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(54) VERFAHREN ZUM DURCHFÜHREN EINER BILDGEBENDEN UNTERSUCHUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Durch-
führen einer bildgebenden Untersuchung eines Patien-
ten mittels eines Computertomographen, den zugehöri-
gen Computertomographen und ein zugehöriges Com-
puterprogrammprodukt.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Durchführen
einer bildgebenden Untersuchung eines Patienten mit-
tels eines Computertomographen umfasst die Schritte:
- Erfassen einer Atembewegung des Patienten, wobei
von der Atembewegung des Patienten ein atemkorrelier-
ter Parameter Tcycle ermittelt wird, welcher eine Zeitdauer
eines Atemzyklus der Atembewegung beschreibt,
- Festlegen eines Messbereichs der bildgebenden Un-
tersuchung, wobei der Messbereich zumindest eine
z-Position aufweist,
- automatisches Berechnen zumindest eines Messpara-

meters gemäß der Atembewegung, wobei der atemkor-
relierte Parameter Tcycle als Eingangsparameter für das
automatische Berechnen des zumindest einen Messpa-
rameters derart verwendet wird, dass bei einem Durch-
führen der bildgebenden Untersuchung gemäß dem zu-
mindest einen Messparameter Projektionsdaten an der
zumindest einen z-Position über die gesamte Zeitdauer
des Atemzyklus erfasst werden können, und
- Durchführen der bildgebenden Untersuchung des Pa-
tienten gemäß dem zumindest einen Messparameter in
dem Messbereich mittels des Computertomographen,
wobei die Projektionsdaten akquiriert werden, welche an
der zumindest einen z-Position den Atemzyklus des Pa-
tienten über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus ab-
bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Durch-
führen einer bildgebenden Untersuchung eines Patien-
ten mittels eines Computertomographen, den zugehöri-
gen Computertomographen und ein zugehöriges Com-
puterprogrammprodukt.
[0002] Für eine Bestrahlungsplanung eines Patienten
beispielsweise mit einem Lungen- oder Abdomen-Karzi-
nom werden üblicherweise drei-dimensionale 3D Bilder
eines Messbereichs mit einer Ausdehnung in z-Richtung
verwendet. Mittels eines Computertomographen können
insbesondere Projektionsdaten bei einer bildgebenden
Untersuchung erfasst werden, von welchen die 3D-Bilder
rekonstruiert werden können. Die bildgebende Untersu-
chung mittels des Computertomographen erfordert übli-
cherweise ionisierende Röntgenstrahlen. Die 3D-Bilder
umfassen insbesondere mehrere Schichtbilder des Pa-
tienten. Um eine für die Bestrahlungsplanung relevante
Anatomie, insbesondere das Lungen- oder Abdomen-
Karzinom, des Patienten in einer bestimmten Atemphase
des Patienten rekonstruieren zu können, wird während
der bildgebenden Untersuchung eine Atembewegung
des Patienten in Echtzeit erfasst. Vorzugsweise werden
für jede z-Position des Messbereichs die Schichtbilder
über alle Atemphasen eines Atemzyklus, welcher insbe-
sondere ein Einatmen und Ausatmen des Patienten ab-
bildet und einem periodischen Segment der Atembewe-
gung entspricht, rekonstruiert. Damit werden 4D-Bilder
bzw. atemkorrelierte 3D-Bilder-Serien generiert. Da-
durch kann insbesondere eine besonders geeignete An-
passung der Dosisverteilung an ein sich in Bewegung
befindendes Planungs-Zielvolumen sichergestellt wer-
den.
[0003] Die Bestrahlungsplanung hängt kritisch von ei-
ner Bildqualität der 4D-Bilder ab. Für die Bildqualität sind
in erster Linie Messparameter der bildgebenden Unter-
suchung relevant, wobei die Messparameter vorzugs-
weise optimal berechnet werden. Typischerweise wer-
den die Messparameter bisher aus einer Liste mit, ins-
besondere für einen Nutzer, unveränderlichen Messpa-
rametern für die bildgebende Untersuchung gewählt. Die
unveränderlichen Messparameter sind üblicherweise
nicht in Bezug auf die Bildqualität optimiert. Die Nachtei-
le, die sich daraus ergeben, sind, dass durch einen Be-
dienfehler des Nutzers ein unpassender Satz an Mes-
sparametern gewählt wird.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
auf den Patienten individuell abgestimmtes Verfahren
zum Durchführen einer bildgebenden Untersuchung ei-
nes Patienten mittels eines Computertomographen, den
zugehörigen Computertomographen und ein zugehöri-
ges Computerprogrammprodukt anzugeben.
[0005] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des un-
abhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Nachstehend wird die erfindungsgemäße Lö-
sung der Aufgabe sowohl in Bezug auf den beanspruch-

ten Computertomographen als auch in Bezug auf das
beanspruchte Verfahren beschrieben. Hierbei erwähnte
Merkmale, Vorteile oder alternative Ausführungsformen
sind ebenso auch auf die anderen beanspruchten Ge-
genstände zu übertragen und umgekehrt. Mit anderen
Worten können die gegenständlichen Ansprüche die bei-
spielsweise auf den Computertomographen gerichtet
sind auch mit den Merkmalen, die in Zusammenhang mit
dem Verfahren beschrieben oder beansprucht sind, wei-
tergebildet sein. Die entsprechenden funktionalen Merk-
male des Verfahrens werden dabei durch entsprechende
gegenständliche Module ausgebildet.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Durch-
führen einer bildgebenden Untersuchung eines Patien-
ten mittels eines Computertomographen umfasst die
Schritte:

- Erfassen einer Atembewegung des Patienten, wobei
von der Atembewegung des Patienten ein atemkor-
relierter Parameter Tcycle ermittelt wird, welcher eine
Zeitdauer eines Atemzyklus der Atembewegung be-
schreibt,

- Festlegen eines Messbereichs der bildgebenden
Untersuchung, wobei der Messbereich zumindest
eine z-Position aufweist,

- automatisches Berechnen zumindest eines Mes-
sparameters gemäß der Atembewegung, wobei der
atemkorrelierte Parameter Tcycle als Eingangspara-
meter für das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters derart verwendet wird,
dass bei einem Durchführen der bildgebenden Un-
tersuchung gemäß dem zumindest einen Messpa-
rameter Projektionsdaten an der zumindest einen z-
Position über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus
erfasst werden können, und

- Durchführen der bildgebenden Untersuchung des
Patienten gemäß dem zumindest einen Messpara-
meter in dem Messbereich mittels des Computerto-
mographen, wobei die Projektionsdaten akquiriert
werden, welche an der zumindest einen z-Position
den Atemzyklus des Patienten über die gesamte
Zeitdauer des Atemzyklus abbilden.

[0008] Das Erfassen der Atembewegung des Patien-
ten erfolgt insbesondere mittels eines Sensors, bei-
spielsweise mittels einer Kamera oder eines Atemgurts.
Die Atembewegung beschreibt üblicherweise ein freies
Atmen des Patienten und umfasst insbesondere wenigs-
tens einen Atemzyklus des Patienten. Die Atembewe-
gung wird insbesondere über den gesamten Atemzyklus
des Patienten erfasst, wobei der gesamte Atemzyklus
zumindest ein einmaliges Einatmen und einmaliges Aus-
atmen des Patienten umfasst. Der Atemzyklus entspricht
vorzugsweise einem periodischen Segment der Atem-
bewegung. Die Zeitdauer des periodischen Segments
entspricht der Zeitdauer des Atemzyklus. Das Ermitteln
des atemkorrelierten Parameter Tcycle erfolgt insbeson-
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dere automatisch gemäß einem geeigneten Algorithmus.
Je langsamer der Patient atmet, desto höher ist insbe-
sondere der atemkorrelierte Parameter Tcycle. Vorzugs-
weise entspricht der atemkorrelierte Parameter der Zeit-
dauer des Atemzyklus.
[0009] Das Festlegen des Messbereichs der bildge-
benden Untersuchung kann durch einen Nutzer des
Computertomographen erfolgen. Der Computertomo-
graph weist dafür eine Planungseinheit auf, welche einen
Monitor und zumindest ein Eingabegerät aufweist. Der
Nutzer legt den Messbereich insbesondere mittels des
zumindest einen Eingabegeräts auf einer graphischen
Benutzeroberfläche des Monitors fest. Beispielsweise
werden dem Nutzer auf der graphischen Benutzerober-
fläche Übersichtsbilder, die von bei einer Übersichtsmes-
sung erfassten Übersichtsdaten rekonstruiert werden,
angezeigt. Grundsätzlich ist denkbar, dass der Messbe-
reich der bildgebenden Untersuchung automatisch, ins-
besondere mittels sensorgestützten Erfassen des Pati-
enten und/oder mittels Landmarkenerkennung, festge-
legt wird.
[0010] Der Messbereich der bildgebenden Untersu-
chung ist insbesondere in einer sich in Längsrichtung
des Patienten erstreckenden Längsachse ausgedehnt.
Die Längsachse des Patienten ist vorzugsweise parallel
zu einer sich in Längsrichtung einer Patientenliege er-
streckenden Längsachse. Üblicherweise entspricht eine
z-Richtung des Computertomographen der Längsachse
der Patientenliege. Der Messbereich weist die zumindest
eine z-Position auf, wobei die zumindest eine z-Position
eine Position einer Schicht entlang der Längsachse der
Patientenliege beschreibt. Die Schicht entlang der
Längsachse der Patientenliege wird insbesondere von
einem Schichtbild abgebildet.
[0011] Das Schichtbild weist insbesondere eine
Schichtdicke mit Ausdehnung in z-Richtung des Compu-
tertomographen auf. Der Messbereich umfasst vorzugs-
weise ein 3D-Volumen mit einer Ausdehnung in z-Rich-
tung des Computertomographen. In diesem Fall kann
entweder ein einzelnes Schichtbild mit einer hohen
Schichtdicke oder mehrere Schichtbilder mit einer nied-
rigen Schichtdicke rekonstruiert werden. Üblicherweise
werden desto mehr Schichtbilder rekonstruiert, je nied-
riger die Schichtdicke der jeweiligen Schichtbilder ist.
[0012] Bei der bildgebenden Untersuchung können
wenigstens drei Parametergruppen unterschieden wer-
den. Die erste Parametergruppe umfasst insbesondere
fixe Parameter, welche beispielsweise durch den Pati-
enten oder durch eine technische Ausführung des Com-
putertomographen vorgegeben sind. Beispiele für fixe
Parameter sind ein Alter des Patienten oder eine Röhren-
Detektor-Geschwindigkeit, welche die Geschwindigkeit
beschreibt, mit welcher sich zumindest ein Röntgen-
strahler des Computertomographen und zumindest ein
Röntgendetektor des Computertomographen um den
Patienten rotieren können. Insbesondere der atemkor-
relierte Parameter Tcycle ist der ersten Parametergruppe
zugeordnet.

[0013] Die zweite Parametergruppe umfasst modifi-
zierbare Parameter, welche insbesondere durch den
Nutzer des Computertomographen beispielsweise auf
der graphischen Benutzeroberfläche festgelegt werden
können. Beispiele für modifizierbare Parameter sind eine
Gesamtdosis Iges, welche direkt proportional zu einer
weiteren Messgröße einer Strahlenbelastung CTDI
(engl. Computed Tomography Dose Index) des Patien-
ten bei der bildgebenden Untersuchung ist, und ein Re-
konstruktionskernel für eine Rekonstruktion eines
Schichtbildes von den Projektionsdaten. Die Gesamtdo-
sis Iges gibt insbesondere die Bildqualität des Schichtbil-
des sowie die Strahlenbelastung des Patienten bei dem
Durchführen der bildgebenden Untersuchung an.
[0014] Die dritte Parametergruppe weist abhängige
Parameter auf, welche beispielsweise von Parametern
aus der ersten Parametergruppe und/oder aus der zwei-
ten Parametergruppe berechnet werden können. Bei-
spielsweise kann ein Rekonstruktionswinkelintervall the-
ta berechnet werden. Üblicherweise kann der zumindest
eine Messparameter der dritten Parametergruppe zuge-
ordnet werden. Das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters gemäß der Atembewegung
beschreibt insbesondere das automatische Berechnen
eines abhängigen Parameters aus der dritten Paramet-
ergruppe gemäß einem fixen Parameter aus der ersten
Parametergruppe, insbesondere gemäß dem atemkor-
relierten Parameter Tcycle. Der atemkorrelierte Parame-
ter Tcycle und ein modifizierbarer Parameter der zweiten
Parametergruppe gehen insbesondere derart als die Ein-
gangsparameter für das automatische Berechnen ein,
dass bei dem Durchführen der bildgebenden Untersu-
chung die Projektionsdaten an der zumindest einen z-
Position über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus ak-
quiriert werden können. In anderen Worten wird der zu-
mindest eine Messparameter derart automatisch berech-
net, dass für jeden Zeitpunkt des Atemzyklus die Projek-
tionsdaten an der zumindest einen z-Position erfasst
werden. Mittels der Projektionsdaten an der zumindest
einen z-Position können daher das Einatmen und das
Ausatmen des Patienten an der zumindest einen z-Po-
sition während der bildgebenden Untersuchung abgebil-
det werden. Wenn die Projektionsdaten an der zumindest
einen z-Position den Atemzyklus des Patienten über die
gesamte Zeitdauer des Atemzyklus abbilden, wird übli-
cherweise von einer atemkorrelierten bildgebenden Un-
tersuchung gesprochen.
[0015] Das automatische Berechnen weist insbeson-
dere zumindest eine Formel auf, wobei der zumindest
eine Messparameter gemäß der zumindest einen Formel
derart automatisch berechnet wird, dass bei dem Durch-
führen der bildgebenden Untersuchung die Projektions-
daten an der zumindest einen z-Position den Atemzyklus
des Patienten über die gesamte Zeitdauer des Atemzy-
klus abbilden können. Der atemkorrelierte Parameter
Tcycle stellt dann insbesondere ein Rechenglied in der
Formel dar, mittels welcher der zumindest eine Messpa-
rameter automatisch berechnet wird.
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[0016] Das automatische Berechnen erfolgt insbeson-
dere in einer Recheneinheit des Computertomographen.
Die Recheneinheit weist dafür vorteilhafterweise einen
Speicher auf, in welchen Programmcodemittel ladbar
sind. Die Programmcodemittel weisen insbesondere die
zumindest eine Formel zum automatischen Berechnen
des zumindest einen Messparameters auf.
[0017] Das automatische Berechnen ist besonders
vorteilhaft, weil der zumindest eine Messparameter für
jeden Patienten individuell automatisch berechnet wird
und damit die bildgebende Untersuchung besonders ge-
eignet an den Patienten angepasst wird, weil der zumin-
dest eine Messparameter nicht aus über ein Patienten-
kollektiv gemittelte vorgegebene Parametersätze ausge-
wählt wird.
[0018] Bei dem Durchführen der bildgebenden Unter-
suchung mit einem Pitch wird die Patientenliege konti-
nuierlich durch ein maximales Gesichtsfeld des Compu-
tertomographen hindurch geschoben. Dieses Vorgehen
wird normalerweise spirale Akquisition von Projektions-
daten genannt. Typische Werte eines Pitch bei einer
Durchführung einer Messung in dem Computertomogra-
phen liegen über 0 und unter 2. Alternativ zu der spiralen
Akquisition kann die Patientenliege in diskreten Schritten
durch das maximale Gesichtsfeld des Computertomo-
graphen hindurch geschoben werden. In diesem Fall
werden nach jedem diskreten Schritt vorzugsweise für
die zumindest eine z-Position die Projektionsdaten über
die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus erfasst.
[0019] Der Pitch ist proportional zu einem Tischvor-
schub der Patientenliege und einer Ausdehnung des
Röntgendetektors in z-Richtung des Computertomogra-
phen. Das maximale Gesichtsfeld hängt insbesondere
von der Ausdehnung ab. Die bildgebende Untersuchung
wird vorzugsweise mit einem kleinen Pitch in der Grö-
ßenordnung von 0,1 bei einer minimalen Röhrenrotatio-
numlaufzeit Trot des Computertomographen von 0,5s
durchgeführt.
[0020] Der Pitch entspricht insbesondere einem Ver-
hältnis der minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot zu
dem atemkorrelierten Parameter Tcycle. Die minimale
Röhrenrotationumlaufzeit Trot ist üblicherweise spezi-
fisch für jeden Computertomographen durch die techni-
sche Ausführung festgelegt und kann nicht verändert
werden. Je niedriger die minimale Röhrenrotationum-
laufzeit Trot ist, desto höher ist die Röhren-Detektor-Ge-
schwindigkeit, desto schneller rotieren insbesondere der
Röntgenstrahler und der Röntgendetektor um den Pati-
enten herum und/oder desto mehr Projektionsdaten wer-
den pro Zeiteinheit erfasst. Üblicherweise rotieren ins-
besondere der zumindest eine Röntgenstrahler und der
zumindest eine Röntgendetektor fortwährend während
der bildgebenden Untersuchung.
[0021] Wenn die Patientenliege durch das maximale
Gesichtsfeld geschoben wird, wird üblicherweise wäh-
rend der Akquisition der Projektionsdaten ein Winkel, in
welchem sich der zumindest eine Röntgenstrahler und
der zumindest eine Röntgendetektor relativ zur Patien-

tenliege befinden, und eine aktuelle z-Position der Pati-
entenliege beispielsweise mit Bezug auf die Projektions-
daten gespeichert.
[0022] Das Durchführen der bildgebenden Untersu-
chung erfolgt insbesondere, nachdem der zumindest ei-
ne Messparameter vorzugsweise patientenindividuell,
insbesondere gemäß der Atembewegung des Patienten,
automatisch berechnet worden ist. Die bildgebende Un-
tersuchung kann gemäß dem vorgeschlagenen Vorge-
hen insbesondere daher vorteilhaft durchgeführt werden,
weil die die Projektionsdaten den Atemzyklus des Pati-
enten über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus ab-
bilden können. Derart können insbesondere Artefakte
durch die Atembewegung des Patienten unterdrückt wer-
den. Außerdem kann durch das automatische Berech-
nen die bildgebenden Untersuchung dahingehend opti-
miert werden, dass der Patient nicht länger als nötig für
das Erfassen der Projektionsdaten an der zumindest ei-
nen z-Position über die gesamte Zeitdauer des Atemzy-
klus in dem Computertomographen mit den ionisieren-
den Röntgenstrahlen bestrahlt wird.
[0023] Für das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters ist insbesondere keine Be-
nutzerinteraktion nötig. Dadurch kann ein fehlerhaftes
Festlegen des zumindest einen Messparameters verhin-
dert werden.
[0024] Die Projektionsdaten bilden an der zumindest
einen z-Position den Atemzyklus des Patienten über die
gesamte Zeitdauer des Atemzyklus ab. Typsicherweise
werden von den akquirierten Projektionsdaten Bilddaten,
insbesondere das Schichtbild, rekonstruiert und in einer
Datenbank abgespeichert und/oder auf dem Monitor zu
einer Befundung durch einen Arzt bereitgestellt. Vorteil-
hafterweise wird das rekonstruierte Schichtbild als
Grundlage für eine Erstellung eines Strahlentherapie-
plans verwendet.
[0025] Eine Ausführungsform sieht vor, dass der atem-
korrelierte Parameter Tcycle derart ermittelt wird, dass die
Atembewegung in periodische Segmente unterteilt wird
und die Zeitdauer des Atemzyklus gemäß einem Median
von Zeitdauern der periodischen Segmente berechnet
wird. Vorzugsweise wird durch das Unterteilen der Atem-
bewegung eine Stichprobe von periodischen Segmenten
generiert, wobei insbesondere für jedes periodische
Segment die Zeitdauer berechnet und dann der Median
über die Zeitdauern gebildet wird. Der atemkorrelierte
Parameter Tcycle kann insbesondere auf Grundlage der
so berechneten Zeitdauer ermittelt werden. Typischer-
weise wird der Median über die Zeitdauern, insbesonde-
re die so berechnete Zeitdauer, als atemkorrelierter Pa-
rameter Tcycle gesetzt.
[0026] Eine Ausführungsform sieht vor, dass der atem-
korrelierte Parameter Tcycle gemäß einer Standardab-
weichung von den Zeitdauern der periodischen Segmen-
te angepasst wird. Aus der Stichprobe von den periodi-
schen Segmenten kann die Standardabweichung der
Zeitdauern der periodischen Segmente berechnet wer-
den. Die Standardabweichung gibt insbesondere ein
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Maß für eine Irregularität der Zeitdauern der periodischen
Segmente und damit das Maß für die Irregularität der
Atembewegung des Patienten an. Der atemkorrelierte
Parameter Tcycle wird insbesondere mit einem desto grö-
ßeren Faktor multipliziert, je höher die Standardabwei-
chung ist. Der Faktor ist dabei insbesondere stets größer
als eins.
[0027] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters eine derartige Berechnung eines Röhrenstroms
Itube des Computertomographen bei der bildgebenden
Untersuchung umfasst, dass der Röhrenstrom Itube indi-
rekt proportional zum atemkorrelierten Parameter Tcycle
ist. Je höher der atemkorrelierte Parameter Tcycle ist, des-
to niedriger ist insbesondere der Röhrenstrom Itube. Dar-
aus folgt, dass der Röhrenstrom Itube vorzugsweise desto
niedriger ist, je langsamer der Patient atmet. Wenn der
Röhrenstrom Itube indirekt proportional zum atemkorre-
lierten Parameter Tcycle ist, wird insbesondere die Ge-
samtdosis Iges konstant gehalten. Durch das derartige
automatische Berechnen des zumindest einen Messpa-
rameters wird vorteilhafterweise die Gesamtdosis Iges
der bildgebenden Untersuchung nicht verändert.
[0028] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters eine derartige Berechnung eines schicht-effekti-
ven Röhrenstrom-Zeit-Produkts Irot umfasst, dass das
schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot einem
Produkt aus dem Röhrenstrom Itube des Computertomo-
graphen bei der bildgebenden Untersuchung und aus
der minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des Com-
putertomographen bei der bildgebenden Untersuchung
entspricht. Je höher der Röhrenstrom Itube ist, desto hö-
her ist insbesondere das schicht-effektive Röhrenstrom-
Zeit-Produkt Irot. Gleichermaßen ist das schicht-effektive
Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot desto höher, je höher die
minimale Röhrenrotationumlaufzeit Trot des Computer-
tomographen bei der bildgebenden Untersuchung ist.
Das schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot gibt
insbesondere ein Maß einer emittierten Röntgenstrahl-
menge an und ist typischerweise proportional zu der
Strahlenbelastung. Je höher das schicht-effektive Röh-
renstrom-Zeit-Produkt Irot ist, desto höher ist üblicherwei-
se die Strahlenbelastung.
[0029] In die Berechnung des schicht-effektiven Röh-
renstrom-Zeit-Produkts Irot geht insbesondere der Röh-
renstrom Itube, welcher indirekt proportional von dem
atemkorrelierten Parameter Tcycle abhängt, ein.
[0030] Das Rekonstruktionswinkelintervall theta gibt
insbesondere ein Winkelintervall für die Rekonstruktion
des Schichtbildes an. Das Rekonstruktionswinkelinter-
vall theta umfasst insbesondere einen Winkelbereich von
mindestens 180°, was üblicherweise für die Rekonstruk-
tion des Schichtbildes ein Minimum darstellt. Je größer
das Rekonstruktionswinkelintervall theta ist, desto mehr
Projektionsdaten mit dem zumindest einen Winkel inner-
halb des Rekonstruktionswinkelintervalls theta werden
bei der Rekonstruktion des Schichtbildes verwendet.

Wenn das Rekonstruktionswinkelintervall theta mindes-
tens 180° beträgt, können üblicherweise derartige Bild-
artefakte im Schichtbild minimiert werden, welche insbe-
sondere durch ein Rekonstruktionswinkelintervall unter
180° verursacht werden.
[0031] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters eine derartige Berechnung eines Rekonstrukti-
onswinkelintervalls theta für die zumindest eine z-Posi-
tion umfasst, dass das Rekonstruktionswinkelintervall
theta für die zumindest eine z-Position direkt proportional
zu dem atemkorrelierten Parameter Tcycle ist. Das Re-
konstruktionswinkelintervall theta ist insbesondere desto
größer, je höher der atemkorrelierte Parameter Tcycle ist
bzw. je langsamer der Patient atmet. Das Rekonstrukti-
onswinkelintervall theta hängt insbesondere von dem
atemkorrelierten Parameter Tcycle ab, wodurch das Re-
konstruktionswinkelintervall theta patientenindividuell
automatisch derart berechnet wird, dass insbesondere
die Projektionsdaten an der zumindest einen z-Position
den Atemzyklus des Patienten über die gesamte Zeit-
dauer des Atemzyklus abbilden.
[0032] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters eine derartige Berechnung des Rekonstruktions-
winkelintervalls theta für die zumindest eine z-Position
umfasst, dass das Rekonstruktionswinkelintervall theta
für die zumindest eine z-Position indirekt proportional zu
der minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des Com-
putertomographen bei der bildgebenden Untersuchung
ist. Das Rekonstruktionswinkelintervall theta ist insbe-
sondere desto kleiner, je größer die minimale Röhrenro-
tationumlaufzeit Trot des Computertomographen bei der
bildgebenden Untersuchung ist. Das Rekonstruktions-
winkelintervall theta ist insbesondere desto kleiner, je ge-
ringer die Röhren-Detektor-Geschwindigkeit ist. Das Re-
konstruktionswinkelintervall theta hängt insbesondere
von der minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des
Computertomographen bei der bildgebenden Untersu-
chung ab, so dass das Rekonstruktionswinkelintervall
theta gemäß der technischen Ausführung des Compu-
tertomographen automatisch derart berechnet wird, dass
insbesondere die Projektionsdaten an der zumindest ei-
nen z-Position den Atemzyklus des Patienten über die
gesamte Zeitdauer des Atemzyklus abbilden.
[0033] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters umfasst, dass ein Produkt aus dem Rekonstruk-
tionswinkelintervall theta für die zumindest eine z-Posi-
tion und aus dem schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-
Produkt Irot des Computertomographen bei der bildge-
benden Untersuchung konstant gehalten wird. Wenn bei-
spielsweise das Rekonstruktionswinkelintervall theta mit
einem Faktor multipliziert wird, wird automatisch das
schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot des
Computertomographen bei der bildgebenden Untersu-
chung mit einem Kehrbruch des Faktors multipliziert. Da-
durch wird insbesondere die Bildqualität BQ des Schicht-
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bildes patientenübergreifend konstant gehalten. Wenn
Schichtbilder an je unterschiedlichen z-Positionen rekon-
struiert werden, weisen die Schichtbilder vorzugsweise
die gleiche Bildqualität BQ auf.
[0034] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die Pro-
jektionsdaten in zumindest einem Winkel relativ zu dem
Patienten erfasst werden und die Projektionsdaten mit
dem zumindest einen Winkel innerhalb eines Rekonst-
ruktionswinkelintervalls theta für die zumindest eine z-
Position ausgewählt werden, von welchen ein Schicht-
bild an der zumindest einen z-Position rekonstruiert wird.
Die Projektionsdaten weisen insbesondere die aktuelle
z-Position der Patientenliege bei der bildgebenden Un-
tersuchung und insbesondere den zumindest einen Win-
kel des zumindest einen Röntgenstrahlers und des zu-
mindest einen Röntgendetektors während der bildge-
benden Untersuchung auf. Vorzugsweise werden für die
Rekonstruktion des Schichtbildes an der zumindest ei-
nen z-Position die Projektionsdaten in dem zumindest
einen Winkel innerhalb des Rekonstruktionswinkelinter-
valls theta verwendet.
[0035] Wenn mehrere Schichtbilder rekonstruiert wer-
den, werden insbesondere für die Rekonstruktion eines
einzelnen Schichtbildes vorzugsweise die Projektions-
daten in dem zumindest einen Winkel des jeweiligen Re-
konstruktionswinkelintervalls theta verwendet. In ande-
ren Worten umfasst das Rekonstruktionswinkelintervall
theta mindestens 180° für jedes rekonstruierte Schicht-
bild.
[0036] Wenn die Projektionsdaten an der zumindest
einen z-Position über die gesamte Zeitdauer des Atem-
zyklus erfasst werden, ist es besonders vorteilhaft nicht
nur das Schichtbild, sondern zeitaufgelöste Schichtbilder
aus den Projektionsdaten an der zumindest einen z-Po-
sition zu rekonstruieren. Der Atemzyklus des Patienten
kann üblicherweise in den zeitaufgelösten Schichtbildern
einfacher und besser abgebildet werden als in dem
Schichtbild allein. Eine Zeitauflösung der zeitaufgelösten
Schichtbilder wird insbesondere durch die minimale Röh-
renrotationsumlaufzeit Trot des Computertomographen
bei der bildgebenden Untersuchung limitiert bzw. vorge-
geben. Für die Rekonstruktion eines zeitaufgelösten
Schichtbildes der zeitaufgelösten Schichtbilder umfasst
das Rekonstruktionswinkelintervall theta vorzugsweise
den Winkelbereich von mindestens 180°.
[0037] Die Zeitauflösung definiert insbesondere eine
maximale zeitliche Kohärenz von durch die Atembewe-
gung bewegten Strukturen, insbesondere einer Hauto-
berfläche, eines Organs, eines Karzinoms und/oder ei-
nes Tumors, des Patienten. Wenn die Zeitauflösung N
Sekunden umfasst, werden vorzugsweise innerhalb von
N Sekunden die Projektionsdaten an der zumindest ei-
nen z-Position gemäß dem Rekonstruktionswinkelinter-
vall theta erfasst. Die maximale zeitliche Kohärenz kann
von anderen Arten an Bewegung des Patienten abhän-
gen. Die maximale zeitliche Kohärenz bei der bildgeben-
den Untersuchung kann insbesondere optimiert sein,
wenn keine Bewegung, insbesondere der durch die

Atembewegung bewegten Strukturen, vorliegt. In ande-
ren Worten, je weniger Bewegung des Patienten vorliegt,
umso besser ist die maximale zeitliche Kohärenz.
[0038] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das Re-
konstruktionswinkelintervall theta für die zumindest eine
z-Position direkt proportional zu einem Produkt aus einer
relativen Zeitauflösung ΔTrel und dem atemkorrelierten
Parameter Tcycle ist.
[0039] Die Zeitauflösung der zeitaufgelösten
Schichtbilder wird vorzugsweise an die Atembewegung
des Patienten angepasst, in dem eine relative
Zeitauflösung ΔTrel definiert wird. Die relative
Zeitauflösung ΔTrel wird insbesondere als Prozentsatz,
vorzugsweise 5%, des atemkorrelierten Parameter Tcycle
definiert. In diesem Fall werden von den
Projektionsdaten an der zumindest einen z-Position 20
zeitaufgelöste Schichtbilder rekonstruiert, welche die
gesamte Zeitdauer des Atemzyklus abbilden. Die relative
Zeitauflösung ΔTrel kann der zweiten Parametergruppe
zugeordnet werden, weil üblicherweise die relative
Zeitauflösung ΔTrel, insbesondere durch den Nutzer,
modifiziert werden kann.
[0040] Wenn das Rekonstruktionswinkelintervall theta
durch die automatische Berechnung kleiner als 180° ist,
wird vorzugsweise die relative Zeitauflösung ΔTrel auto-
matisch angepasst, insbesondere erhöht, so dass das
Rekonstruktionswinkelintervall theta mindestens 180°
beträgt. Üblicherweise verbleiben dabei der Röhren-
strom Itube und die minimale Röhrenrotationumlaufzeit
Trot unverändert. In anderen Worten werden alle Patien-
ten vorzugsweise derart gemessen, dass das Rekonst-
ruktionswinkelintervall theta mindestens 180° beträgt.
[0041] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das au-
tomatische Berechnen des zumindest einen Messpara-
meters

- den atemkorrelierten Parameter Tcycle,
- den Röhrenstrom Itube des Computertomographen

bei der bildgebenden Untersuchung,
- das schicht-effektives Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot

des Computertomographen bei der bildgebenden
Untersuchung,

- die minimale Röhrenrotationsumlaufzeit Trot des
Computertomographen bei der bildgebenden Unter-
suchung,

- die relative Zeitauflösung ΔTrel und
- das Rekonstruktionswinkelintervall theta für die zu-

mindest eine z-Position berücksichtigt. Gemäß die-
ser Ausführung kann der zumindest eine Messpara-
meter patientenindividuell, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Atembewegung des Patienten,
berechnet und festgelegt werden.

[0042] Eine Ausführungsform sieht vor, dass die bild-
gebende Untersuchung des Patienten in dem Messbe-
reich mittels des Computertomographen gemäß

- dem atemkorrelierten Parameter Tcycle,
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- den Röhrenstrom Itube des Computertomographen
bei der bildgebenden Untersuchung,

- dem schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-Produkt
Irot des Computertomographen bei der bildgeben-
den Untersuchung,

- der minimalen Röhrenrotationsumlaufzeit Trot des
Computertomographen bei der bildgebenden Unter-
suchung,

- der relativen Zeitauflösung ΔTrel und
- dem Rekonstruktionswinkelintervall theta für die zu-

mindest eine z-Position durchgeführt wird. Gemäß
dieser Ausführung wird insbesondere die bildgeben-
de Untersuchung des Patienten patientenindividuell,
insbesondere unter Berücksichtigung der Atembe-
wegung des Patienten, durchgeführt.

[0043] Eine Ausführungsform sieht vor, dass bei dem
Durchführen der bildgebenden Untersuchung zusätzlich
die Atembewegung des Patienten in Echtzeit erfasst wird
und die Rekonstruktion des Schichtbildes an der zumin-
dest einen z-Position aus den Projektionsdaten gemäß
einer Atemphase der Atembewegung des Patienten er-
folgt. Insbesondere wenn an der zumindest einen z-Po-
sition zeitaufgelöste Schichtbilder rekonstruiert werden,
kann die Atemphase wenigstens einem der zeitaufgelös-
ten Schichtbilder zugeordnet werden. Das wenigstens
eine der zeitaufgelösten Schichtbilder zeigt insbesonde-
re die z-Position gemäß der Atemphase. Beispielsweise
kann auf dem Monitor durch den Nutzer die anzuzeigen-
de Atemphase ausgewählt werden und die Planungsein-
heit zeigt insbesondere das wenigstens eine der zeitauf-
gelösten Schichtbilder an.
[0044] Wenn der Messbereich ein 3D-Volumen mit
Ausdehnung in z-Richtung des Computertomographen
aufweist und der Messbereich beispielsweise einen Tho-
rax des Patienten umfasst, kann insbesondere der Tho-
rax des Patienten gemäß der ausgewählten Atemphase
des Patienten auf dem Monitor dargestellt werden. Bei-
spielsweise kann gemäß der Auswahl durch den Nutzer
der Patient einmal beim Einatmen und ein anderes Mal
beim Ausatmen gezeigt werden.
[0045] Das Durchführen der bildgebenden Untersu-
chung des Patienten gemäß dem zumindest einen Mes-
sparameter in dem Messbereich mittels des Computer-
tomographen kann insbesondere das Rekonstruieren
von atemkorrelierten 4D-Bildern bzw. atemkorrelierten
3D-Bilder-Serien umfassen.
[0046] Der erfindungsgemäße Computertomograph
umfasst

- eine Planungseinheit,
- eine Recheneinheit und
- eine Messeinheit, welche zumindest einen Röntgen-

strahler und zumindest einen Röntgendetektor auf-
weist, wobei der Computertomograph dazu ausge-
bildet ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren auszu-
führen.

[0047] Ein Computerprogrammprodukt, welches di-
rekt in einen Speicher der programmierbaren Rechen-
einheit ladbar ist, weist Programmcode-Mittel auf, um ein
erfindungsgemäßes Verfahren auszuführen, wenn das
Computerprogrammprodukt in der Recheneinheit aus-
geführt wird.
[0048] Das Computerprogrammprodukt kann ein
Computerprogramm sein oder ein Computerprogramm
umfassen. Dadurch kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren schnell, identisch wiederholbar und robust aus-
geführt werden. Das Computerprogrammprodukt ist so
konfiguriert, dass es mittels der Recheneinheit die erfin-
dungsgemäßen Verfahrensschritte ausführen kann. Die
Recheneinheit muss dabei jeweils die Voraussetzungen
wie beispielsweise einen entsprechenden Arbeitsspei-
cher, eine entsprechende Grafikkarte oder eine entspre-
chende Logikeinheit aufweisen, so dass die jeweiligen
Verfahrensschritte effizient ausgeführt werden können.
Das Computerprogrammprodukt ist beispielsweise auf
einem computerlesbaren Medium gespeichert oder auf
einem Netzwerk oder Server hinterlegt, von wo es in den
Prozessor der Recheneinheit geladen werden kann, der
beispielsweise als Teil des Computertomographen aus-
gebildet sein kann. Weiterhin können Steuerinformatio-
nen des Computerprogrammprodukts auf einem elektro-
nisch lesbaren Datenträger gespeichert sein. Die Steu-
erinformationen des elektronisch lesbaren Datenträgers
können derart ausgestaltet sein, dass sie bei Verwen-
dung des Datenträgers in der Recheneinheit ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren ausführen. So kann das Com-
puterprogrammprodukt auch den elektronisch lesbaren
Datenträger darstellen. Beispiele für elektronisch lesbare
Datenträger sind eine DVD, ein Magnetband, eine Fest-
platte oder ein USB-Stick, auf welchem elektronisch les-
bare Steuerinformationen, insbesondere Software vgl.
oben, gespeichert ist. Wenn diese Steuerinformationen
Software von dem Datenträger gelesen und in der Re-
cheneinheit und/oder Planungseinheit und/oder Mess-
einheit des Computertomographen gespeichert werden,
können alle erfindungsgemäßen Ausführungsformen
der vorab beschriebenen Verfahren durchgeführt wer-
den. So kann die Erfindung auch von dem besagten com-
puterlesbaren Medium und/oder dem besagten elektro-
nisch lesbaren Datenträger ausgehen.
[0049] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
beschrieben und erläutert.
[0050] Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Computertomogra-
phen,

Fig. 2 ein Flussdiagramm des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens und
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Fig. 4 eine Tabelle mit exemplarischen Messparame-
tern, die gemäß einem Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Verfahrens berechnet
sind.

[0051] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Compu-
tertomographen 10, welcher eine Planungseinheit 11, ei-
ne Recheneinheit 12 und eine Messeinheit 13 umfasst.
Die Messeinheit 13 umfasst zumindest einen Röntgen-
strahler 14 und zumindest einen Röntgendetektor 15. Auf
einer Patientenliege 16 ist der Patient 17 angeordnet.
[0052] Die Planungseinheit 11 kann den Monitor mit
einer graphischen Benutzeroberfläche und ein Eingabe-
gerät aufweisen. Üblicherweise kann ein Nutzer mit der
Planungseinheit 11, insbesondere durch das Eingabe-
gerät interagieren. Beispielsweise können dem Nutzer
auf dem Monitor Computertomograph-Projektionsdaten
und/oder ein Schichtbild angezeigt werden. Vorzugswei-
se kann der Nutzer auf dem Monitor eine Atemphase des
Patienten auswählen und gemäß der Atemphase wird
dem Nutzer das jeweilige Schichtbild angezeigt.
[0053] Der Computertomograph 10 ist mit der Pla-
nungseinheit 11 und der Recheneinheit 12 zu einem Da-
tenaustausch verbunden.
[0054] Der Computertomograph 10 kann vorzugswei-
se den zumindest einen Röntgenstrahler 14 und den zu-
mindest einen Röntgendetektor 15, welche relativ zuein-
ander in einem festen Abstand angeordnet sind, um die
Patientenliege 16, insbesondere den Patienten 17, rotie-
ren. Der Computertomograph 10 erfasst bei einem
Durchführen der bildgebenden Untersuchung, in wel-
chem Winkel sich der zumindest eine Röntgenstrahler
14 und der zumindest eine Röntgendetektor 15 relativ
zu der Patientenliege 17 befinden. Vorzugsweise ordnet
der Computertomograph 10 Projektionsdaten, die in dem
Winkel des zumindest einen Röntgenstrahlers 14 und
des zumindest einen Röntgendetektors 15 relativ zu der
Patientenliegen 16 eine Beschreibung des Winkels zu,
wodurch bei der Rekonstruktion des Schichtbildes von
den Projektionsdaten der Winkel berücksichtigt werden
kann.
[0055] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zum Durchführen der bildgeben-
den Untersuchung des Patienten 17 mittels des Compu-
tertomographen 10. Das erfindungsgemäße Verfahren
umfasst die Verfahrensschritte 201-204.
[0056] Verfahrensschritt 201 kennzeichnet das Erfas-
sen einer Atembewegung des Patienten 17, wobei von
der Atembewegung des Patienten 17 ein atemkorrelier-
ter Parameter Tcycle ermittelt wird, welcher eine Zeitdauer
eines Atemzyklus der Atembewegung beschreibt.
[0057] Verfahrensschritt 202 kennzeichnet das Fest-
legen eines Messbereichs der bildgebenden Untersu-
chung, wobei der Messbereich zumindest eine z-Position
aufweist.
[0058] Verfahrensschritt 203 kennzeichnet das auto-
matisches Berechnen zumindest eines Messparameters
gemäß der Atembewegung, wobei der atemkorrelierte

Parameter Tcycle als Eingangsparameter für das auto-
matische Berechnen des zumindest einen Messparame-
ters derart verwendet wird, dass bei einem Durchführen
der bildgebenden Untersuchung gemäß dem zumindest
einen Messparameter Projektionsdaten an der zumin-
dest einen z-Position über die gesamte Zeitdauer des
Atemzyklus erfasst werden können.
[0059] In den Verfahrensschritt 203 gehen der atem-
korrelierte Parameter Tcycle und die zumindest eine z-
Position ein.
[0060] Verfahrensschritt 204 kennzeichnet Durchfüh-
ren der bildgebenden Untersuchung des Patienten ge-
mäß dem zumindest einen Messparameter in dem Mess-
bereich mittels des Computertomographen, wobei die
Projektionsdaten akquiriert werden, welche an der zu-
mindest einen z-Position den Atemzyklus des Patienten
17 über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus abbilden.
[0061] In den Verfahrensschritt 204 gehen der Mess-
bereich und der zumindest eine automatisch berechnete
Messparameter ein.
[0062] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.
[0063] Die nachfolgende Beschreibung beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 2, wobei bezüglich gleich blei-
bender Verfahrensschritte auf die Beschreibung des
Ausführungsbeispiels in Fig. 2 verwiesen wird. Im We-
sentlichen gleich bleibende Verfahrensschritte sind
grundsätzlich mit den gleichen Bezugszeichen beziffert.
[0064] Verfahrensschritt 201.1 kennzeichnet, dass der
atemkorrelierte Parameter Tcycle derart ermittelt wird,
dass die Atembewegung in periodische Segmente un-
terteilt wird und die Zeitdauer des Atemzyklus gemäß
einem Median von Zeitdauern der periodischen Segmen-
te berechnet wird.
[0065] Verfahrensschritt 201.1.1 kennzeichnet, dass
der atemkorrelierte Parameter Tcycle gemäß einer Stan-
dardabweichung von den Zeitdauern der periodischen
Segmente angepasst wird.
[0066] Verfahrensschritt 203.1 kennzeichnet, dass
das automatische Berechnen des zumindest einen Mes-
sparameters eine derartige Berechnung eines Röhren-
stroms Itube des Computertomographen 10 bei der bild-
gebenden Untersuchung umfasst, dass der Röhren-
strom Itube indirekt proportional zum atemkorrelierten Pa-
rameter Tcycle ist.
[0067] Verfahrensschritt 203.2 kennzeichnet, dass
das automatische Berechnen des zumindest einen Mes-
sparameters eine derartige Berechnung eines schicht-
effektiven Röhrenstrom-Zeit-Produkts Irot umfasst, dass
das schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot ei-
nem Produkt aus dem Röhrenstrom Itube des Computer-
tomographen bei der bildgebenden Untersuchung und
aus einer minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des
Computertomographen 10 bei der bildgebenden Unter-
suchung entspricht.
[0068] Verfahrensschritt 203.3 kennzeichnet, dass
das automatische Berechnen des zumindest einen Mes-
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sparameters eine derartige Berechnung des Rekonst-
ruktionswinkelintervalls theta für die zumindest eine z-
Position umfasst, dass das Rekonstruktionswinkelinter-
vall theta für die zumindest eine z-Position direkt propor-
tional zu dem atemkorrelierten Parameter Tcycle ist.
[0069] Verfahrensschritt 203.4 kennzeichnet, dass
das Rekonstruktionswinkelintervall theta für die zumin-
dest eine z-Position direkt proportional zu einem Produkt
aus einer relativen Zeitauflösung ΔTrel und dem atem-
korrelierten Parameter Tcycle ist.
[0070] Verfahrensschritt 203.5 kennzeichnet, dass
das automatische Berechnen des zumindest einen Mes-
sparameters eine derartige Berechnung des Rekonst-
ruktionswinkelintervalls theta für die zumindest eine z-
Position umfasst, dass das Rekonstruktionswinkelinter-
vall theta für die zumindest eine z-Position indirekt pro-
portional zu der minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot
des Computertomographen 10 bei der bildgebenden Un-
tersuchung ist.
[0071] Verfahrensschritt 203.6 kennzeichnet, dass
das automatische Berechnen des zumindest einen Mes-
sparameters umfasst, dass ein Produkt aus dem Rekon-
struktionswinkelintervall theta für die zumindest eine z-
Position und aus dem schicht-effektiven Röhrenstrom-
Zeit-Produkt Irot des Computertomographen 10 bei der
bildgebenden Untersuchung konstant gehalten wird.
[0072] Aus diesem Vorgehen folgt, dass das automa-
tische Berechnen des zumindest einen Messparameters

- den atemkorrelierten Parameter Tcycle,
- den Röhrenstrom Itube des Computertomographen

10 bei der bildgebenden Untersuchung,
- das schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot

des Computertomographen 10 bei der bildgebenden
Untersuchung,

- die minimale Röhrenrotationsumlaufzeit Trot des
Computertomographen 10 bei der bildgebenden Un-
tersuchung,

- die relative Zeitauflösung ΔTrel und
- das Rekonstruktionswinkelintervall theta für die zu-

mindest eine z-Position berücksichtigt.

[0073] Verfahrensschritt 204.1 kennzeichnet, dass die
Projektionsdaten in zumindest einem Winkel relativ zu
dem Patienten 17 erfasst werden und die Projektionsda-
ten mit dem zumindest einen Winkel innerhalb des Re-
konstruktionswinkelintervalls theta für die zumindest ei-
ne z-Position ausgewählt werden, von welchen ein
Schichtbild an der zumindest einen z-Position rekonst-
ruiert wird.
[0074] Aus diesem Vorgehen folgt, dass die bildgeben-
de Untersuchung des Patienten 17 in dem Messbereich
mittels des Computertomographen 10 gemäß

- dem atemkorrelierten Parameter Tcycle,
- dem Röhrenstrom Itube des Computertomographen

10 bei der bildgebenden Untersuchung,

- dem schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-Produkt
Irot des Computertomographen 10 bei der bildgeben-
den Untersuchung,

- der minimalen Röhrenrotationsumlaufzeit Trot des
Computertomographen 10 bei der bildgebenden Un-
tersuchung,

- der relativen Zeitauflösung ΔTrel und
- dem Rekonstruktionswinkelintervall theta für die zu-

mindest eine z-Position durchgeführt wird.

[0075] Verfahrensschritt 204.2 kennzeichnet, dass bei
dem Durchführen der bildgebenden Untersuchung zu-
sätzlich die Atembewegung des Patienten 17 in Echtzeit
erfasst wird und eine Rekonstruktion des Schichtbildes
an der zumindest einen z-Position aus den Projektions-
daten gemäß einer Atemphase der Atembewegung des
Patienten 17 erfolgt.
[0076] In den Verfahrensschritt 204.2 geht das Erfas-
sen der Atembewegung gemäß Verfahrensschritt 201
ein.
[0077] Bei diesem Vorgehen wurden die Verfahrens-
schritte 201.1, 201.1.1, 203.1, 203.2, 203.3, 203.4,
203.5, 203.6, 204.1 und 204.2 gemeinsam berücksich-
tigt. Selbstverständlich ist es denkbar, diese Verfahrens-
schritte auch einzeln durchzuführen bzw. beliebig zu
kombinieren.
[0078] Eine erste Formel zur Berechnung des abhän-
gigen Parameters Itube lautet: 

[0079] Der Röhrenstrom Itube hat die Einheit [mA]. Die
Gesamtdosis Iges hat die Einheit [mAs]. Der atemkorre-
lierte Parameter Tcycle hat die Einheit [s].
[0080] Eine zweite Formel zur Berechnung des abhän-
gigen Parameters Irot lautet: 

[0081] Das schicht-effektive Röhrenstrom-Zeit-Pro-
dukt Irot hat die Einheit [mAs].
[0082] Eine dritte Formel zur Berechnung des abhän-
gigen Parameters theta lautet: 

[0083] Das Rekonstruktionswinkelintervall theta hat
die Einheit [°].
[0084] Eine vierte Formel zur Berechnung der Bildqua-
lität BQ lautet: 
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[0085] Der atemkorrelierte Parameter Tcycle kann in ei-
nen Parameter Atemzyklen-pro-Minute ApM umgerech-
net werden.
[0086] Fig. 4 eine Tabelle mit exemplarischen Messpa-
rametern, die gemäß einer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, insbesondere gemäß der
ersten, zweiten, dritten und vierten Formel berechnet
sind.
[0087] Die nachfolgende Beschreibung beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 2 und Fig. 3, wobei bezüglich
gleich bleibender Verfahrensschritte auf die Beschrei-
bung des Ausführungsbeispiels in Fig. 2 und in Fig. 3
verwiesen wird. Im Wesentlichen gleich bleibende Ver-
fahrensschritte sind grundsätzlich mit den gleichen Be-
zugszeichen beziffert.
[0088] Die dargestellten Werte dienen lediglich nur zur
Veranschaulichung des hier gezeigten Ausführungsbei-
spiels.
[0089] Fig. 4 zeigt, dass der Röhrenstrom Itube indirekt
proportional zum atemkorrelierten Parameter Tcycle ist.
[0090] Fig. 4 zeigt, dass das schicht-effektive Röhren-
strom-Zeit-Produkt Irot einem Produkt aus dem Röhren-
strom Itube des Computertomographen 10 bei der bild-
gebenden Untersuchung und aus der minimalen Röh-
renrotationumlaufzeit Trot des Computertomographen 10
bei der bildgebenden Untersuchung entspricht.
[0091] Fig. 4 zeigt, dass das Rekonstruktionswinkelin-
tervall theta für die zumindest eine z-Position direkt pro-
portional zu einem Produkt aus der relativen Zeitauflö-
sung ΔTrel und dem atemkorrelierten Parameter Tcycle ist.
[0092] Fig. 4 zeigt, dass das Rekonstruktionswinkelin-
tervall theta für die zumindest eine z-Position direkt pro-
portional zu dem atemkorrelierten Parameter Tcycle ist.
[0093] Fig. 4 zeigt, dass ein Produkt BQ aus dem Re-
konstruktionswinkelintervall theta für die zumindest eine
z-Position und aus dem schicht-effektiven Röhrenstrom-
Zeit-Produkt Irot des Computertomographen bei der bild-
gebenden Untersuchung konstant ist.
[0094] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, ist die Erfindung nicht durch die offen-
barten Beispiele eingeschränkt. Variationen hiervon kön-
nen vom Fachmann abgeleitet werden, ohne den Schut-
zumfang der Erfindung, wie er durch die nachfolgenden
Patentansprüche definiert wird, zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Durchführen einer bildgebenden Un-
tersuchung eines Patienten mittels eines Computer-
tomographen, umfassend die Schritte:

- Erfassen einer Atembewegung des Patienten,
wobei von der Atembewegung des Patienten ein
atemkorrelierter Parameter Tcycle ermittelt wird,
welcher eine Zeitdauer eines Atemzyklus der
Atembewegung beschreibt,
- Festlegen eines Messbereichs der bildgeben-
den Untersuchung, wobei der Messbereich zu-
mindest eine z-Position aufweist,
- automatisches Berechnen zumindest eines
Messparameters gemäß der Atembewegung,
wobei der atemkorrelierte Parameter Tcycle als
Eingangsparameter für das automatische Be-
rechnen des zumindest einen Messparameters
derart verwendet wird, dass bei einem Durch-
führen der bildgebenden Untersuchung gemäß
dem zumindest einen Messparameter Projekti-
onsdaten an der zumindest einen z-Position
über die gesamte Zeitdauer des Atemzyklus er-
fasst werden können, und
- Durchführen der bildgebenden Untersuchung
des Patienten gemäß dem zumindest einen
Messparameter in dem Messbereich mittels des
Computertomographen, wobei die Projektions-
daten akquiriert werden, welche an der zumin-
dest einen z-Position den Atemzyklus des Pati-
enten über die gesamte Zeitdauer des Atemzy-
klus abbilden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der atemkorre-
lierte Parameter Tcycle derart ermittelt wird, dass die
Atembewegung in periodische Segmente unterteilt
wird und die Zeitdauer des Atemzyklus gemäß ei-
nem Median von Zeitdauern der periodischen Seg-
mente berechnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei der atemkorre-
lierte Parameter Tcycle gemäß einer Standardabwei-
chung von den Zeitdauern der periodischen Seg-
mente angepasst wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters eine derartige Berech-
nung eines Röhrenstroms Itube des Computertomo-
graphen bei der bildgebenden Untersuchung um-
fasst, dass der Röhrenstrom Itube indirekt proportio-
nal zum atemkorrelierten Parameter Tcycle ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters eine derartige Berech-
nung eines schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-
Produkts Irot umfasst, dass das schicht-effektive
Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot einem Produkt aus ei-
nem Röhrenstrom Itube des Computertomographen
bei der bildgebenden Untersuchung und aus einer
minimalen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des Com-
putertomographen bei der bildgebenden Untersu-
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chung entspricht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters eine derartige Berech-
nung eines Rekonstruktionswinkelintervalls theta für
die zumindest eine z-Position umfasst, dass das Re-
konstruktionswinkelintervall theta für die zumindest
eine z-Position direkt proportional zu dem atemkor-
relierten Parameter Tcycle ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Rekonstruk-
tionswinkelintervall theta für die zumindest eine z-
Position direkt proportional zu einem Produkt aus
einer relativen Zeitauflösung ΔTrel und dem atem-
korrelierten Parameter Tcycle ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters eine derartige Berech-
nung eines Rekonstruktionswinkelintervalls theta für
die zumindest eine z-Position umfasst, dass das Re-
konstruktionswinkelintervall theta für die zumindest
eine z-Position indirekt proportional zu einer mini-
malen Röhrenrotationumlaufzeit Trot des Computer-
tomographen bei der bildgebenden Untersuchung
ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters umfasst, dass ein Pro-
dukt aus einem Rekonstruktionswinkelintervall theta
für die zumindest eine z-Position und aus einem
schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-Produkt Irot des
Computertomographen bei der bildgebenden Unter-
suchung konstant gehalten wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Projektionsdaten in zumindest einem
Winkel relativ zu dem Patienten erfasst werden und
die Projektionsdaten mit dem zumindest einen Win-
kel innerhalb eines Rekonstruktionswinkelintervalls
theta für die zumindest eine z-Position ausgewählt
werden, von welchen ein Schichtbild an der zumin-
dest einen z-Position rekonstruiert wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das automatische Berechnen des zumin-
dest einen Messparameters

- den atemkorrelierten Parameter Tcycle,
- einen Röhrenstrom Itube des Computertomo-
graphen bei der bildgebenden Untersuchung,
- ein schicht-effektives Röhrenstrom-Zeit-Pro-
dukt Irot des Computertomographen bei der bild-
gebenden Untersuchung,
- eine minimale Röhrenrotationsumlaufzeit Trot
des Computertomographen bei der bildgeben-

den Untersuchung,
- eine relative Zeitauflösung ΔTrel und
- ein Rekonstruktionswinkelintervall theta für die
zumindest eine z-Position berücksichtigt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die bildgebende Untersuchung des Pa-
tienten in dem Messbereich mittels des Computer-
tomographen gemäß

- dem atemkorrelierten Parameter Tcycle,
- einem Röhrenstrom Itube des Computertomo-
graphen bei der bildgebenden Untersuchung,
- einem schicht-effektiven Röhrenstrom-Zeit-
Produkt Irot des Computertomographen bei der
bildgebenden Untersuchung,
- einer minimalen Röhrenrotationsumlaufzeit
Trot des Computertomographen bei der bildge-
benden Untersuchung,
- einer relativen Zeitauflösung ΔTrel und
- einem Rekonstruktionswinkelintervall theta für
die zumindest eine z-Position durchgeführt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei bei dem Durchführen der bildgebenden
Untersuchung zusätzlich die Atembewegung des
Patienten in Echtzeit erfasst wird und eine Rekons-
truktion eines Schichtbildes an der zumindest einen
z-Position aus den Projektionsdaten gemäß einer
Atemphase der Atembewegung des Patienten er-
folgt.

14. Computertomograph, umfassend

- eine Planungseinheit,
- eine Recheneinheit und
- eine Messeinheit, welche zumindest einen
Röntgenstrahler und zumindest einen Röntgen-
detektor aufweist,

wobei der Computertomograph dazu ausgebildet ist,
ein Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche auszuführen.

15. Computerprogrammprodukt, welches direkt in einen
Speicher einer programmierbaren Recheneinheit
ladbar ist, mit Programmcode-Mitteln, um ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 auszu-
führen, wenn das Computerprogrammprodukt in der
Recheneinheit ausgeführt wird.
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