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1 Einleitung

Die Bildgebung mithilfe des Magnetresonanztomographen wird heute innerhalb verschie-
denster medizinischer Fachrichtungen zur Darstellung pathologischer Veränderungen ver-
wendet und ist als integrierter Bestandteil der Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Wird
eine pathologische Veränderung diagnostiziert, so ist dies üblicherweise erst der Beginn
einer ganzen Reihe von weiteren Untersuchungen. In diesem Zeitraum entsteht bei der
Therapie und Operationsplanung oder bei einer Verlaufskontrolle eine Vielzahl von medi-
zinischen Bilddaten.

Der direkte Vergleich der Bilddaten ist dabei relativ kompliziert. Durch die nicht immer
reproduzierbare initiale Liegeposition im Magnetresonanz- als auch im Computertomo-
graphen sind die dabei gemessenen Schichtbilder unterschiedlich positioniert, beziehungs-
weise orientiert, also geometrisch gegeneinander verschoben. Im klinischen Alltag ist aber
eine exakte Vergleichbarkeit von Bilddaten für eine optimale Diagnose dringend notwen-
dig. Ein wichtiger Vorteil der Magnetresonanztomographie ist die freie Positionierbarkeit
der Schichten und ihre Orientierung mithilfe des Gradientensystems. Im Allgemeinen er-
folgt diese Anpassung manuell anhand eines visuellen Vergleichs mit den Ausgangsdaten.
Diese relativ unpräzise und zeitintensive Methode entspricht dabei in keiner Weise den
hohen Ansprüchen an eine medizinische Untersuchung.

Um aus den Bilddaten ein maximales Maß an Information zu gewinnen und damit eine
optimale Patientenversorgung zu gewährleisten, wurde die prospektive Registrierung ein-
geführt [WFW97, MFW97]. Hier wird die Registrierung der Bilddaten vor oder während
der eigentlichen Messung realisiert und die Koordinatensysteme und Messparameter des
Bildaufnahmegerätes angepasst. Die Bilder liegen demzufolge direkt nach der Messung
zur Befundung bereit und benötigen keine weitere Nachverarbeitung.

Wird ein Proband mehrmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen oder muss er den
Scanner aus sonstigen Gründen kurzzeitig verlassen, treten dieselben Probleme wie bei
einer Längsschnittstudie auf. Die initiale Positionierung kann nur näherungsweise wieder



rekonstruiert werden und die gemessenen Daten sind ohne eine Nachverarbeitung nicht de-
ckungsgleich (siehe Abbildung 1). Ein von Gedat et al. [GBSB04] entwickeltes Verfahren
registriert die beiden Messungen mithilfe der zweidimensionalen orthogonalen Localizer
prospektiv aufeinander und ermöglicht dadurch eine Adaption des Gradientensystems zur
Laufzeit der Messung. Die eigentliche Untersuchung erfolgt anschließend mit der iden-
tischen Position und Orientierung der Schichten und maximiert die Vergleichbarkeit der
beiden Messungen und damit auch ihren Informationsgehalt. Das vorgestellte Verfahren
ist sowohl für funktionelle als auch für strukturelle Untersuchungen anwendbar.

Abbildung 1: MR-Bilddaten der Initial- und der Folgemessung

In der ursprünglichen Realisierung erfolgte die Registrierung extern und führte außerdem
durch die relativ umfangreiche Interaktion zu einem erheblichen Zeitaufwand. Darüber
hinaus wurde durch die manuelle Übertragung der Korrekturparameter eine zusätzliche
Fehlerquelle ermöglicht. Die Intention dieser Arbeit war die Integration der Korrektu-
ralgorithmen in die Messsequenzen eines modernen Magnetresonanztomographen, eine
Übertragung der von Gedat et al. entwickelten Methodik auf die Softwareumgebung des
Scanners. Ein weiteres Ziel war die Implementierung der Methode in die Bildrekonstruk-
tion des Tomographen, sodass die Daten nicht mehr extern verarbeitet werden müssen.
Durch die komplette Automatisierung der Applikation sollte sowohl die Fehleranfälligkeit,
als auch der Zeit- und Kostenaufwand auf ein Minimum reduziert werden. Die dadurch
entstehenden Einsparungen von Zeitressourcen, sowohl für den Messenden als auch für die
Patienten bzw. Probanden, würden den klinischen Arbeitsablauf verbessern, die Kosten re-
duzieren und dadurch insgesamt eine höhere Rentabilität erreichen. Die Anwendung sollte
nicht nur die von Gedat et al. propagierte Kreuzkorrelation als Kostenfunktion für die Re-
gistrierung beinhalten, sondern als Basis für ein universelles Werkzeug zur Registrierung
und adaptiven Optimierung von Magnetresonanzdaten entwickelt werden. Dies wurde mit
einer Schnittstelle zu einer öffentlich verfügbaren Klassenbibliothek ermöglicht.



2 Implementierung

Als Plattform diente der Siemens Trio 3T mit der Softwareumgebung syngo MR VA25A.
Eine Adaption für den Siemens Avanto 7T mit der Softwareversion syngo MR VB15 und
auf zukünftige Versionen ist ebenso angedacht. Die Programmierung erfolgt in C++ mit
dem Microsoft Visual Studio 6 Compiler.

Für die Einbindung in das Scannersystem bedurfte es der Anpassung zweier Teilsysteme,
der Bildrekonstruktion und der Messsequenz. Als Grundlage für die hier entwickelte Se-
quenz dient eine Gradientenecho-Sequenz. Es wurde ein standardisiertes Protokoll für den
sogenannten Localizer eingefügt, das drei orthogonalen Schichtgruppen beinhaltet. Für
das Bildrekonstruktionsprogramm wurde das IceProgram2D von Siemens als Ausgangs-
punkt genommen. Mithilfe der ”Parameter Map Library“1 von Maxim Zaitsev wurde eine
SpecialCard in die grafische Benutzeroberfläche eingefügt. Dort hat der Anwender die
Möglichkeit seinen aktuellen Arbeitsschritt zu definieren und gegebenenfalls Parameter
anzupassen.

Im gesamten Ablauf gibt es insgesamt drei verschiedene Abschnitte, die Initial- und die
Folgemessung und die mit den berechneten Parametern korrigierte Messung.

Abbildung 2: Ablaufdiagramm einer initialen Messung. In der SpecialCard wird das Init-Flag ge-
setzt. In der Sequenz wird das ICEProgramm aufgerufen und das Flag weitergegeben. Auf dem
MRIR werden die gemessenen Bilddaten an den HOST gesendet und dort gespeichert.

1http://www.mr-idea.com



In der Initial- (schematische Darstellung in Abbildung 2) und auch der Folgemessung
(schematische Darstellung in Abbildung 3) wird innerhalb der Sequenz nur das passende
ICE-Programm aufgerufen und das entsprechende Flag mithilfe des YAPSBuffers an das
Bildrekonstruktionsprogramm gesendet.

Der aufwendigste Teil dieser Arbeit war die Anpassung des Bildrekonstruktionsprogram-
mes bei der Folgemessung (Abbildung 3). Hier ist der eigentliche Registrierungsalgo-
rithmus implementiert. Dieser kann in mehrere Teilprobleme aufgegliedert werden. Es
wurden Funktionen für die Berechnung der Rotation, der Translation und der Korrelation
der Bilder sowie ein Optimierungsalgorithmus integriert. Um elementare Operationen mit
den Bilddaten durchzuführen, bedurfte es einer Rotations- und Translationsfunktion.

Abbildung 3: Ablaufdiagramm einer Folgemessung. In der SpecialCard wird das coReg-Flag gesetzt.
In der Sequenz wird das ICEProgramm aufgerufen und das Flag weitergegeben. Auf dem MRIR
werden die Referenzbilddaten vom HOST geholt, registriert und die berechneten Parameter auf dem
HOST abgespeichert.

Um die Anwendung auch in Zukunft aktuell zu halten und offen für Erweiterungen zu
sein, wurde eine Schnittstelle für die Open Source Klassenbibliothek Insight Segmentati-
on and Registration Toolkit (ITK)2 geschaffen. ITK wurde in C++ implementiert und ist
plattformunabhängig.

2http://www.itk.org



Sind die Bilddaten der beiden Messungen registriert und die Translations- und Rotations-
parameter vom ICE-Programm berechnet, können diese in die Sequenz eingelesen und
eine Messung mit der initialen Schichtposition und -orientierung durchgeführt werden
(Abbildung 4).

Zu Beginn wird der SlicePosVector angepasst. Die Berechnung dafür ist trivial, es wird
einfach der alte SlicePosVector mit dem Verschiebevektor addiert und dann der neu be-
rechnete Positionsvektor der aktuellen Schicht zugewiesen. Etwas komplizierter wird es
mit der Rotation. Dafür wird der Normalenvektor der aktuellen Schicht in das Gradien-
tenkoordinatensystem überführt und aus den drei importierten Winkeln ϕS , ϕC und ϕT

wird die Rotationsmatrix R berechnet. Mithilfe dieser Rotationsmatrix wird der SliceNor-
malVektor gedreht, zurück in das Patientenkoordinatensystem überführt und der aktuellen
Schicht zugewiesen.

Abbildung 4: Ablaufdiagramm einer korrigierten Messung. In der SpecialCard wird das Realign-
Flag gesetzt und die Parameter werden geladen. Die Schichten werden gedreht und verschoben und
im Protokoll aktualisiert. Der Funktor im Ice-Programm wird nicht ausgeführt.

Nun fehlt nur noch die Berechnung der InPlane-Rotation. Dafür werden aus dem SliceNor-
malVektor und dem aktuellen Rotationswinkel die PhasenEncoding- und ReadOutVecto-
ren bestimmt. Diese werden ebenfalls mittels der Rotationsmatrix R gedreht. Mithilfe des
Skalarproduktes der alten und der neuen PhasenEncoding- und ReadOutVectoren wird der
Kosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren bestimmt. Hier muss allerdings noch
zusätzlich getestet werden, ob der gesuchte Winkel ein positives oder ein negatives Vor-



zeichen besitzen muss, um ihn dann der aktuellen Schicht zu übergeben. Nun wurden alle
erforderlichen Schichtparameter transformiert und können an das sSLICE POS Objekt
übergeben werden.

3 Ergebnisse

Für die Phantomstudie wurde ein von Gedat et al. konstruierter Phantomhalter eingesetzt,
mit dem das aus einer mit Agarosegel gefüllten Plastikflasche bestehende Phantom in al-
len sechs Freiheitsgraden in 1 Millimeter-Schritten bzw. 1 Grad-Schritten justiert werden
kann. Diese Konstruktion ermöglicht es, eine exakt definierte Verschiebung und Drehung
durchzuführen, und diese mit dem implementierten Verfahren korrigieren zu lassen. Dabei
stellen die Differenzen der am Phantomhalter eingestellten Parameter von den Registrie-
rungsergebnissen den Fehler der Registrierung dar.

Als Registrierungsalgorithmus wurde die normalisierte Kreuzkorrelation der Klassenbi-
bliothek ITK selektiert. Die lineare Interpolation wurde zur Neuberechnung der Bilddaten
ausgewählt, die maximalen Iterationsschritte auf 250 beschränkt und die initiale bzw. mi-
nimale Schrittlänge auf 0.1 bzw. 0.001 festgelegt. Insgesamt wurden so 13 Translationen
bzw. Rotationen vorgenommen und deren anschließende paarweise Ausrichtung. Für jedes
der drei zweidimensionalen Registrierungspaare wurden jeweils drei Parameter berechnet,
sodass das Ergebnis insgesamt neun Einflussgrößen umfasst, die Translation in x- und
y-Richtung (tSx, tSy, tCx, tCy, tTx, tTy) und den Drehwinkel (ϕS , ϕC , ϕT ).

Bei den Messungen wurden mithilfe des Phantomhalters Verschiebungen zwischen −30
bis +25 mm justiert. Für die Drehungen wurden Winkel von −21 bis +25 verwen-
det. Der implementierte Registrierungs-algorithmus detektierte dabei Translationen zwi-
schen −30.1mm bis +25.2mm und Rotationen von −20.8 bis +25.2. Die vorher ein-
gestellten Parameter konnten mit absoluten Abweichungen von ∆ϕ = 0.14 ± 0.38 und
∆t = 0.73mm± 0.96mm in der Registrierung reproduziert werden.

Wurde das Phantom in eine Raumrichtung verschoben, so wird dies wie in Abbildung 5
dargestellt in den zweidimensionalen Bilddaten doppelt registriert. Eine Verschiebung des
Phantoms in positiver sagittaler Richtung wird in der Verschiebung in x-Richtung im Sagit-
talschnitt und in y-Richtung im Transversalschnitt detektiert usw. Da in den Bilddaten nur
sehr eingeschränkte räumliche Informationen stecken, können sich die beiden jeweiligen
Größen unterscheiden. Um diese Ungenauigkeit zu kompensieren, wird aus den beiden
Variablen das arithmetische Mittel gebildet und dieses zur Korrektur verwendet.

Die nach jeder Positionsänderung und der anschließenden Registrierung durchgeführten
funktionellen Messungen wurden in der Nachverarbeitung retrospektiv registriert, um die
Güte der Korrektur bestimmen zu können. Während für die korrigierten Localizer keine
signifikanten Verschiebungen oder Drehungen mehr ermittelt werden konnten, existieren
zwischen den einzelnen funktionellen Datensätzen jedoch noch Unterschiede. Dabei wur-
den absolute Winkel zwischen 0.2 und 1.4 ermittelt, sowie Abweichungen von 1.1mm bis
2.7mm.

Die Praxistauglichkeit des vorgestellten Verfahrens wurde anhand einer Proof-of-Principle-



Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Bild- und Scannerkoordinatensystem

Studie gezeigt. Bei Untersuchungen akuter Einflüsse von Alkohol auf die BOLD Bild-
gebung wurden Beobachtungen gemacht, welche Hinweise auf die neurovaskuläre Wir-
kungsweise von Ethanol liefern könnten [LJBB08]. So hat sich gezeigt, dass alle un-
tersuchten Gebiete im Gehirn mit einer erniedrigten Amplitude des BOLD-Signals auf
die akute Alkoholintoxikation reagierten. Mithilfe der vorgestellten Methode konnte eine
deutliche Verbesserung bei der Vergleichbarkeit der gemessenen Bilddaten erreicht wer-
den und damit die Aussagekraft der Ergebnisse ausgebaut werden.

In den Localizern der Folgemessung wurden Rotationswinkel von −3.7 bis +2.8 und
Translations-parameter von −10.1mm bis +5.4mm ermittelt. Diese konnten in der Nach-
verarbeitung mit absoluten Abweichungen von ∆ϕ = 0.03 ± 0.37 und ∆t = 0.44mm±
0.51mm reproduziert werden.

In einer Vielzahl dieser Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Probanden bei mehrmali-
gen Messungen wieder annähernd gleiche Positionen einnehmen, die dann nur geringfügig
korrigiert werden müssen. In den meisten Fällen wird mit einer einmaligen Registrierung
ein sehr genaues Ergebnis erreicht und eine gute Grundlage für sehr viele Anwendungen
geschaffen. Bei einigen Probanden kam es aber zu größeren Verschiebungen oder Verdre-
hungen. Dabei können besonders im Axialschnitt unterschiedliche Bildinhalte auftreten,
was bei nur einem einzigen Schichtbild pro Körperebene problematisch für ihre Vergleich-
barkeit ist. Dann sollte die Registrierung ein zweites oder gar ein drittes Mal iterativ wie-
derholt werden. Wird eine erneute Registrierung ausgeführt und ändert sich das Resultat
nur noch geringfügig oder gar nicht, ist ein optimales Registrierungsergebnis erreicht.

Für die paarweise Registrierung der Bilddaten wurden zwischen 1.1s und 18.4s benötigt.
Bei einer mittleren Berechnungszeit von 8.7s ± 5.4s dauert die Ausrichtung eines kom-
pletten Datensatzes durchschnittlich 26.2s. Da die Akquirierung der Daten etwa 15s in
Anspruch nimmt und die Berechnung synchron dazu verläuft, entstand durch die Regis-



trierung ein zusätzlicher Zeitaufwand von ungefähr 15s.

4 Diskussion

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Technik erlaubt es, schnell und zuverlässig bei
hintereinander durchzuführenden MRT Untersuchungen die Positionierung der Schichten
und die Orientierung so anzupassen, dass die beiden Untersuchungen möglichst identisch
sind, ohne dass der Proband sich dafür bewegen muss. Diese sogenannte prospektive Re-
gistrierung benutzt dafür nur die reduzierte dreidimensionale Information der sogenann-
ten Localizer, also der drei orthogonalen Schichten, die initial bei jeder MR-Untersuchung
zur Übersicht und zur Schichtlokalisierung aufgenommen werden. Eine dieser Messungen
dauert etwas unter 10 Sekunden. Damit kann die Anpassung der geometrischen Parameter
der Folgeuntersuchung ohne Zeitverluste in die klinische Routine integriert werden.

Die Berechnungen erfolgten auf dem Bildrechner des Scannersystems und ermöglichten
dadurch eine Adaption des Gradientensystems zur Laufzeit der Messung. Entsprechend
der Zielstellung dieser Arbeit erfolgte eine Einbindung der Applikation in das Benutzerin-
terface des Magnetresonanztomographen. Diese wichtige Funktionalität garantiert die be-
nutzerfreundliche Umsetzung der Anwendung.

Um die Applikation auch in Zukunft aktuell zu halten und offen für Erweiterungen zu sein,
wurde eine Schnittstelle für die Open Source Klassenbibliothek Insight Segmentation and
Registration Toolkit (ITK) geschaffen. Diese ist besonders für die medizinische Segmen-
tierung und Registrierung geeignet und als De-facto-Standard eine gute Voraussetzung für
eine optimale Weiterentwicklung der Applikation. Die Vielzahl der integrierten Algorith-
men, vor allem die verschiedenen Ähnlichkeitsmetriken, ermöglichen eine sehr schnelle
Anpassung der Methode an andere Anwendungsbereiche. Damit wurde eine Lösung ge-
schaffen, komplexe Bildverarbeitungsalgorithmen direkt in die Messsequenz einzufügen.
Durch die fortlaufende Weiterentwicklung der Bibliothek ist auch für die vorliegende An-
wendung eine ständige Aktualisierung der verwendeten Verfahren garantiert.

Für eine exakte Registrierung wäre im Grunde ein Vergleich von zwei dreidimensiona-
len Datensätzen notwendig, was aber sowohl für die Datenakquirierung, als auch für die
Berechnung sehr zeitaufwendig wäre. In den Arbeiten von Gedat et al. [GBSB04] wurde
gezeigt, dass eine prospektive Registrierung auch mittels orthogonaler Localizer durch-
geführt werden kann. Diese Ergebnisse wurden in dieser Arbeit bestätigt und ausgebaut.
Sie ermöglichen eine Ausrichtung der Schichten des aktuellen Protokolls an der Position
und Orientierung einer vorherigen Messung. Im Vergleich zur Registrierung eines kom-
pletten dreidimensionalen Datensatzes bietet das hier vorgestellte Verfahren gleich meh-
rere Vorteile. Da nur drei orthogonale Schichtbilder aufgenommen werden, reduziert sich
die Akquisitionszeit von circa 8 Minuten auf 10 Sekunden. Da die Registrierung auf den
sogenannten Localizer-Daten beruht, die generell zu Beginn einer jeden Messung aufge-
nommen werden, reduziert sich die zusätzliche Messzeit für die Registrierung auf null.
Auch die paarweise Registrierung der drei Bilddaten reduziert die Rechenkomplexität auf
einen Bruchteil der eines vollständigen dreidimensionalen Datensatzes.



Die eingeführte Methode eignet sich für alle Längsschnittstudien, also Untersuchungen die
bei demselben Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt Die Vergleichbarkeit
dieser Bilddaten ist eine wesentliche Voraussetzung erfolgreiche Diagnose. Die entwi-
ckelten Sequenzen sind einfach zu implementieren, was eine wichtige Voraussetzung für
die klinische Anwendung darstellt. Die Prozedur bis zur Adaption des Gradientensystems
dauert im Regelfall weniger als eine Minute. Diese Verzögerung stellt einen vernünftigen
Kompromiss dar, mit dem Vorteil der identischen Positionierung und Orientierung der
Schichten.

Im Vergleich zu der im klinischen Alltag übliche Vorgehensweise der manuellen Schicht-
korrektur durch den Messenden, als auch mit der Interpolation der Bilddaten bei einer
retrospektiven Registrierung, waren die bei der Humanuntersuchung erzielten Resultate
sehr genau und wurden in einer akzeptablen Zeit erreicht. Die angesprochenen Verfahren
verlangen sowohl vom Messenden, als auch von der untersuchten Person ein hohes Maß an
Geduld und Kooperationsfähigkeit. Eine automatische Registrierung und die automatisier-
te Adaption des Gradientensystems bietet enorme Vorteile, sowohl durch die Zeitersparnis
für den Messenden, als auch für das Handling von Patienten. Durch die Automation wer-
den wiederholte Messungen, wie beispielsweise Verlaufskontrollen, weniger fehleranfällig
und deren Korrekturen reproduzierbar. Durch die Einsparung von Zeitressourcen, sowohl
für den Messenden als auch für die Patienten bzw. Probanden, verbessert sich der Arbeits-
ablauf, die Kosten werden reduziert und es wird eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht.
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