft fünf Filter 25
dargestellt, bei denen es sich insbesondere - in der Rei-
henfolge der Bildbearbeitung - um

- einen Filter 25 zur Auswahl des anzuzeigenden Bild-
ausschnitts der ursprünglichen Bilddaten des Bild-
datensatzes (umfassend xy-Zentrierung des Bild-
mittelpunkts und Zoom),
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- einen Filter 25 zur Extraktion der anzuzeigenden Me-
tadaten aus dem Bilddatensatz und Verteilung die-
ser Metadaten auf der Bildfläche,

- einen Filter 25 zur Auswahl von dem Bildausschnitt
zugehörigen, hinterlegten Befunden F und zur Plat-
zierung dieser Befunde auf der Bildfläche,

- einen Filter 25 zur Anpassung der Daten des Bild-
datensatzes inklusive der extrahierten Befunde F an
den Formfaktor des jeweiligen Devices 2 sowie

- einen Filter 25 zur Kombination der ausgewählten
Bilddaten, Metadaten und Befunde F zu der Ansicht
V

handelt.
[0074] Die im Zusammenhang mit den fünf vorstehend
genannten Filtern 25 beschriebenen Funktionen können
auch auf mehr als fünf Filter 25 verteilt sein oder in an-
derer Form zusammengefasst sein. Des Weiteren kann
die Pipeline 25 zahlreiche weitere Filter umfassen.
[0075] Im Zuge der Formfaktoranpassung werden ei-
nerseits die Bilddaten des anzuzeigenden Bildaus-
schnitts an die Bildschirmauflösung des zugehörigen De-
vices 2 angepasst. Die Bildinformation wird dabei ent-
sprechend hochskaliert oder herunterskaliert, um die Pi-
xel des Bilddatenausschnitts auf eine - regelmäßig ab-
weichende - Anzahl von Bildschirmpixeln abzubilden.
[0076] Andererseits wird im Zuge der Formfaktoran-
passung aus den extrahierten Metadaten ein entspre-
chender Metadaten-Bildtext (also eine Bildinformation
mit alphanumerischem Informationsgehalt) erzeugt, wo-
bei dieser Bildtext unter Berücksichtigung des Formfak-
tors des zugehörigen Devices 2 erzeugt wird, um die Les-
barkeit des Bildtextes sicherzustellen.
[0077] Schließlich werden im Zuge der Formfaktoran-
passung die extrahierten und auf der Bildfläche verteilten
Befunde F in ein entsprechendes Befundbild umgewan-
delt (also eine Bildinformation, die die graphische und
alphanumerische Information wiedergibt). Auch bei die-
sem Teilschritt wird der Formfaktor des zugehörigen De-
vice 2 berücksichtigt, um die Erkennbarkeit der Befunde
sicherzustellen.
[0078] Im Zuge der Kombination werden der Bildtext
und das Befundbild den eigentlichen Bilddaten überla-
gert. Die fertiggestellte Ansicht V enthält somit den aus-
gewählten Bildausschnitt des Bilddatensatzes mit einer
darin eingeblendeten Metadatenauswahl und den eben-
falls eingeblendeten Befunden F.
[0079] Durch die Pipeline 24 wird somit die Ansicht V
aus dem zugrundeliegenden Bilddatensatz B in einem
mehrstufigen Prozess erzeugt, indem Bilddaten, Meta-
daten und Befunde F die hintereinander geschalteten Fil-
ter 25 durchlaufen und hierbei sukzessive weiterbearbei-
tet werden. Die einzelnen Filter 25 der Pipeline 24 (mit
Ausnahme des letzten Filters 25) geben hierbei jeweils
teilbearbeitete Daten T1 bis T4 an den jeweils nachge-

schalteten Filter 25 weiter.
[0080] Die Pipeline 24 ist derart ausgebildet, dass ein-
zelne Filter 25 zur Laufzeit der Applikation 15a,15b durch
Benutzerinteraktion mit dem GUI 20 in die Pipeline 24
eingegliedert oder aus der Pipeline 24 ausgegliedert wer-
den können. Beispielsweise wird ein (nicht explizit dar-
gestellter) Farbfilter zur Färbung der standardmäßig mo-
nochromen Bilddaten in die Pipeline 24 eingegliedert,
wenn der Benutzer durch Auswahl eines entsprechen-
den Menüpunktes in dem Segment 21 die Farbdarstel-
lungsfunktion aktiviert. Andere Filter 25 werden automa-
tisch in Abhängigkeit der Art des geladenen Bilddaten-
satzes B in die Pipeline 24 eingegliedert oder aus der
Pipeline 24 ausgegliedert.
[0081] Des Weiteren werden bestimmte Eigenschaf-
ten von zumindest einigen der Filter 25 durch Parameter
P bestimmt, die den Filtern 25 durch einen Event-Handler
26 vorgegeben werden.
[0082] Der Event-Handler 26 bestimmt seinerseits die
Parameter P in Abhängigkeit von zugeführten Ereignis-
sen E, die entweder automatisch durch die Applikation
15a, 15b oder infolge einer Benutzerinteraktion mit dem
GUI 20 (z.B. der Betätigung der linken Maustaste bei
einer bestimmten Position des Mauszeigers) erzeugt
werden. Die Parameter P bestimmen im Falle der vor-
stehend beschriebenen Filter 25 beispielsweise

- die xy-Position der ursprünglichen Bilddaten, bezüg-
lich der der anzuzeigende Bildausschnitt zu zentrie-
ren ist und einen Zoom-Faktor,

- Optionen zur Auswahl der anzuzeigenden Metada-
ten, etc.,

- Optionen zur Darstellung der Befunde F,

- Angaben zur Schriftgröße der einzublendenden Me-
tadaten und Befunde F sowie

- Angaben, ob der Metadaten-Bildtext und/oder das
Befundbild den Bilddaten überlagert werden sollen.

[0083] Zur Verwaltung von bestehenden Befunden F
sowie zur Erstellung von neuen Befunden F nach
Maßgabe von entsprechenden Eingaben I des die jewei-
lige Applikation 15a,15b bedienenden Benutzers umfas-
sen die Applikationen 15a,15b zudem jeweils ein Befund-
verwaltungsmodul 27, wobei dieses Befundverwaltungs-
modul 27 die bestehenden und neu erstellten Befunde
F in die Pipeline 24 einspeist.
[0084] FIG 2 zeigt die vorstehend beschriebenen Ap-
plikationen 15a und 15b in einem Betriebsmodus, in dem
die Segmente 21 der Applikationen 15 des Systems 1 in
an sich herkömmlicher Weise unabhängig voneinander
arbeiten. In diesem nachfolgend als "Stand-Alone-Be-
trieb" bezeichneten Betriebsmodus findet kein Daten-
austausch zwischen den Applikationen 15a und 15b und
deren Segmenten 21 statt. Insbesondere wird somit in
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dem "Stand-Alone-Betrieb" durch die Applikationen
15a,15b eine gemeinsame Auswertung des Bilddaten-
satzes B an mehreren Devices 2 auch nicht unterstützt.
[0085] Um dennoch eine effektive gemeinsame Daten-
auswertung zu ermöglichen, sind die Applikationen 15
des Systems 1 derart eingerichtet, dass einzelne Seg-
mente 21 des GUI 20 reversibel aus dem "Stand-Alone-
Betrieb" in einen anderen Betriebsmodus versetzt wer-
den können, der nachfolgend als "Kollaborations-Be-
trieb" bezeichnet und anhand der FIG 4 und 5 verdeutlicht
ist.
[0086] Wie aus diesen Figuren erkennbar ist, zeichnet
sich der Kollaborationsbetrieb dadurch aus, dass die
Pipelines 24 von zwei oder mehr Segmenten 21 ver-
schiedener Applikationen 15a,15b (die sinnvollerweise
auf verschiedenen Devices 2 implementiert sind) mitein-
ander gekoppelt sind, indem - gemäß der Darstellung
der FIG 4 - aus der Pipeline 24 des Segments 21 einer
ersten Applikation 15 (gemäß FIG 4 beispielhaft der Ap-
plikation 15a) teilbearbeitete Daten T3 ausgekoppelt und
in die Pipeline 24 des Segments 21 mindestens einer
zweiten Applikation 15 (gemäß FIG 4 beispielhaft der
Applikation 15b) eingekoppelt werden.
[0087] Im Sinne der vorstehend eingeführten Konno-
tation werden die Pipeline 24 der Applikation 15a und
das zugehörige Segment 21 somit als Präsentator-Pipe-
line 30 bzw. Präsentatorsegment 31 betrieben. Die Pipe-
line 24 der Applikation 15b und das zugehörige Segment
21 werden dagegen als Betrachter-Pipeline 32 bzw. Be-
trachtersegment 33 betrieben.
[0088] Aus FIG 5 ist zu entnehmen, dass die Kopplung
der Pipelines 24 in einer bevorzugten Ausführungsform
dadurch erzielt wird, dass in die Präsentator-Pipeline 30
und die Betrachter-Pipeline 32 jeweils ein Koppelfilter 34
bzw. 35 geschaltet werden. Der Koppelfilter 34 koppelt
hierbei die Daten T3 aus der Präsentator-Pipeline 30 aus
und übermittelt diese Daten T3 an die Applikation 15b.
Dort werden die Daten T3 durch das Koppelmodul 35 an
gleicher Stelle der Bearbeitungsfolge in die Betrachter-
Pipeline 32 eingekoppelt.
[0089] Andererseits gibt der Koppelfilter 34 teilbear-
beitete Daten T3’ auch an den innerhalb der Präsentator-
Pipeline 30 folgenden Filter 25 ab. Die Daten T3’ gleichen
hierbei im Wesentlichen den ausgekoppelten Daten T3.
Allerdings unterscheiden sich die Daten T3’ von den Da-
ten T3 in bevorzugter Ausführung durch eine von dem
Koppelmodul 34 hinzugefügte Markierung 36 (vorzugs-
weise in Form eines in einer bestimmten Farbe, z.B. rot,
gehaltenen Rahmens), die als Teil der Ansicht V in dem
Präsentatorsegment 31 angezeigt wird und die das Prä-
sentatorsegment 31 somit als solches sichtbar kenn-
zeichnet (FIG 4).
[0090] Der Koppelfilter 35 ersetzt die in den vorge-
schalteten Filtern 25 der Betrachter-Pipeline 32 bearbei-
teten Daten durch die eingekoppelten Daten T3. Die Be-
trachter-Pipeline 32 wird somit durch die Daten T3 der
Präsentator-Pipeline 30 quasi gekapert. Auch der Kop-
pelfilter 35 fügt den Daten T3 in bevorzugter Ausführung

eine zusätzliche Markierung 37 hinzu und gibt entspre-
chend modifizierte Daten T3’ an den nachgeschalteten
Filter 25 weiter. Diese Markierung 37 (FIG 4) wird vor-
zugsweise in Form eines in einer anderen Farbe, z.B.
gelb, gehaltenen Rahmens erzeugt, der als Teil der An-
sicht V in dem Betrachtersegment 33 angezeigt wird und
der das Betrachtersegment 33 somit als solches sichtbar
kennzeichnet.
[0091] Die Kopplungsfilter 34 und 35 sind derart in die
Präsentator-Pipeline 30 bzw. in die Betrachter-Pipeline
32 eingesetzt, dass alle medizinisch relevanten Bearbei-
tungsschritte, insbesondere die Auswahl des zu befun-
denden Bildausschnitts, die Auswahl der anzuzeigenden
Metadaten, die Auswahl der anzuzeigenden Befunde F,
ggf. die Umfärbung der Bilddaten, etc. vor der Auskopp-
lung der Daten T3 ausschließlich in der Präsentator-
Pipeline 30 vorgenommen werden. Die Formfaktoran-
passung wird dagegen nach der Auskopplung der Daten
T3 vorgenommen und findet somit separat und unabhän-
gig voneinander sowohl in der Präsentator-Pipeline 30
als auch in der Betrachter-Pipeline 32 statt, wobei dem
die Formfaktoranpassung durchführenden Filter 25 in
der Präsentator-Pipeline 30 und der Betrachter-Pipeline
32 jeweils in Hinblick an den Formfaktor des zugehörigen
Device 2 angepasste Parameter P vorgegeben werden.
[0092] Des Weiteren findet auch die Kombination der
ausgewählten Bilddaten mit Metadaten und Befunden F,
also die Überlagung der Bilddaten mit Metadaten-Bild-
text und einem Befundbild separat und unabhängig von-
einander sowohl in der Präsentator-Pipeline 30 als auch
in der Betrachter-Pipeline 32 statt. Bilddaten, Metadaten
und Befunde F werden somit als voneinander getrennte
Bestandteile der teilbearbeiteten Daten T3 separat und
unabhängig voneinander aus der Präsentator-Pipeline
30 ausgekoppelt und in die Betrachter-Pipeline 32 ein-
gekoppelt.
[0093] Als Ergebnis dieses Prozesses enthalten die in
dem Präsentatorsegment 31 und dem Betrachterseg-
ment 33 angezeigten Ansichten V stets die gleiche me-
dizinische Bildinformation, wobei diese Bildinformation
jeweils in einer für das jeweilige Device 2 optimierten
Qualität dargestellt wird.
[0094] Andererseits werden in dem Kollaborationsbe-
trieb der Applikationen 15a und 15 Befunde F, die das
Befundverwaltungsmodul 27 der Applikation 15b auf-
grund von Eingaben I des diese Applikation 15b bedie-
nenden Benutzers ("Betrachter") erzeugt, nicht - wie in
dem Stand-Alone-Betrieb der Applikation 15b - in die Be-
trachter-Pipeline 32 eingespeist. Vielmehr werden diese
betrachterseitig erzeugten Befunde F an die Applikation
15a übermittelt und durch das dortige Befundverwal-
tungsmodul 27 verwaltet und in die Präsentator-Pipeline
30 eingespeist. Hierdurch werden die betrachterseitig er-
zeugten Befunde F sowohl in dem Präsentatorsegment
31 als auch in dem Betrachtersegment 33 sichtbar.
[0095] Des Weiteren werden Parameter P, die der
Event-Handler 26 der Applikation 15b aufgrund von be-
trachterseitig auftretenden Ereignissen E erzeugt, nur
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zum Teil in die Betrachter-Pipeline 32 eingespeist. Zu
einem anderen Teil werden diese Parameter P an die
Applikation 15a übermittelt und durch den dortigen
Event-Handler 26 in die Präsentator-Pipeline 30 einge-
speist. Wie in FIG 5 angedeutet ist, werden dabei insbe-
sondere nur solche Parameter P an die Applikation 15a
übermittelt, die, die den Koppelfiltern 34 und 35 vorge-
schaltete Filter 25 betreffen. In dem vorstehend beschrie-
benen Beispiel werden also betrachterseitig generierte
Parameter P, die medizinisch relevante Bildmanipulati-
onsschritte wie die Auswahl des Bildausschnitts, die Aus-
wahl der Metadaten und die Auswahl der Befunde F be-
treffen, an die Applikation 15a übermittelt und in die Prä-
sentator-Pipeline 30 eingespeist, wodurch die hierdurch
verursachten Auswirkungen auf den Bildmanipulations-
prozess sowohl in dem Präsentatorsegment 31 als auch
in dem Betrachtersegment 33 sichtbar werden. Auf diese
Weise kann somit auch der Betrachter - für alle beteiligten
Benutzer sichtbar - den in der Ansicht V dargestellten
Bildausschnitt verschieben oder vergrößern/verkleinern.
Dagegen werden alle betrachterseitig generierten Para-
meter P, die den Koppelfiltern 34 und 35 nachgeschaltete
Filter 25 betreffen, nur in die Betrachter-Pipeline 32 ein-
gespeist und beeinflussen somit auch nur die in dem zu-
gehörigen Betrachtersegment 33 angezeigte Ansicht V.
[0096] Wie in FIG 5 angedeutet ist, wird die Übermitt-
lung der betrachterseitig generierten Befunde F und der
betrachterseitig generierten Parameter P an die Applika-
tion 15a durch Einschubmodule 38, 39, 40 und 41 vor-
genommen, die im Kollaborations-Betrieb - z.B. nach Art
von Plug-Ins - mit dem betrachterseitigen Befundverwal-
tungsmodul 27, dem präsentatorseitigen Befundverwal-
tungsmodul 27, dem betrachterseitigen Event-Handler
26 bzw. dem präsentatorseitigen Event-Handler 26 ge-
koppelt sind.
[0097] In alternativer Ausführung des Systems 1 sind
separate Einschubmodule 38, 39, 40 und 41 nicht vor-
gesehen. Statt dessen ist die Funktion dieser Einschub-
module 38-41 als fester (untrennbarer) und zur Laufzeit
der Applikationen 15a,15b aktivierbarer und deaktivier-
barer Bestandteil der Befundverwaltungsmodule 27 und
der Event-Handler 26 der Applikationen 15a,15b imple-
mentiert.
[0098] Abweichend von dem vorstehend beschriebe-
nen Prozess werden in einer anderen Ausführung des
Systems 1 und des damit durchgeführten Verfahrens an-
stelle von betrachterseitig erzeugten Befunden F und Pa-
rametern P unmittelbar die zugrundeliegenden Eingaben
I bzw. Ereignisse E der zweiten Applikation 15b an die
erste Applikation 15a übertragen. Die Ableitung von Be-
funden F und Parametern P aus den übertragenen Ein-
gaben I bzw. Ereignisse E erfolgt hierbei präsentatorsei-
tig durch die Applikation 15a.
[0099] Jedes Segment 21 der Applikationen 15a,15b
kann durch den jeweiligen Benutzer durch Interaktion mit
dem GUI 20 reversibel zwischen dem Stand-Alone-Be-
trieb gemäß FIG 2,3 und dem Kollaborationsbetrieb ge-
mäß FIG 4,5 geschaltet werden. Dem Benutzer wird hier-

zu als Bestandteil des GUI 20 - ständig oder nach Akti-
vierung durch den Benutzer - durch die jeweilige Appli-
kation 15a,15b ein Bedienelement angezeigt, das nach-
folgend als Kollaborationspilot 42 (FIG 4) bezeichnet ist.
[0100] In diesem Kollaborationspiloten 42, der bei-
spielhaft als Fenster oder Rahmen innerhalb des jewei-
ligen GUI 20 dargestellt ist, werden die Identitäten der-
jenigen Benutzer angezeigt, die zu einem gemeinsamen
Zeitpunkt durch Interaktion mit dem GUI 20 ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme an einer Kollaborationssitzung er-
klärt haben. Jede Kollaborationssitzung ist hierbei durch
eine Kopplung einer Präsentations-Pipeline 30 mit einer
oder mehreren Betrachter-Pipelines 32 anderer Applika-
tionen 15, und somit durch einen gemeinsamen auszu-
wertenden Bilddatensatz B charakterisiert. Bezüglich je-
der Kollaborationssitzung kann sich einer der beteiligten
Benutzer in dem Kollaborationspiloten 42 durch Interak-
tion mit dem GUI 20 als Präsentator ausweisen lassen.
Der oder die weiteren Benutzer, der bzw. die die Bereit-
schaft zur Teilnahme an der Kollaborationssitzung erklärt
haben, werden in dem Kollaborationspiloten 42 als Be-
trachter ausgewiesen.
[0101] Der beispielhaft als Präsentator ausgewiesene
Benutzer der Applikation 15a kann durch Interaktion mit
dem GUI 20 das dortige Segment 21 (oder ein beliebiges
von ggf. mehreren in dem GUI 20 angezeigten Segmen-
ten) als Präsentatorsegment 31 markieren, z.B. indem
er ein seine Person repräsentierendes Icon in dem GUI
20 in das gewünschte Segment 21 zieht. Bei Erkennung
diese Benutzerinteraktion schaltet die Applikation 15a
das betreffende Segment 21 von dem Stand-Alone-Be-
trieb in den Kollaborationsbetrieb und aktiviert die zuge-
hörige Pipeline 24 als Präsentator-Pipeline 30, indem sie
gemäß FIG 5 den Koppelfilter 34 in die Pipeline 24 ein-
hängt und die Einschubmodule 39 und 41 mit dem Be-
fundverwaltungsmodul 27 bzw. dem Event-Handler 26
koppelt.
[0102] Ebenso kann der beispielhaft als Betrachter
ausgewiesene Benutzer der Applikation 15b durch Inter-
aktion mit dem GUI 20 das dortige Segment 21 (oder ein
beliebiges von ggf. mehreren in dem GUI 20 angezeigten
Segmenten) als Betrachtersegment 33 markieren, z.B.
indem er ein seine Person repräsentierendes Icon in dem
GUI 20 in das gewünschte Segment 21 zieht. Bei Erken-
nung dieser Benutzerinteraktion schaltet auch die Appli-
kation 15b das betreffende Segment 21 von dem Stand-
Alone-Betrieb in den Kollaborationsbetrieb und aktiviert
die zugehörige Pipeline 24 als Betrachter-Pipeline 32,
indem sie gemäß FIG 5 den Koppelfilter 35 in die Pipeline
24 einhängt und die Einschubmodule 38 und 40 mit dem
Befundverwaltungsmodul 27 bzw. dem Event-Handler
26 koppelt.
[0103] Zwar kann das System 1 im Rahmen der Erfin-
dung grundsätzlich derart gestaltet sein, dass die Appli-
kationen 15a,15b direkt (Peer-to-Peer) Daten, insbeson-
dere die teilbearbeiteten Daten T3 sowie betrachterseitig
erzeugte Befunde F und Parameter P austauschen. In
bevorzugter Ausbildung des Systems 1 kommuniziert
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aber, wie in FIG 4 dargestellt ist, jede der Applikationen
15a,15b in dem Kollaborationsbetrieb ausschließlich mit
der zentralen Kollaborationseinheit 16, die den Daten-
austausch zwischen den Applikationen 15a,15b vermit-
telt. Die zentrale Kollaborationseinheit 16 koordiniert
hierbei auch die Kollaborationspiloten 42 der Applikatio-
nen 15a,15b.
[0104] In bevorzugter Ausbildung des Systems 1 ist
jede der Applikationen 15 zur gleichzeitigen Ausführung
mehrerer Kollaborationssitzungen ausgebildet. Mit an-
deren Worten sind die Applikationen 15 dazu eingerich-
tet, dass nach Wahl des Benutzers eines oder mehrere
Segmente 21 des jeweiligen GUI 20 gleichzeitig - aber
im Rahmen unterschiedlicher Kollaborationssitzungen -
im Kollaborationsbetrieb betrieben werden können. In ei-
ner zweckmäßigen, aber optionalen Ausführung des
Systems 1 sind die Applikationen 15 dabei derart aus-
gebildet, dass pro Applikation 15 zu demselben Zeitpunkt
lediglich ein einziges Segment 21 als Präsentatorseg-
ment 31 betreibbar ist.
[0105] Bevorzugt werden im Kollaborationsbetrieb zu-
dem nicht nur die teilbearbeiteten Daten T3 des Bildda-
tensatzes B und Befunde F sowie Parameter P zwischen
den beteiligten Applikationen 15a,15b ausgetauscht,
sondern auch Tonsignale (aufgenommene Sprache) so-
wie optional Videosignale von ggf. vorhandenen Kame-
ras der beteiligten Devices 2. Auch die Ton- bzw. Vide-
oübertragung wird hierbei zweckmäßigerweise über die
zentrale Kollaborationseinheit 16 zwischen den Applika-
tionen 15a,15b vermittelt.
[0106] In FIG 6 sind die an der Realisierung des Kol-
laborationsbetrieb beteiligten Komponenten des Sys-
tems 1 noch einmal in einer Übersicht dargestellt.
[0107] Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass jeder
Applikation 15 eine lokale Kollaborationseinheit 50 zu-
geordnet ist, die die für die Kollaboration erforderlichen
Funktionen und Komponenten vereint und mit der zen-
tralen Kollaborationseinheit 16 kommuniziert. Die einer
Applikation 15 zugeordnete lokale Kollaborationseinheit
umfasst somit insbesondere die Koppelfilter 34,35, die
Einschubmodule 38-41 sowie den Kollaborationspiloten
42). Wie vorstehend bereits angedeutet, sind die lokalen
Kollaborationseinheit 50 vorzugsweise als separate Mo-
dule ausgebildet, die - z.B. nach Art von Plug-ins - zu
Laufzeit mit der jeweils zugeordneten Applikation 15 ge-
koppelt werden können. In alternativer - ebenfalls bereits
erwähnter - Ausführung sind die lokalen Kollaborations-
einheiten 50 als fester Bestandteil der jeweils zugeord-
neten Applikation 15a,15b implementiert.
[0108] Gemäß FIG 6 enthält jede lokale Kollaborati-
onseinheit 50 einen Präsentatorkanal 51, über den ein-
zelnen Segmenten 21 der zugehörigen Applikation 15
ihre jeweilige Rolle als Präsentatorsegment 31 bzw. Be-
trachtersegment 33 zugewiesen wird. Dieser Präsenta-
torkanal 51, der insbesondere auch den Kollaborations-
piloten 42 steuert, kommuniziert mit einem als Präsen-
tationsmanager 52 bezeichneten Modul der zentralen
Kollaborationseinheit 16. Der Präsentationsmanger 52

koordiniert hierbei die Rollen der beteiligten Segmente
21 in den jeweils applikationsübergreifenden Kollabora-
tionssitzungen.
[0109] Des Weiteren enthält jede lokale Kollaborati-
onseinheit 50 einen Ereigniskanal 53, über den die für
die Kollaboration relevanten Ereignisse zwischen den
Applikationen 15 gemeldet werden. Diese Ereignisse
umfassen insbesondere die Bereitstellung von teilbear-
beiteten Daten T3 durch die Präsentator-Pipeline 30 so-
wie die betrachterseitige Erzeugung von neuen Befun-
den F und Parametern P. Dieser Ereigniskanal 53, der
insbesondere mit Einschubmodulen 38-41 gemäß FIG 5
wechselwirkt, kommuniziert mit einem entsprechenden,
als Ereignismanager 54 bezeichneten Modul der zentra-
len Kollaborationseinheit 16, wobei dieser Ereignisma-
nager 54 die zugeführten Ereignisse applikationsüber-
greifend verwaltet und weiterleitet.
[0110] Der Austausch der mit diesen Ereignissen ver-
bundenen Daten T3, Befunde F und Parameter P wird
über ein als Datenaustauschmanager 55 bezeichnetes
Modul der zentralen Kollaborationseinheit 16 vermittelt.
Der Datenaustauschmanager 55 behandelt die auszu-
tauschenden Daten unabhängig von der jeweiligen Da-
tenart und ist in diesem Sinne formlos.
[0111] Schließlich enthält jede lokale Kollaborations-
einheit 50 einen Audiokanal 56, über den im Zuge der
Kollaboration aufgenommenen Tonsignale (und ggf. Vi-
deosignale) ausgetauscht werden. Dieser Audiokanal 56
kommuniziert mit einem entsprechenden, als Audioma-
nager 57 bezeichneten Modul der zentralen Kollaborati-
onseinheit 16, wobei dieser Audiomanager 57 die zuge-
führten Tonsignale (und ggf. Videosignale) verwaltet und
weiterleitet.
[0112] Die Erfindung wird an den vorstehend beschrie-
benen Ausführungsbeispielen besonders deutlich, ist
gleichwohl auf diese Ausführungsbeispiele aber nicht be-
schränkt. Vielmehr können zahlreiche weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung aus den Ansprüchen und der
vorstehenden Beschreibung abgeleitet werden. Insbe-
sondere können im Rahmen der Ansprüche einzelne
Merkmale der Ausführungsbeispiele weggelassen, an-
ders kombiniert oder durch weitere Merkmale ergänzt
werden, ohne von der Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

[0113]

1 System
2 Device
3 (Datenübertragungs-)Netz
4 Rechner
5 Bildanzeigemittel
6 Eingabemittel
7 Befundungsstation
8 PC-Arbeitsplatz
9 Tabletcomputer
10 Smartphone
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11 LAN
12 Drahtlosnetzwerk
13 Internet
14 Firewall
15,15a,15b Applikation
16 (zentrale) Kollaborationseinheit
17 (Public) Cloud
18 Speicher
20 GUI
21 Segment
22 Frontend
23 Backend
24 (Bildbearbeitungs-)Pipeline
25 Filter
26 Event-Handler
27 Befundverwaltungsmodul
30 Präsentator-Pipeline
31 Präsentatorsegment
32 Betrachter-Pipeline
33 Betrachtersegment
34 Koppelfilter
35 Koppelfilter
36 Markierung
37 Markierung
38 Einschubmodul
39 Einschubmodul
40 Einschubmodul
41 Einschubmodul
42 Kollaborationspilot
50 (lokale) Kollaborationseinheit
51 Präsentationskanal
52 Präsentationsmanager
53 Ereigniskanal
54 Ereignismanager
55 Datenaustauschmanager
56 Audiokanal
57 Audiomanager

B Bilddatensatz
V Ansicht
P Parameter
E Ereignis
I Eingabe

T1-T4 teilbearbeitete Daten
T3’ teilbearbeitete Daten

Patentansprüche

1. Verfahren zur gemeinsamen Auswertung eines me-
dizinischen Bilddatensatzes (B) an einer ersten Da-
tenverarbeitungseinrichtung (2) und mindestens ei-
ner damit über ein Datenübertragungsnetz (3) ver-
bundenen zweiten Datenverarbeitungseinrichtung
(2),

- wobei in der ersten Datenverarbeitungseinrich-

tung (2) eine erste Applikation (15a) und in der
zweiten Datenverarbeitungseinrichtung (1) eine
zweite Applikation (15b) ausgeführt werden,

- wobei jede dieser Applikationen (15a,15b)
jeweils eine graphische Benutzeroberflä-
che (20) mit mindestens einem Segment
(21) zur Anzeige einer Ansicht (V) des Bild-
datensatzes (B) aufweist,
- wobei diese Ansicht (V) mittels einer dem
jeweiligen Segment (21) zugeordneten
Bildbearbeitungs-Pipeline (24) in einem
mehrstufigen Bearbeitungsprozess aus
dem Bilddatensatz (B) abgeleitet wird,

- wobei das Segment (21) der ersten Applikation
(15a) als Präsentatorsegment (31) betrieben
wird, indem teilbearbeitete Daten (T3) des Bild-
datensatzes (B) aus der Bildbearbeitungs-Pipe-
line (24,30) dieses Präsentatorsegments (31)
ausgekoppelt und an die zweite Applikation
(15b) übermittelt werden, und
- wobei das Segment (21) der zweiten Applika-
tion (15b) als Betrachtersegment (33) betrieben
wird, indem die übermittelten, teilbearbeiteten
Daten (T3) des Bilddatensatzes (B) zur Fertig-
stellung der Ansicht (V) in die Bildbearbeitungs-
Pipeline (24,32) dieses Betrachtersegments
(33) eingekoppelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei die Ansicht (V) durch Kombination von Bild-
daten des Bilddatensatzes (B) mit Daten mindestens
einer weiteren Datenart, umfassend Metadaten
und/oder Befunde (F), erzeugt wird, und wobei die
Bilddaten und die Daten der mindestens einen wei-
teren Datenart separat voneinander aus der Bildbe-
arbeitungs-Pipeline (24,30) des Präsentatorseg-
ments (31) ausgekoppelt und in die Bildbearbei-
tungs-Pipeline (24,32) des Betrachtersegments (33)
eingekoppelt werden, und dort zu der Ansicht (V)
kombiniert zu werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
in dem die teilbearbeiteten Daten (T3) des Bildda-
tensatzes (B) vor Durchführung einer Formfaktoran-
passung aus der Bildbearbeitungs-Pipeline (24,30)
des Präsentatorsegments (31) ausgekoppelt, und
vor einer Formfaktoranpassung in die Bildbearbei-
tungs-Pipeline (24,32) des Betrachtersegments (33)
eingekoppelt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei durch Benutzerinteraktion mit der Benutzero-
berfläche (20) der zweiten Applikation (15b) in dem
Betrachtersegment (33) ein Befund (F) erzeugt wird,
und wobei dieser Befund (F) an die erste Applikation
(15a) übertragen und dort in die Bildbearbeitungs-
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Pipeline (24,30) des Präsentatorsegments (31) ein-
gespeist wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei eines von mehreren Segmenten (21) der Be-
nutzeroberfläche (20) der ersten Applikation (15a)
durch Benutzerinteraktion mit dieser Benutzerober-
fläche (20) als Präsentatorsegment (31) ausgewählt
wird, und/oder wobei eines von mehreren Segmen-
ten (21) der Benutzeroberfläche (20) der zweiten Ap-
plikation (15b) durch Benutzerinteraktion mit dieser
Benutzeroberfläche (20) als Betrachtersegment (33)
ausgewählt wird.

6. System (1) zur gemeinsamen Auswertung eines me-
dizinischen Bilddatensatzes (B) mit mindestens ei-
ner ersten Datenverarbeitungseinrichtung (2) und
mit mindestens einer zweiten Datenverarbeitungs-
einrichtung (2), sowie mit einem Datenübertra-
gungsnetz (3), über welches die erste Datenverar-
beitungseinrichtung (3) und die zweite Datenverar-
beitungseinrichtung (2) verbunden sind,

- wobei in der ersten Datenverarbeitungseinrich-
tung (2) eine erste Applikation (15a) und in der
zweiten Datenverarbeitungseinrichtung (2) eine
zweite Applikation (15b) implementiert sind,

- wobei jede der beiden Applikationen
(15a,15b) jeweils eine graphische Benut-
zeroberfläche (20) mit mindestens einem
Segment (21) zur Anzeige einer Ansicht (V)
des Bilddatensatzes (B) aufweist,
- wobei jedem Segment (21) eine Bildbear-
beitungs-Pipeline (24) zur Erzeugung der
Ansicht (V) aus dem Bilddatensatz (B) in
einem mehrstufigen Bearbeitungsprozess
zugeordnet ist,

- wobei die erste Applikation (15a) dazu einge-
richtet ist, teilbearbeitete Daten (T3) des Bildda-
tensatzes (B) aus der Bildbearbeitungs-Pipeline
(24,30) des zugehörigen Segments (21) auszu-
koppeln und an die zweite Applikation (15b) zu
übermitteln, um dieses Segment (21) somit als
Präsentatorsegment (31) zu betreiben, und
- wobei die zweite Applikation (15b) dazu ein-
gerichtet ist, die übermittelten, teilbearbeiteten
Daten (T3) des Bilddatensatzes (B) zu empfan-
gen und zur Fertigstellung der Ansicht (V) in die
Bildbearbeitungs-Pipeline (24,32) des zugehö-
rigen Segments (21) einzukoppeln, um dieses
Segment (21) somit als Betrachtersegment (33)
zu betreiben.

7. System (1) nach Anspruch 6,

- wobei die Bildbearbeitungs-Pipeline (24,30)

des Präsentatorsegments (31) und die Bildbe-
arbeitungs-Pipeline (24,32) des Betrachterseg-
ments (33) jeweils dazu eingerichtet sind, die
Ansicht (V) durch Kombination von Bilddaten
des Bilddatensatzes (B) mit Daten mindestens
einer weiteren Datenart, umfassend Metadaten
und/oder Befunde (F), zu erzeugen,
- wobei die erste Applikation (15a) dazu einge-
richtet ist, die Bilddaten und die Daten der min-
destens einen weiteren Datenart separat von-
einander aus der Bildbearbeitungs-Pipeline
(24,30) des Präsentatorsegments (31) auszu-
koppeln, und
- wobei die zweite Applikation (15b) dazu ein-
gerichtet ist, die Bilddaten und die Daten der
mindestens einen weiteren Datenart separat
voneinander in die Bildbearbeitungs-Pipeline
(32) des Betrachtersegments (33) einzukoppeln
und dort zu der Ansicht (V) zu kombinieren.

8. System (1) nach Anspruch 6 oder 7,

- wobei die erste Applikation (15a) dazu einge-
richtet ist, die teilbearbeiteten Daten (T3) des
Bilddatensatzes (B) vor einer Formfaktoranpas-
sung aus der Bildbearbeitungs-Pipeline (24,30)
des Präsentatorsegments (31) auszukoppeln,
und
- wobei die zweite Applikation (15b) dazu ein-
gerichtet ist, die teilbearbeiteten Daten (T3) des
Bilddatensatzes (B) vor einer Formfaktoranpas-
sung in die Bildbearbeitungs-Pipeline (24,32)
des Betrachtersegments (33) einzukoppeln.

9. System (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,

- wobei die zweite Applikation (15b) dazu ein-
gerichtet ist, dass durch Benutzerinteraktion mit
der zugehörigen Benutzeroberfläche (20) in
dem Betrachtersegment (33) ein Befund (F) er-
zeugbar ist, und wobei die zweite Applikation
(15b) dazu eingerichtet ist, diesen Befund (F)
an die erste Applikation (15a) zu übertragen,
und
- wobei die erste Applikation (15a) dazu einge-
richtet ist, diesen Befund (15a) in die Bildbear-
beitungs-Pipeline (24,30) des Präsentatorseg-
ments (31) einzuspeisen.

10. System (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

- wobei die Benutzeroberfläche (20) der ersten
Applikation (15a) mehrere Segmente (21) um-
fasst, wobei jedes dieser Segmente (21) durch
Benutzerinteraktion mit dieser Benutzeroberflä-
che (20) als Präsentatorsegment (31) auswähl-
bar ist, und/oder
- wobei die Benutzeroberfläche (20) der zweiten
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Applikation (15b) mehrere Segmente (21) um-
fasst, wobei jedes dieser Segmente (21) durch
Benutzerinteraktion mit dieser Benutzeroberflä-
che (20) als Betrachtersegment (33) auswähl-
bar ist.

11. System (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
mit einer zentralen Kollaborationseinheit (16), die die
Datenübermittlung zwischen der ersten Applikation
(15a) und der mindestens einen zweiten Applikation
(15a) vermittelt.

12. System (1) nach Anspruch 11,
wobei die zentrale Kollaborationseinheit (10) in einer
Cloud (17) implementiert ist.
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