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(54) VERARBEITEN UND VISUALISIEREN VON DATEN EINER ELEKTRISCHEN 
IMPEDANZTOMOGRAPHIE

(57) Ein Verfahren zum Verarbeiten und Visualisie-
ren von Daten einer elektrischen Impedanztomographie
einer Lunge umfasst die Schritte: Aufnehmen (8) von Da-
ten mittels eines Elektro-Impedanz-Tomographie-Ge-
räts (3) oder Bereitstellen von mit dem Elektro-Impe-
danz-Tomographie-Gerät (3) aufgenommenen Daten,
Generieren (9) einer visuellen Darstellung der Daten, Bil-

den (10) mindestens eines Tidalbilds (12) eines Atem-
zyklus und Transformieren (11) jedes Pixels des mindes-
tens einen Tidalbilds (12) anhand einer vorab definierten
Funktion, wobei durch das Transformieren jedem der Pi-
xel des mindestens einen Tidalbilds (12) ein Absolutwert
zugeordnet wird, der einer Wahrscheinlichkeit für ein Auf-
treten einer Belüftungsstörung entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren,
eine Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt
zum Verarbeiten und Visualisieren von Daten einer elek-
trischen Impedanztomographie (EIT).
[0002] Vorrichtungen zum Durchführen einer elek-
trischen Impedanztomographie oder Elektro-Impedanz-
Tomographie sind aus dem Stand der Technik bereits
bekannt. Hierbei werden mittels Elektro-Impedanz-Mes-
sungen Signale aufgenommen und aus daraus ge-
wonnenen Daten und Datenströme ein oder mehrere
Bilder generiert. Diese Bilder zeigen Unterschiede in der
elektrischen Leitfähigkeit verschiedener Körpergewebe
wie Knochen oder Haut bzw. bei Organen, insbesondere
der Lunge. Beispielsweise offenbart die Druckschrift WO
01/93760 A1 eine derartige Vorrichtung und ein
entsprechendes Verfahren. Aus der Publikation Girrbach
F, Landeck T, Schneider D, et al. Detection of post-trau-
matic pneumothorax using electrical impedance tomog-
raphy-An observer blinded study in pigs with blunt chest
trauma, PLoS One. 2020;15(1):e0227518 ist bekannt,
dass durch Untersuchungen an gesunden und kranken
Schweinen auf eine Schädigung der Lunge geschlossen
werden kann. Aus dem Patent DE 10 2015 006 902 B3
ist eine Vorrichtung zur Verarbeitung und Visualisierung
von EIT-Daten bekannt, bei der eine Visualisierung von
regionalen Ventilations-Verzögerungen der Lunge
möglich ist. DE 10 2016 107 603 A1 offenbart ein Benut-
zerinterface eines medizinischen Diagnosesystems,
dem in Echtzeit EIT-Daten zugeführt werden. Eine zei-
treihenbasierte Auswertung von EIT-Daten ist in der
Druckschrift EP 2 762 062 A1 gezeigt. Das Dokument
DE 601 24 541 T2 behandelt ein Verfahren und eine Vor-
richtung zur Darstellung von Information, die durch ele-
ktrische Impedanz-Tomografie erhalten ist.
[0003] Insbesondere bei Funktionsstörungen der Lun-
ge ist eine zuverlässige und schnelle Erkennung von Be-
lüftungsstörungen nötig, die mit einer konventionellen
Elektro-Impedanz-Tomographie allerdings nur unzurei-
chend gewährleistet werden kann. Beispielsweise ist bei
einer Pneumothoraxdetektion ein schnelles und zuver-
lässiges Ergebnis der Messmethode gewünscht und nö-
tig, was aber bislang nicht mit der gewünschten Genau-
igkeit und Geschwindigkeit in einer schnell erfassbaren
Darstellung erfolgen kann.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung vor-
zuschlagen, die die genannten Nachteile vermeiden, mit
denen also eine schnelle und präzise Messung samt ein-
fach wahrnehmbarer Darstellung ermöglicht wird.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren nach Anspruch 1 und eine Vorrich-
tung nach Anspruch 7. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.
[0006] Bei einem Verfahren zum Verarbeiten und Vi-
sualisieren von Daten einer elektrischen Impedanztomo-

graphie einer Lunge werden zunächst Daten mittels ei-
nes Elektro-Impedanz-Tomographie-Geräts aufgenom-
men und eine visuelle Darstellung der Daten generiert.
Anschließend wird mindestens ein Tidalbild eines Atem-
zyklus gebildet und jeder Pixel des mindestens einen Ti-
dalbilds anhand einer vorab definierten Funktion trans-
formiert. Durch das Transformieren wird jedem Pixel des
mindestens einen Tidalbilds ein Absolutwert, vorzugs-
weise einen Farbwert, zugeordnet, der einer Wahr-
scheinlichkeit für ein Auftreten eines bestimmten Ereig-
nisses entspricht.
[0007] Durch die Transformation kann somit anhand
der vorab definierten Funktion, d. h. einer Funktion, die
samt Parametern bereits vor dem Durchführen des Ver-
fahrens bekannt ist, ein in einfacher Art und Weise visuell
wahrnehmbarer Indikator für das vorab bestimmte Ereig-
nis, insbesondere eine Belüftungsstörung einer Lunge
oder ein anderes physiologisches Signal, angegeben
werden, der durch seine Position im Tidalbild auch räum-
lich definiert ist. Das Verfahren kann jedoch auch ledig-
lich für eine Überwachung einer Atemfunktion, d. h. ins-
besondere Einatmen und Ausatmen, verwendet werden,
wobei dann die Atemfunktion das bestimmte Ereignis
darstellt. Das Verfahren ist schnell durchführbar, da die
Funktion der Transformation bereits vorab festgelegt
worden ist, liefert aber dennoch mit ausreichend hoher
Genauigkeit die verlangten Informationen. Zudem kann
das Verfahren auch mit bereits existierenden Geräten
durchgeführt werden, da typischerweise lediglich eine
Nachrüstung der Software erfolgt. Unter den Daten der
elektrischen Impedanztomographie bzw. Elektro-Impe-
danz-Tomographie sollen hierbei Signale oder Daten
verstanden werden, die mit einer Vorrichtung zum Durch-
führen der elektrischen Impedanztomographie, die auch
als Elektro-Impedanz-Tomographie-Gerät bezeichnet
wird, gewonnen werden. Hierzu werden in der Regel mit-
tels einer Gruppe von Elektroden bzw. eines Elektroden-
gürtels Messsignale in verschiedener Ausprägung er-
fasst, beispielsweise eine elektrische Spannung und ein
elektrischer Strom bzw. daraus abgeleitete elektrische
Widerstandswerte oder Impedanzwerte. Die zunächst
erzeugte visuelle Darstellung der Daten kann, muss aber
nicht zwangsläufig ausgegeben werden.
[0008] Unter dem Begriff "Tidalbild" soll im Rahmen
dieser Schrift ein Bild verstanden werden, das zu einem
bestimmten Zeitpunkt eines Atemzyklus örtlich bzw.
räumlich aufgelöst eine Verteilung lokaler Impedanzen
in einer transversalen Ansicht oder in einer aus mehreren
transversalen Ansichten zusammengesetzten dreidi-
mensionalen Ansicht wiedergibt. Das Tidalbild bezieht
sich dabei in der Regel auf die Lunge, muss aber nicht
die gesamte Lunge umfassen, sondern kann auch nur
auf einzelne Regionen, sogenannte "regions of interest"
gerichtet sein.
[0009] Typischerweise werden die Impedanzen wäh-
rend eines Messzyklus fortlaufend ermittelt. Als Messzy-
klus oder Frame soll hierbei eine zeitlich nacheinander
erfolgende Einspeisung an mindestens eine Elektrode
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oder ein Elektrodenpaar mit jeweils zugehörigem Mes-
sumlauf an einer oder mehreren weiteren Elektroden ver-
standen werden. Das Verfahren ist prinzipiell auf ein ein-
ziges Tidalbild anwendbar, typischerweise werden je-
doch mehrere Tidalbilder untersucht.
[0010] Es kann vorgesehen sein, dass für das Trans-
formieren des mindestens einen Tidalbilds anhand der
vorab definierten Funktion eine nicht-lineare Funktion,
vorzugsweise eine Sigmoid-Funktion, verwendet wird.
Entgegen der naheliegenden Lösung einer linearen
Transformation erfolgt bei Verwenden einer Sigmoid-
Funktion überraschenderweise eine einfach und schnell
durchzuführende Transformation, die dennoch zuverläs-
sig Informationen über die Belüftungsstörung liefert.
[0011] Vorzugsweise werden Parameter der nicht-li-
nearen Funktion bzw. der Sigmoid-Funktion vorab an-
hand eines Histogramms gewählt bzw. angepasst. Das
Histogramm soll hierbei eine Differenz zwischen Daten
einer elektrischen Impedanztomographie gesunder Indi-
viduen und von Individuen mit Belüftungsstörungen der
Lunge aufweisen. Durch diese einfache Kopplung mit
bereits bekannten Messwerten erfolgt eine zuverlässige
Detektion von Belüftungsstörungen.
[0012] Unmittelbar vor dem Transformieren des min-
destens einen Tidalbilds kann anhand der vorab definier-
ten Funktion eine Normalisierung durchgeführt werden.
Als niedrigster Wert von Absolutwerten bzw. Farbwerten
für die Normalisierung wird hierbei jedoch ein Mittelwert
von Absolutwerten bzw. Farbwerten von Randpixeln des
mindestens einen Tidalbilds verwendet. Als Randpixel
sollen hierbei insbesondere diejenigen Pixel verstanden
werden, die direkt an den Rand angrenzen oder in einer
Entfernung von bis zu fünf Pixeln, typischerweise zwei
Pixeln oder drei Pixeln, von diesem Rand positioniert
sind. Es können Pixel eines einzelnen Randbereichs he-
rangezogen werden, es ist aber auch möglich, Pixel meh-
rerer Randbereiche, bei einem rechteckigen Bild also von
bis zu vier Randbereichen, heranzuziehen. Als Mittelwert
kann sowohl ein arithmetischer Mittelwert, ein geometri-
scher Mittelwert als auch ein Median verwendet werden.
Durch diese Art der Normalisierung können die relevan-
ten Pixel und deren Farbwerte bei der Transformation
mit höherem Kontrast bzw. größerer Genauigkeit ange-
geben werden. Mit dem beschriebenen Verfahren wird
zudem eine höhere Robustheit, insbesondere gegenü-
ber falsch positiven Werten, erreicht. Der Mittelwert des
Randes entspricht somit in der Regel einem neuen Null-
wert. Es kann in diesem Fall auch negative Werte geben,
die dann pathologisch sind und einer Belüftungsstörung
entsprechen. Liegen hingegen auch nach der Normali-
sierung keine negativen Werte vor, ist auch die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten einer Belüftungsstörung
gering.
[0013] Vor dem Transformieren des mindestens einen
Tidalbilds kann eine Filterung, vorzugsweise eine Tief-
passfilterung oder eine Bandpassfilterung durchgeführt
werden, um Störgrößen bzw. Störsignale zu entfernen,
insbesondere Perfusionssignale und langsamere Impe-

danzänderungen mit einer Frequenz kleiner 5 pro Minu-
te.
[0014] Es kann vorgesehen sein, das transformierte
Tidalbild, d. h. das Tidalbild nach der Transformation auf
einer Ausgabeeinheit visuell erkennbar darzustellen, um
beispielsweise menschlichen Benutzern eine einfach
wahrnehmbare Information zur Position der Belüftungs-
störung anzubieten. Vorzugsweise erfolgt die Darstel-
lung in Falschfarbendarstellung, um einem menschli-
chen Benutzer einen schnell wahrnehmbaren Informati-
onsgewinn zu verschaffen.
[0015] Eine Vorrichtung zum Verarbeiten und Visuali-
sieren von Daten einer elektrischen Impedanztomogra-
phie einer Lunge weist eine Aufnahmeeinheit auf, die
dazu ausgebildet ist, Daten einer elektrischen Impedanz-
tomographie zu erfassen. Alternativ zu der Aufnahme-
einheit kann auch eine Eingabeeinheit vorgesehen sein,
die dazu eingerichtet ist, mittels einer elektrischen Impe-
danztomographie aufgenommene Daten zur Weiterver-
arbeitung zu erhalten. Die Vorrichtung, die auch als Elek-
tro-Impedanz-Tomographie-Gerät bezeichnet werden
kann, weist außerdem eine Auswerteeinheit auf, die dazu
ausgebildet ist, eine visuelle Darstellung der Daten zu
generieren und mindestens ein Tidalbild eines Atemzy-
klus zu bilden. Die Auswerteeinheit ist weiter dazu ein-
gerichtet, jeden Pixel des mindestens einen Tidalbilds
anhand einer vorab definierten Funktion zu transformie-
ren, wobei die Transformation jedem der Pixel des min-
destens einen Tidalbilds einen Absolutwert, insbesonde-
re einen Farbwert, zuordnet, der einer Wahrscheinlich-
keit für ein Auftreten eines bestimmten Ereignisses ent-
spricht.
[0016] Die Vorrichtung, insbesondere die Auswerte-
einheit, kann entsprechend die zuvor beschriebene Sig-
moid-Funktion samt deren Parametern in einer Speiche-
reinheit gespeichert aufweisen. Ebenso können Daten
des Histogramms in dieser Speichereinheit gespeichert
sein und von der Auswerteeinheit verwendet werden. Die
Auswerteeinheit ist somit dazu eingerichtet, für das
Transformieren des mindestens einen Tidalbilds anhand
der vorab definierten Funktion eine nicht-lineare Funkti-
on, vorzugsweise eine Sigmoid-Funktion, zu verwenden,
wobei besonders vorzugsweise Parameter der Sigmoid-
Funktion vorab anhand eines Histogramms gewählt wer-
den, wobei das Histogramm eine Differenz zwischen Da-
ten einer elektrischen Impedanztomographie gesunder
Individuen und an dem bestimmten Ereignis erkrankter
Individuen aufweist. Die Auswerteeinheit ist schließlich
vorzugsweise auch zum Durchführen der Normalisie-
rung und bzw. oder der Filterung ausgebildet. Die Aus-
gabeeinheit bildet typischerweise einen Teil der be-
schriebenen Vorrichtung. Es kann vorgesehen sein,
dass die Ausgabeeinheit dazu ausgebildet ist, das trans-
formierte Tidalbild visuell erkennbar darzustellen, typi-
scherweise in einer Falschfarbendarstellung.
[0017] Das beschriebene Verfahren kann mit der be-
schriebenen Vorrichtung durchgeführt werden, d. h. die
beschriebene Vorrichtung kann zum Durchführen des
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beschriebenen Verfahrens ausgebildet sein.
[0018] Ein Computerprogrammprodukt enthält eine
Befehlsfolge, die die beschriebene Vorrichtung zum Ver-
arbeiten und Visualisieren von Daten einer elektrischen
Impedanztomographie ansteuert und bzw. oder das be-
schriebene Verfahren durchführt, wenn die Befehlsfolge
in der Vorrichtung durchgeführt bzw. ausgeführt wird. Die
genannte Befehlsfolge ist hierzu typischerweise in der
Speichereinheit gespeichert.
[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend an-
hand der Figuren 1 bis 5 erläutert.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Vorrichtung
zum Verarbeiten und Visualisieren von Daten
einer elektrischen Impedanztomographie;

Fig. 2 ein schematisches Ablaufdiagramm eines ent-
sprechenden Verfahrens;

Fig. 3 Tidalbilder in verschiedenen Verfahrensstadi-
en;

Fig. 4 ein Histogramm mit Differenzen zwischen Da-
ten einer elektrischen Impedanztomographie
gesunder Individuen und Individuen mit Belüf-
tungsstörungen und

Fig. 5 ein Diagramm einer verwendete Sigmoid-
Funktion.

[0021] In Figur 1 ist in einer schematischen Ansicht
eine Vorrichtung 3 zum Verarbeiten und Visualisieren
von Daten einer elektrischen Impedanztomographie ge-
zeigt, die auch als Elektro-Impedanz-Tomographie-Ge-
rät bezeichnet wird. Generell wird hierbei eine Aufnahme
des Thorax bzw. Brustkorbs angefertigt, auf der die Lun-
ge als Zielorgan erfasst wird. Das zu überwachende In-
dividuum 1, beispielsweise ein Mensch, wird im Bereich
seiner Lunge mit mehreren Elektroden 2 oder Elektro-
denpaaren versehen. Die Vorrichtung 3 verfügt über eine
Steuereinheit 6, beispielsweise einen Mikroprozessor
mit einer Speichereinheit, durch die ein elektrisches
Stromsignal bzw. ein elektrisches Spannungssignal über
die Elektroden 2 zum Körper des Individuums 1 gelangt.
Durch eine Aufnahmeeinheit 4 der Vorrichtung 3 wird
nachfolgend die resultierende elektrische Spannung ge-
messen. Stromeinspeisung und Spannungsmessung er-
folgen dabei in der Regel an Elektrodenpaaren, die im
Allgemeinen einen fixen Abstand zwischen den jeweili-
gen Elektroden 2 aufweisen, d. h. typischerweise bilden
zwei unmittelbar benachbarte Elektroden 2 ein Paar. Für
jedes Einspeiseelektrodenpaar werden beispielsweise
alle anderen Elektrodenpaare durchlaufen und die elek-
trische Spannung gemessen.
[0022] Wurden alle Einspeiseelektrodenpaare und alle
Messelektrodenpaare durchlaufen, werden die erhalte-

nen Messwerte als Frame bezeichnet. Aus den erhalte-
nen Messwerten bzw. Daten kann nun durch die Aus-
werteeinheit 5 der Vorrichtung 3 durch einen Rekonst-
ruktionsalgorithmus ein zweidimensionales Bild, bei
mehreren Elektrodengürteln auch ein dreidimensionales
Bild rekonstruiert werden, beispielsweise mittels des
GREIT-Algorithmus. Je nach Geschwindigkeit der Mes-
sung resultiert ein entsprechend aufgelöster Bilddaten-
strom, der sich im Hinblick auf medizinische Fragestel-
lungen analysieren lässt. Das Ergebnis kann schließlich
auf einer Ausgabeeinheit 7, beispielsweise einem Dis-
play oder einem Monitor, visuell erkennbar für einen
menschlichen Benutzer ausgegeben werden. Die an die
Ausgabeeinheit 7 zur Darstellung übermittelten Daten
liegen typischerweise als Bildsignaldaten oder Videosi-
gnaldaten vor. Basierend auf diesem, in der Regel in
Falschfarbendarstellung analog einer Orientierung des
ursprünglichen Tidalbilds 12 wiedergegebenen Tidalbild
12 kann dann der menschliche Benutzer, beispielsweise
ein Arzt, eine Interpretation der dargestellten Daten vor-
nehmen, um daraus auf das Vorliegen von Belüftungs-
störungen zu schlussfolgern. Hohe Wahrscheinlichkei-
ten für einen Bereich mit einer Belüftungsstörung können
beispielsweise einen hellen Farbwert aufweisen und da-
mit nicht nur die Position bzw. Lokalisation, sondern auch
die Größe und, bei mehreren Livebildern, auch dynami-
sche Veränderungen ausgeben. Anstelle einer Falsch-
farbendarstellung kann auch eine beliebige andere, für
einen Menschen visuell wahrnehmbare Darstellung er-
folgen, bei welcher einzelne Pixel oder Bereiche bei-
spielsweise mit einer Farbe, einer Schraffur, einer grafi-
schen Kodierung auf Basis von Grautönen, einer Hellig-
keit, einer Farbtransparenz, einer Farbsättigung oder ei-
nem Muster bildlich dargestellt werden.
[0023] In Figur 2 ist schematisch ein Ablaufdiagramm
eines Verfahrens zum Verarbeiten und Visualisieren von
Daten einer elektrischen Impedanztomographie eines
Thorax mit einer Lunge gezeigt. Wiederkehrende Merk-
male sind in dieser Figur wie auch in den folgenden Fi-
guren mit identischen Bezugszeichen versehen. In ei-
nem ersten Schritt 8, der in der Regel mit der Aufnahme-
einheit 4 durchgeführt wird, erfolgt das nichtinvasive Auf-
nehmen der Daten mittels der Vorrichtung 3. Alternativ
hierzu können die entsprechenden Daten bereits aufge-
nommen worden sein und werden lediglich bereitgestellt,
so dass das gesamte Verfahren losgelöst von dem Indi-
viduum 1 und gegebenenfalls auch räumlich getrennt von
dem Individuum 1 durchgeführt werden. Aus diesen Da-
ten wird in Schritt 9 eine visuelle Darstellung der Daten
generiert, beispielsweise ein Bild, bei dem jedem Pixel
ein Farbwert bzw. ein Grauwert als initialer Absolutwert
zugeordnet wird. Anschließend wird ein Tidalbild 12 ei-
nes Atemzyklus der Lunge gebildet, d. h. eine Folge meh-
rerer Tidalbilder, die die Lunge an verschiedenen Zeit-
punkten während des Atemzyklus zeigen. In Schritt 11
wird jeder Pixel des Tidalbilds 12 anhand einer vorab
definierten Funktion transformiert. Bei dem Transformie-
ren bzw. der Transformation wird jedem Pixel des Tidal-
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bilds 12 anhand des Pixelwerts, also des initialen Abso-
lutwerts des Pixels, eine Wahrscheinlichkeit und daraus
ein Farbwert als Absolutwert nach der Transformation
zugeordnet, der einer Wahrscheinlichkeit für ein Auftre-
ten der Belüftungsstörung entspricht. Das Tidalbild 12
als Differenzbild zwischen maximaler Ausatmung und
Einatmung kann hierbei erhalten werden, indem im Bild-
datenstrom ein Zeitpunkt mit minimaler Impedanz be-
trachtet wird und der folgende Zeitpunkt mit maximaler
Impedanz gesucht sowie die Werte der beiden Bilder
voneinander abgezogen werden. Somit wird mit jedem
Atemzug ein neues Tidalbild 12 generiert. Das Verfahren
ist auf eine zeitliche Folge von Tidalbildern 12 ausgelegt,
funktioniert aber prinzipiell auch nur mit einem einzigen
Bild. Die Verfahrensschritte 9, 10, und 11 werden in der
Regel von der Auswerteeinheit 5 durchgeführt. Das Ti-
dalbild kann eine Auflösung von 64 Pixeln mal 64 Pixeln
haben, es ist aber auch möglich, eine höhere Auflösung
oder eine niedrigere Auflösung, zum Beispiel 32 Pixel
mal 32 Pixel zu verwenden.
[0024] Hierbei kann auch vorgesehen sein, eine Vor-
verarbeitung, in der Regel ebenfalls durch die Auswer-
teeinheit 5, vor Schritt 9 durchzuführen, bei der eine Ab-
trennung eines Atemsignals von einem ermittelten Ge-
samtsignal erfolgt.
[0025] Das extrahierte Atemsignal sollte so wenige
Störsignale wie möglich beinhalten, insbesondere keine
Durchblutungsanteile. Da die genaue Form des Atemsi-
gnals nur eine untergeordnete Rolle spielt, bietet sich
vorzugsweise eine Tiefpassfilterung der von der Vorrich-
tung 3 aufgenommenen Daten an. Es kann aber auch
eine Bandpassfilterung oder eine Fourier-Transformati-
on bzw. Wavelet-Transformation oder ein darauf basie-
rendes Verfahren durchgeführt werden. Alternativ oder
zusätzlich kann auch Mode-Decomposition oder Non-
Negative Matrix Factorization Anwendung finden.
[0026] Bei der Tidalbildberechnung in Schritt 10 wer-
den im dargestellten Ausführungsbeispiel von der Aus-
werteeinheit 5 der minimale Wert und der maximale Wert
im jeweiligen Tidalbild 12 bestimmt und jeweils auf Null
bzw. 255 gesetzt. Die restlichen Werte im Bild werden
auf die entsprechenden, linear interpolierten Zwischen-
werte gesetzt. Dieser Schritt kann alternativ auch vor der
Filterung erfolgen. Diese Normalisierung der Daten ist
vorteilhaft, da absolute Werte derjeweiligen Pixel keine
unmittelbare Aussagekraft haben, weil sie auch von In-
dividuum zu Individuum stark unterschiedlich ausgeprägt
sein können.
[0027] In einer Variante dieses Schritts 10 wird nicht
der minimale Wert des gesamten Bilds bzw. aller Pixel
bestimmt, sondern ein mittlerer Wert der Randpixel des
rekonstruierten Tidalbilds 12 bestimmt. Dieser Wert wird
dann auf Null gesetzt und das globale Maximum wie ge-
habt auf 255, alle anderen Werte werden linear interpo-
liert. Hierbei können auch negative Werte auftreten, die
in der Regel als pathologisch anzusehen sind und eine
Belüftungsstörung anzeigen. In dieser Ausgestaltung
werden falsch positiv erkannte Belüftungsstörungen mi-

nimiert, die auf Bildartefakten basieren.
[0028] Bei der Datentransformation in Schritt 11 erfolgt
somit eine Zuordnung von Auftretenswahrscheinlichkei-
ten zu den einzelnen Werten der Bildpunkte, d. h. jedem
Bildpunkt wird, anhand seines Wertes im Tidalbild 12,
die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens in einem EIT-
Tidalbild 12 mit Belüftungsstörungen zugewiesen, und
ist damit ein Maß für das Vorhandensein einer Belüf-
tungsstörung am entsprechenden Bildpunkt. Dies erfolgt
mithilfe einer Funktion, die aus einem Vergleich zwischen
gesunden Lungengewebe und Lungengewebe mit einer
Belüftungsstörung stammt. Die Funktion wird vor dem
Durchführen des in Figur 2 dargestellten Verfahrens au-
tomatisiert oder manuell an die Daten angepasst und op-
timiert. Prinzipiell werden unterschiedliche Transforma-
tionsfunktionen erhalten, je nachdem, welche Arten von
Trainingsdatensätzen verwendet werden. Bei einer Ver-
wendung von Daten mit singulärem Pneumothorax wird
daher eine Transformationsfunktion erhalten, die Wahr-
scheinlichkeiten für einen Pneumothorax ausgibt. Exis-
tieren daneben noch andere Belüftungsstörungen wie
zum Beispiel ein Lungenkollaps, werden andere Para-
meter für die Transformationsfunktion erhalten, so dass
diese Art der Belüftungsstörung besser detektierbar ist.
Allerdings erlaubt das Verfahren generell keine eindeu-
tige Differenzierung bezüglich der Art der Belüftungsstö-
rung, insbesondere bei mittleren und niedrigen Wahr-
scheinlichkeiten.
[0029] Es wird somit jedem Wert f(x) eines Pixels x
eine Wahrscheinlichkeit W zugeordnet, wobei W aus [0,
1] ist, und W die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass der
Pixel x Teil einer Belüftungsstörung ist bzw. dass eine
solche an diesem Pixel anliegt. Nachfolgend wird der
Wahrscheinlichkeit W ein Falschfarbenwert für die bild-
liche Darstellung zugeordnet.
[0030] Somit wird gerade nicht die naheliegende Lö-
sung einer linearen Transformation gewählt, sondern es
wird eine nicht-lineare Transformation mit einer Sigmoid-
Funktion in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ver-
wendet, die auch als "squashing function" bezeichnet
wird. Das in Figur 2 schematisch beschriebene Verfahren
wird wie beschrieben mit der Vorrichtung 3 durchgeführt.
[0031] In Figur 3 sind zwei verschiedene Tidalbilder 12
untereinander in der linken Spalte dargestellt. Die mitt-
lere Spalte zeigt die entsprechenden Tidalbilder 12 nach
der Filterung, während in der rechten Spalte das Tidalbild
12 nach der Transformation 11 wiedergegeben ist. Bei
den Tidalbildern 12 ist in der oberen Reihe das Vorliegen
eines Pneumothorax anhand der Farbwerte in dem Ti-
dalbild 12 der rechten Spalte erkennbar, während bei
den Bildern der unteren Zeile keine Belüftungsstörung
vorliegt.
[0032] Figur 4 schließlich zeigt ein beispielhaftes His-
togramm 13, das mit den zuvor beschriebenen Schritten
anhand der Daten von Schweinen erhalten wurde.
[0033] Hierbei wurden Paare von Schweinedaten un-
tersucht, wobei die Paare aus einem Datensatz gesunder
Schweine und einem Datensatz von Schweinen mit
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Pneumothorax bestanden, d. h. jedem Pixel wurde ein
Absolutwert bzw. Farbwert zugeordnet, der sich aus ei-
ner Differenz des Vergleichs entsprechend positionierter
Pixel von gesunden und kranken Tieren ergibt. Auf der
Ordinate ist hierbei die normierte Häufigkeit des Auftre-
tens bestimmter Werte eines Pixels, auf der Abszisse
sind die entsprechenden Werte aufgetragen. Die Daten-
sätze wurden hinsichtlich ihrer Unterschiede verglichen,
die allerdings primär bei tiefen Werten nahe Null vorlie-
gen, während die höheren Werte im Bereich von 50-255
praktisch keine Rolle spielen. Durch die im Histogramm
13 kumulierten Unterschiede von knapp 20 Schweine-
paaren kann eine Funktion gewählt werden, die den dar-
gestellten Verlauf gut approximiert. An das Histogramm
13 kann im gezeigten Ausführungsbeispiel die Sigmoid-
Funktion der Form 

an die Daten des Histogramms 13 angefittet werden, wo-
bei die Parameter A und B angepasst werden.
[0034] Figur 5 zeigt zur besseren Verdeutlichung ein
Diagramm 14 mit einem Verlauf der angefitteten Funktion
P(x) als Transformationsfunktion in Figur 4, die auch die
Wahrscheinlichkeit angibt, dass der betrachtete Pixel
Teil eines Pneumothorax angibt. Somit wird zwar eine
Wahrscheinlichkeit angegeben, die beispielsweise ei-
nem Arzt zusätzliche Informationen liefert und auf mög-
liche Gefahren aufmerksam machen kann, als alleiniges
Indiz für eine Diagnose im Allgemeinen jedoch nicht aus-
reicht. Vielmehr muss in diesem Fall ein menschlicher
Benutzer die ausgegebenen Ergebnisse interpretieren
und insbesondere Begleitumstände miteinbeziehen.
[0035] Lediglich in den Ausführungsbeispielen offen-
barte Merkmale der verschiedenen Ausführungsformen
können miteinander kombiniert und einzeln beansprucht
werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verarbeiten und Visualisieren von
Daten einer elektrischen Impedanztomographie ei-
ner Lunge, mit den Schritten:

Aufnehmen (8) von Daten mittels eines Elektro-
Impedanz-Tomographie-Geräts (3) oder Bereit-
stellen von mit dem Elektro-Impedanz-Tomo-
graphie-Gerät (3) aufgenommenen Daten,
Generieren (9) einer visuellen Darstellung der
Daten,
Bilden (10) mindestens eines Tidalbilds (12) ei-
nes Atemzyklus und
Transformieren (11) jedes Pixels des mindes-
tens einen Tidalbilds (12) anhand einer vorab
definierten Funktion, wobei

durch das Transformieren jedem der Pixel des
mindestens einen Tidalbilds (12) ein Absolut-
wert zugeordnet wird, der einer Wahrscheinlich-
keit für ein Auftreten eines bestimmten Ereignis-
ses entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für das Transformieren des mindes-
tens einen Tidalbilds (12) anhand der vorab definier-
ten Funktion eine nicht-lineare Funktion, vorzugs-
weise eine Sigmoid-Funktion, verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Parameter der Sigmoid-Funktion
vorab anhand eines Histogramms (13) gewählt wer-
den, wobei das Histogramm (13) eine Differenz zwi-
schen Daten einer elektrischen Impedanztomogra-
phie gesunder Individuen und an dem bestimmten
Ereignis erkrankter Individuen aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass unmittelbar
vor dem Transformieren des mindestens einen Ti-
dalbilds (12) anhand der vorab definierten Funktion
eine Normalisierung durchgeführt wird, wobei als
niedrigster Wert der Absolutwerte des Tidalbilds ein
Mittelwert von Absolutwerten von Randpixeln des
mindestens einen Tidalbilds (12) verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Transformieren des mindestens einen Tidalbilds
(12) anhand der vorab definierten Funktion eine Fil-
terung, vorzugsweise eine Tiefpassfilterung oder ei-
ne Bandpassfilterung zum Entfernen von Störgrö-
ßen durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das transfor-
mierte Tidalbild (12) auf einer Ausgabeeinheit (6) vi-
suell erkennbar dargestellt wird, vorzugsweise in ei-
ner Falschfarbendarstellung.

7. Vorrichtung (3) zum Verarbeiten und Visualisieren
von Daten einer elektrischen Impedanztomographie
einer Lunge mit einer Aufnahmeeinheit (4), die aus-
gebildet ist, Daten einer elektrischen Impedanzto-
mographie zu erfassen, oder einer Eingabeeinheit,
die ausgebildet ist, mittels einer elektrischen Impe-
danztomographie aufgenommener Daten zur Wei-
terverarbeitung zu erhalten, einer Auswerteeinheit
(5), die eingerichtet ist, eine visuelle Darstellung der
Daten zu generieren und mindestens ein Tidalbild
(12) eines Atemzyklus zu bilden, wobei jeder Pixel
des mindestens einen Tidalbilds (12) anhand einer
vorab definierten Funktion transformiert wird, wobei
die Transformation jedem der Pixel des mindestens
einen Tidalbilds (12) einen Absolutwert zuordnet,
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der einer Wahrscheinlichkeit für ein Auftreten eines
bestimmten Ereignisses entspricht.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinheit (5) dazu einge-
richtet ist, für das Transformieren des mindestens
einen Tidalbilds anhand der vorab definierten Funk-
tion eine nicht-lineare Funktion, vorzugsweise eine
Sigmoid-Funktion, zu verwenden, wobei besonders
vorzugsweise Parameter der Sigmoid-Funktion vor-
ab anhand eines Histogramms (13) gewählt werden,
wobei das Histogramm (13) eine Differenz zwischen
Daten einer elektrischen Impedanztomographie ge-
sunder Individuen und an dem bestimmten Ereignis
erkrankter Individuen aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, ge-
kennzeichnet durch eine Ausgabeeinheit (6), die
dazu eingerichtet ist, das transformierte Tidalbild
(12) visuell erkennbar darzustellen, vorzugsweise in
einer Falschfarbendarstellung.

10. Computerprogrammprodukt, enthaltend eine Be-
fehlsfolge, die eine Vorrichtung zum Verarbeiten und
Visualisieren von Daten einer elektrischen Impe-
danztomographie nach Anspruch 7 ansteuert
und/oder ein Verfahren nach einem der Ansprüche
1-6 durchführt, wenn die Befehlsfolge in der Vorrich-
tung durchgeführt wird.
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