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Abstract: Anatomische Landmarken bilden oftmals die Grundlage einer quantitativen
Evaluation nicht-linearer Registrierung medizinischer Bilddaten. Eine manuelle Land-
markendetektion ist jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig. Dieser Beitrag adressiert
daher eine automatische Detektion anatomisch markanter Punkte. Herangezogen wer-
den hierzu drei krümmungsbasierte Differentialoperatoren sowie der Gradientenbe-
trag. Zur Evaluation werden thorakale und abdominale CT- und MRT-Daten mit der
Lunge und der Leber als zentralen Organen betrachtet; eine gleichmäßige Verteilung
der Landmarken über die Organe bzw. interessierenden Regionen wird algorithmisch
gewährleistet. Die durchgeführte quantitative Evaluation belegt, dass für die gegebe-
nen Anwendungsgebiete anhand des vorgestellten Detektionsschemas und unter Ver-
wendung der krümmungsbasierten Operatoren eine zuverlässige Detektion anatomisch
markanter Punkte weitgehend erreicht werden kann.

1 Einleitung

Nicht-lineare Registrierungsverfahren sind in der Medizinischen Bildverarbeitung von gro-

ßer Bedeutung, da es durch ihre Anwendung möglich wird, auch komplexe Veränderungen

im menschlichen Körper wie atmungsbedingte Deformationen zu erfassen und zu ana-

lysieren. Für die meisten klinischen Anwendungsfälle sind jedoch keine Ground-Truth-

Deformationen bekannt. Um dennoch die Güte der Registrierungsergebnisse bewerten

zu können, wird oftmals ein anhand korrespondierender Landmarken in den zu regis-

trierenden Bildern ermittelter Target-Registration-Error (TRE) herangezogen. Die dafür

benötigten Landmarken werden meist manuell detektiert, was sehr zeitaufwändig und feh-

leranfällig ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Sinne statistischer Signifikanz eine

möglichst große Anzahl an Datensätzen betrachtet werden soll. Auch werden verschiede-

ne Anwender unterschiedliche Landmarkensätze detektieren, wodurch eine Interpretation

resultierender TRE-Werte bzw. hierauf basierender Aussagen erschwert wird [KKM`09].

Aufgrund dieser Nachteile wird in dem vorliegenden Beitrag der Einsatz verschiedener

Differentialoperatoren zur automatischen Landmarkendetektion untersucht. Mittels der
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Operatoren soll jeweils eine größere Anzahl von Bildpunkten detektiert werden, die (hin-

sichtlich entsprechender Expertenmeinungen) anatomisch markante Punkte bzw. Struk-

turen kennzeichnen. Als Voraussetzung einer aussagekräftigen Evaluation von Registrie-

rungsverfahren gilt es gleichzeitig sicherzustellen, dass die Landmarken über den interes-

sierenden Bildbereich (ROI) gleichmäßig verteilt sind [CCG`09].

Die in dem Beitrag dargestellten Untersuchungen fokussieren auf die Anwendungsfälle

einer Registrierung thorakaler und abdominaler tomographischer Bilddaten, die derzeit

unter anderem im Bereich der 4D-Strahlentherapie eine große Aufmerksamkeit erfahren

[vSSG`07, WESR`10]. Früheren Publikationen von Rohr et al. zufolge sind insbesonde-

re die krümmungsbasierten Operatoren des sogenannten Förstner-Rohr-Ansatzes gut ge-

eignet, um Landmarken in CT- und MRT-Daten zu detektieren [Roh97, Roh01, HRS02];

Gegenstand der damaligen Betrachtungen waren jedoch Bilddaten des Gehirns. In die-

sem Beitrag soll nun untersucht werden, inwieweit sich diese Aussagen auf Lungen-CT-

und Leber-MRT-Daten übertragen lassen. Neben den Förstner-Rohr-Operatoren wird zum

Vergleich auch eine Landmarkendetektion anhand des Betrags des Intensitätsgradienten

mit in die Evaluation einbezogen, da dieser derzeit im Kontext der Bewertung der Regis-

trierungsgüte häufig Anwendung zur Berechnung eines so genannten Distinktivitätswertes

findet (siehe [MvGP`08, MvGK`11] für diesbezügliche Details).

2 Material und Methoden

2.1 Verwendete Operatoren

Der Nomenklatur nach z.B. [HRS02] folgend sind die in diesem Beitrag zur Landmarken-

detektion eingesetzten Operatoren wie folgt definiert:

Förstner3D “
detCg

spCadj
g

(1)

Op3 “
detCg

spCg

(2)

Rohr3D “ detCg (3)

GM “ }∇g} “
b

g2x ` g2y ` g2z , (4)

wobei ∇g “ pgx, gy, gzqT der Gradient der Grauwert- oder Intensitätsfunktion g : Ω Ă

R
3 Ñ R ist und Cg “ ∇gp∇gqT das über eine lokale Nachbarschaft des betrachteten

Voxels gemittelte dyadische Produkt des Gradienten repräsentiert. Cg wird oft auch als

Strukturtensor bezeichnet und wird im vorliegenden Fall über Cg “ Gσ ˙

`

∇gp∇gqT
˘

berechnet (Gσ: Gauß-Filterkern mit Standardabweichung σ). Zur besseren Vergleichbar-

keit werden im vorliegenden Fall die Operatorantworten jeweils anhand des maximal auf-

tretenden Operatorwertes normiert. Hohe Operatorantworten werden als potentielle Land-

markenkandidaten interpretiert.

1756



2.1.1 Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten

Nicht alle Voxel, die hinsichtlich der Antworten der Operatoren (1)-(4) als charakteristi-

sche Punkte einer ROI berechnet werden, werden von medizinischen Experten als ana-

tomisch markante Punkte angesehen. Um potentiell ungeeignete Landmarkenkandidaten

von einer weiteren Betrachtung auszuschließen, wird zunächst über eine histogrammba-

sierte Analyse der anhand des globalen Maximums normierten Operatorantworten ein

operatorspezifischer Schwellwert θOp festgelegt; dieser repräsentiert eine untere Schran-

ke zulässiger Werte. Hierdurch soll insbesondere ausgeschlossen werden, dass lokale, auf

Rauschen zurückzuführende Maxima der Operatorantworten in homogenen Regionen im

Rahmen des nachfolgenden Vorgehens als Landmarkenkandidaten detektiert werden.

Wiederum unter Verwendung des Strukturtensors kann [Roh01] folgend zudem ein Rück-

weisungsoperator OpR definiert werden, basierend auf dem Verhältnis des geometrischen

und des arithmetischen Mittelwerts der drei Eigenwerte λi der Matrix Cg:

OpR “

¨

˚

˝

´

ś

3

i“1
λi

¯
1

3

1

3

ř

3

i“1
λi

˛

‹

‚

3

“
detCg

p 1

3
spCgq3

P r0, 1s. (5)

Auch für diesen Operator wird ein Schwellwert θOpR eingeführt. Indem nur solche Voxel

als mögliche Landmarkenkandidaten zugelassen werden, bei denen OpR oberhalb θOpR

liegt, können z.B. Detektionen von Punkten auf Kanten (bei denen also für einen der Ei-

genwerte λi « 0 gilt) – beispielsweise entlang eines Gefäßes – vermieden werden.

2.1.2 Sicherstellung einer gleichmäßigen Verteilung der Landmarken

Um eine gleichmäßige Verteilung der Landmarken über die gesamte ROI (hier: Lunge

oder Leber) zu gewährleisten, wird analog zu [WWE`10] verfahren. Zunächst werden die

Voxel der ROI nach der Höhe der Antwort des betrachteten Operators Op in eine Lis-

te sortiert. Aus dieser wird dann iterativ dasjenige Voxel als Landmarke gekennzeichnet,

das sich einerseits durch eine höchstmögliche Operatorantwort auszeichnet; gleichzeitig

muss es jedoch auch den vorstehenden Kriterien hinsichtlich θOp und (bei Anwendung der

Förstner-Rohr-Operatoren) θOpR genügen sowie eine vorgegebene euklidische Distanz dOp

zu den bereits detektierten Landmarken nicht unterschreiten. Das Vorgehen wird so lange

wiederholt, bis die gesuchte Landmarkenanzahl detektiert wurde. Falls dies für ein gege-

benes dOp nicht möglich ist, ist dOp zu verringern und wiederum wie zuvor vorzugehen.

2.2 Durchgeführte Experimente

2.2.1 Untersuchungen des Verhaltens der Förstner-Rohr-Operatoren

anhand synthetischer Bilddaten

Zum besseren Verständnis und der prinzipiellen Einschätzung ihrer Eignung zur Detektion

von anatomisch charakteristischen Punkten wie z.B. Bifurkationen wurden die Eigenschaf-
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Tabelle 1: Zum Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten gewählte daten- und operatorspe-
zifische Schwellwerte θOp.

DIRLAB POPI CT 1 eigener Pool CT 2 eigener Pool ETHZ

Förstner3D 0.1 0.3 0.6 0.6 0.25

Op3 0.01 0.09 0.35 0.35 0.05

Rohr3D 0.002 0.025 0.25 0.25 0.01

GM 0.5 0.65 0.47 0.7 0.61

ten der Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes im Zusammenhang mit den Schwellwer-

ten θOp und θOpR zunächst anhand eines vereinfachten Modells eines Gefäßbaumes getes-

tet. Dieses enthält Zylinder verschiedener Radien, die sich unter 90˝- bzw. 45˝- Winkeln

schneiden. Die Zylinder, die sich unter 90˝-Winkeln schneiden, verlaufen hierbei parallel

zu den Achsen des Bildkoordinatensystems (siehe Abbildung 1).

Da medizinische Bilddaten typischerweise mit Rauschen behaftet sind, wurde anhand der

synthetischen Daten auch der Rauscheinfluss auf die Operatorantwort untersucht; hier-

zu wurden die Bilddaten mit additivem weißen Gauß-Rauschen unterschiedlicher Varianz

versehen.

Da sich weiterhin der Kontrast zwischen z.B. Gefäßbaum und Hintergrund für unterschied-

liche Organe und in Abhängigkeit von der bildgebenden Modalität bzw. Scanparame-

tern deutlich unterscheiden kann, wurde zudem untersucht, welche Konsequenzen eine

Veränderung dieses Kontrasts auf das Operatorverhalten hat.

2.2.2 Quantitative Evaluation der Detektionsgüte anhand medizinischer Bilddaten

Zur quantitativen Evaluation der Detektionsgüte der Operatoren wurde zunächst ein Da-

tensatz der DIR-Lab-Datenbasis1 und das sogenannte POPI-Modell2 herangezogen. In

beiden Fällen handelt es sich um öffentlich zugängliche 4D-CT-Datenbasen mit Bild-

daten von Lungentumorpatienten und einer für 4D-CT-Daten typischen Bildqualität und

räumlichen Auflösung (DIR-Lab: 0.97 ˆ 0.97 ˆ 2.5mm3; POPI: 0.98 ˆ 0.98 ˆ 2mm3;

nähere Details siehe [CCG`09, VSC07]). Für die durchgeführten Untersuchungen wur-

den jeweils 3D-CT-Daten zu Atemmittellagen betrachtet. Weiterhin wurden zwei hochauf-

gelöste 3D-Lungen-CT-Daten des eigenen Datenpools (Auflösung: 0.76ˆ0.76ˆ0.7mm3

bzw. 0.83 ˆ 0.83 ˆ 0.7mm3) und zuletzt ein 3D-Leber-MRT-Datensatz3 (Auflösung:

1.37 ˆ 1.37 ˆ 4mm3; siehe auch [vSSG`07]) zur Evaluation genutzt. Als ROI wurden

die Lunge bzw. die Leber segmentiert und die Landmarkendetektion auf diese Bereiche

beschränkt.

Nach datensatzspezifischer empirischer Optimierung der Operator- bzw. Detektionspara-

meter wurden – wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben – 50 Landmarken in den CT-Datensät-

zen und 20 Landmarken in dem MRT-Datensatz ermittelt. In den hochaufgelösten CT-

1http://www.dir-lab.com/
2http://www.creatis.insa-lyon.fr/rio/popi-model
3http://www.vision.ethz.ch/4dmri
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Abbildung 1: Links: 3D-Visualisierung des Gefäßbaummodells; Mitte: Überlagerung des Modells
mit der normierten Operatorantwort des Förstner-Operators; rechts: Überlagerung des mit Gaußrau-
schen versehenen Modells mit der normierten Operatorantwort des Förstner-Operators (θOpR “ 0.6).

Daten des eigenen Datenpools wurde hierbei die zwischen den Landmarken einzuhaltende

Distanz dOp initial auf 50 Voxel, in den POPI- und DIRLAB-Daten auf 40 Voxel und in

den MRT-Daten auf 20 Voxel festgelegt; nach jeder erforderlichen Iteration wurde diese

Distanz um 5 Voxel herabgesetzt. Die Varianz der zur Berechnung des Strukturtensors ein-

gesetzten Gauß-Mittelung wurde in den CT-Daten als 1.0 mm2 und in den MRT-Daten als

1.5 mm2 gewählt. Zum Ausschluss ungeeigneter Landmarkenkandidaten wurde zudem für

alle Daten θOpR “ 0.6 gewählt; die eingesetzten Schwellwerte θOp variierten hingegen für

die unterschiedlichen Daten und sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Alle Landmarken wurden von jeweils drei Experten dahingehend beurteilt, ob sie charak-

teristische, anatomisch markante Punkte der Lunge bzw. der Leber darstellen; als markant

wurden hierbei solche Punkte angesehen, die Bifurkationen des Gefäß- bzw. des Bron-

chialbaums repräsentieren. Den Experten war nicht bekannt, welcher Operator jeweils zur

Landmarkendetektion eingesetzt wurde.

3 Ergebnisse

3.1 Synthetische Bilddaten: Einfluss von Rauschen und Objekt-zu-Hintergrund-

Kontrast auf die Landmarkendetektion

Allgemein zeigen die Untersuchungen anhand des synthetischen Gefäßbaum-Modells,

dass die höchsten Werte der verschiedenen Förstner-Rohr-Operatoren und des Maßes OpR

an Verzweigungen dünner Gefäße zu finden sind, die sich unter spitzen Winkeln schnei-

den. Insbesondere für den Förstner-Operator kann zusätzlich beobachtet werden, dass auf-

grund von Stufenartefakten, die durch die Rasterung des synthetischen Modells entstehen,

entlang des schräg verlaufenden Zylinders unerwünscht starke Operatorantworten auftre-

ten (siehe Abbildung 1, Mitte); diesen kann jedoch durch geeignete Dimensionierung von

θOpR entgegengewirkt werden.
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Tabelle 2: Beurteilung der Charakteristik der in den CT-Datensätzen detektierten Landmarken.
Mögliche Einschätzungen waren ’charakteristischer Punkt’, ’nicht charakteristischer Punkt’, ’bin
mir nicht sicher’. Angegeben sind die Mittelwerte der Anteile der detektierten Punkte, die von den
drei Experten entsprechend eingeschätzt wurden.

charakteristisch [%] uncharakteristisch [%] nicht sicher [%]

Förstner3D 84.2 ˘ 9.6 6.2 ˘ 4.5 10.2 ˘ 6.9

Op3 84.2 ˘ 10.2 5.5 ˘ 3.7 10.3 ˘ 7.0

Rohr3D 84.0 ˘ 9.5 4.5 ˘ 2.8 11.5 ˘ 10.0

GM 49.8 ˘ 7.8 29.3 ˘ 7.8 20.8 ˘ 6.4

Tabelle 3: Beurteilung der Charakteristik der in dem Leber-MRT-Datensatz detektierten Landmarken
analog zu Tabelle 2. Da durch die Förstner-Rohr-Operatoren identische Punkte detektiert wurden,
sind die zugehörigen Resultate zusammengefasst worden.

charakteristisch [%] uncharakteristisch [%] nicht sicher [%]

Förstner-Rohr 73.3 ˘ 10.4 1.7 ˘ 2.9 25.0 ˘ 13.2

GM 35.0 ˘ 13.2 31.7 ˘ 2.9 31.7 ˘ 2.9

Darüber hinaus zeigen die unterschiedlichen Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes je-

doch ein sehr ähnliches Verhalten. Wird den Bilddaten additives weißes Gaußrauschen

hinzugefügt, so kommt es zu unerwünschten Operatorantworten sowohl auf der Objekt-

oberfläche als auch im Bildhintergrund (Abbildung 1, rechts). Fehldetektionen entlang

der Gefäße können wiederum durch geeignete Dimensionierung von θOpR vermieden wer-

den; ’Flying Voxel’ im Bildhintergrund werden durch Einführung und Anwendung eines

niedrigen Schwellwerts θOp von einer Detektion ausgeschlossen. Durch Kombination bei-

der Schwellwerte kann der Rauscheinfluss zumindest nach visuellem Eindruck letztlich

vollständig eliminiert werden. Eine Abhängigkeit der detektierten Punkte von dem Objekt-

zu-Hintergrund-Kontrast ist darüber hinaus für keinen der Operatoren zu beobachten.

3.2 Landmarkendetektion in Lungen-CT- und Leber-MRT-Daten

In Abbildung 2 sind exemplarisch die in einem der Lungen-CT-Datensätze durch den

Förstner-Operator detektierten Landmarken visualisiert. Eine ähnliche Darstellung für den

Leber-MRT-Datensatz findet sich in Abbildung 3. Es ist zu erkennen, dass die detektierten

Punkte größtenteils Bifurkationen beschreiben und somit als weitgehend anatomisch mar-

kante Punkte angesehen werden können. Vergleichbare Bilder für die weiteren Operatoren

des Förstner-Rohr-Ansatzes würden ähnlich aussehen. Tatsächlich liegen etwa die Hälfte

der anhand der drei Operatoren in den CT-Bildern berechneten Landmarken an gleichen

Positionen; bei den MRT-Daten stimmen für die gewählten Parameter sogar sämtliche de-

tektierten Punkte überein.

Dies spiegelt sich auch in der quantitativen Evaluation wider, deren Ergebnisse den Ta-
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Abbildung 2: Links: 3D-Visualisierung eines Ausschnitts eines Lungen-Gefäßbaums, überlagert mit
den durch den Förstneroperator detektierten Landmarken. Rechts: Darstellung der links mit einem
Pfeil gekennzeichneten Landmarke in der axialen, sagittalen und koronaren Schicht. Sie dient als
Beispiel eines detektierten Punktes, der von allen Experten als charakteristischer, d.h. anatomisch
markanter Punkt der Lunge eingestuft worden ist.

Abbildung 3: Links: 3D-Visualisierung des Leber-Gefäßbaums, überlagert mit den durch die Opera-
toren des Förstner-Rohr-Ansatzes detektierten Landmarken. Rechts: Im MRT-Datensatz detektierter
Punkt, der hinsichtlich seiner Eignung als anatomisch charakteristischer Punkt der Leber als ’nicht
sicher’ eingeschätzt wurde. Oben links ist die Position der detektierten Landmarke in der sagittalen
Schicht markiert, oben rechts die Bifurkation an der entsprechenden Position in der benachbarten
Schicht; in der koronaren und der axialen Schicht (unten) sind beide Punkte markiert (rot: detektier-
te Landmarke; blau: Bifurkation).
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bellen 2 und 3 zu entnehmen sind. Bei allen betrachteten krümmungsbasierten Operato-

ren werden in den CT-Daten über 80% der detektierten Landmarken als charakteristische

Punkte eingestuft, in den MRT-Daten fast drei Viertel der Landmarken. Bei nur weni-

gen Punkten wird eine anatomische Relevanz mit Sicherheit ausgeschlossen. Im Hinblick

auf die verbleibenden ’unsicheren’ Kandidaten ist insbesondere für die MRT-Daten auffal-

lend, dass häufig in einer zu dem detektierten Punkt benachbarten Schicht an der ansonsten

übereinstimmenden Position ein anatomisch markanter Punkt im Sinne einer Bifurkation

des Gefäßbaums zu finden ist. Dieser Umstand sollte in weiteren Untersuchungen näher

betrachtet werden. Ein Beispiel ist in Abbildung 3 (rechts) dargestellt.

Anders als für die Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes liegt für viele der anhand des

Gradientenbetrages detektierten Punkte keine für den menschlichen Betrachter direkt er-

kennbare anatomische Markanz vor; viele der Punkte liegen vielmehr entlang der Gefäße

der Organe, sodass sie für einen Experten schwer reproduzierbar exakt zu lokalisieren sind.

Letztlich wird von den Experten somit lediglich die Hälfte bzw. ein Drittel der Landmar-

ken als anatomisch charakteristisch beurteilt.

4 Diskussion

In dem vorliegenden Beitrag wurden Differentialoperatoren bezüglich ihrer Eignung un-

tersucht, Landmarken in Lungen-CT- und Leber-MRT-Daten automatisch zu detektieren;

drei der Operatoren beziehen Krümmungseigenschaften ein, der vierte entspricht dem Be-

trag des Intensitätsgradienten. Der Versuch, entsprechende Operatoren zur automatischen

Landmarkendetektion in Leber-MRT-Daten einzusetzen, ist hierbei (nach bestem Wissen

der Autoren) in der Literatur bislang nicht beschrieben worden.

Es konnte gezeigt werden, dass die krümmungsbasierten Operatoren für eine Landmar-

kendetektion in den adressierten anatomischen Regionen und für die gegebenen Bild-

modalitäten gut geeignet sind. Im Vergleich zu einer ersten Studie auf Basis thorakaler

CT-Daten [WWE`10] wurde – trotz des Einsatzes ähnlicher Operatoren zur Landmarken-

bestimmung – eine höhere Detektionsgüte erzielt. Die diesbezüglichen Unterschiede sind

vermutlich durch die in der vorliegenden Studie umgesetzten Strategien zum Ausschluss

ungeeigneter Landmarkenkandidaten zu erklären (siehe Abschnitt 2.1.1). Eine umfassende

Evaluation anhand einer größeren Anzahl an Bilddaten steht allerdings derzeit noch aus.

In diesem Kontext ist weiterhin die Parameteroptimierung zu automatisieren.

Desweiteren zeigten sich die Operatoren des Förstner-Rohr-Ansatzes gegenüber dem Gra-

dientenbetrag hinsichtlich der Detektionsgüte als deutlich überlegen. Um Letztere den-

noch zur automatischen Landmarkendetektion einsetzen zu können, erscheint es erforder-

lich, weitere Bildinformationen in geeigneter Weise in die Detektion mit einzubeziehen.

Dies geschieht häufig im Rahmen der Definition sogenannter Distinktivitätsterme (siehe

Abschnitt 1), die allerdings in der bislang vorgeschlagenen Form – und insbesondere im

Vergleich zu einer direkten Anwendung der Förstner-Rohr-Operatoren – zu einem deut-

lich höheren Rechenaufwand führen, bei gemäß aktueller Literaturlage nicht signifikant

höherer Detektionsgüte (siehe hierzu [MvGP`08, WWE`10]).
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