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7 bildverarbeitung und bildanalyse
Die Digitalisierung bzw. Digitalisierbarkeit medizinischer Bilddaten (Einzelbilder, Volumenbilddaten, Video-

sequenzen) fast aller klinisch genutzten Bildmodalitäten (Röntgen, cT, MRT, US, Endoskopie, Mikroskopie 

usw.) hat seit vielen Jahren eine zunehmend interaktive aber auch automatische Verarbeitung und Analyse 

solcher Daten ermöglicht. Der Begriff „Bildverarbeitung“ beschreibt die Aufbereitung von Bild(roh)daten 

mit teilweise sehr komplexen und aufwändigen mathematischen Verfahren mit dem Zweck einer verbes-

serten Darstellung, Visualisierung und interpretation durch den Arzt, ohne dass die eigentlichen Bildinhalte 

vom computer-System a-priori bekannt sind und berücksichtigt werden müssen. Dagegen bezeichnet 

die „Bildanalyse“ eine Menge von Ansätzen, mit denen die in den Bilddaten vorhandenen und sichtbaren 

(anatomischen oder pathologischen) informationen mit geeigneten Verfahren halb- oder vollautomatisch 

analysiert, d.h. gefunden, segmentiert, charakterisiert, und klassifiziert werden, um aus den so extrahier-

ten Metadaten eine diagnostische oder interventionelle Handlungsempfehlung für den Arzt abzuleiten. Die 

Grenze zwischen diesen beiden Bereichen ist fließend und jeweils abhängig von der klinischen Fragestel-

lung. in allen Fällen bleibt jegliche klinische Entscheidung immer dem klinischen Experten überlassen.

Zum Bereich der Bildverarbeitung gehören Verfahren, die i.d.R. ohne weiteres Vorwissen über die Bild-

inhalte verwendet werden können, und damit viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten bieten. 

Dazu zählen Algorithmen zur Bildverbesserung durch Grauwerttransformation und Filter, Ansätze zur 

Kalibrierung der Bildaufnahme-Systeme sowie zur Registrierung verschiedener Bilddatensätze zueinan-

der. Der Bereich der Bildanalyse beinhaltet Algorithmen zur Segmentierung, Merkmalsextraktion, und 

zur Klassifikation. Diese Verfahren gehen inhärent auf die in den Bilddaten dargestellten pathologischen 

und anatomischen inhalte ein und werden anwendungsspezifisch eingesetzt. Einige Verfahren werden im 

Folgenden grob skizziert.

bildverarbeitungsansätze wie Punkt-Operationen transformieren Helligkeits- und Farbwerte eines 

Bildes. Beispiele sind Veränderung von Kontrast oder Helligkeit, Schwellwertbildung, Korrektur des 

Gammawertes, Darstellung eines Bildes in Falschfarben, oder Farbraumtransformationen. Während 

Punktoprationen Pixelwertmodifikationen unabhängig von Bildposition und umgebenden nachbarbild-

punkten durchführen, beziehen lineare und nicht-lineare Filter diese lokalen nachbarschaften explizit mit 

ein. Lineare Filter werden als Faltung zwischen einem Bildausschnitt und einem Filterkern gleicher Größe 

realisiert und erzeugen einen Wert im Zielbild. Form und inhalt des Kerns bestimmen die Wirkung der 

Filterung. Geeignete Kerne erzeugen geglättete und rauschreduzierte Bilder mit reduzierter Kantenschär-

fe bzw. heben Kanten und Kontraste hervor. nichtlineare Filter realisieren eine Kanten-erhaltende Bild-

glättung. Morphologische Filter bilden eine Sonderform nichtlinearer Filter und verändern gezielt die Form 

von im Bild sichtbaren Strukturen. Typische Operationen sind Strukturverkleinerung oder -vergrößerung, 

Entfernung von Störstellen, und Ausdünnen dicker Strukturen. Die registrierung dient der Überlagerung 

und dem Vergleich zweier Bilddatensätze mit gleichen anatomischen inhalten für deren simultane Aus-

wertung oder Darstellung. Die für die Registrierung genutzten Verfahren sind mannigfaltig und beinhalten 

aktuell das gesamte verfügbare Spektrum mathematischer Optimierungsansätze, um einen Datensatz 

dem andern anzugleichen. Dabei werden sowohl Verfahren genutzt, die im Wertebereich der Bilddaten 

arbeiten, als auch geometrische Ansätze, um einen Datensatz entsprechend zu deformieren. Werden 

z.B. cT Datensätze eines Patienten vor und nach einem Eingriff miteinander ins Verhältnis gesetzt, wird 

dies als monomodale Registrierung bezeichnet. Werden Datensätze aus verschiedenen Modalitäten 

(z.B. cT und MRT) für Diagnose und Therapieplanung benötigt, spricht man von multimodaler Registrie-

rung. Segmentierung beschreibt die Aufteilung der Bilddaten in semantische sinnvolle Regionen bzw. 

Teilvolumina und bildet damit den Anfang der Bildanalyse. Solche Regionen beschreiben anatomische 
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Strukturen sowie darin enthaltene pathologische Gegebenheiten. Ziel der Segmentierung ist die com-

puter-unterstützte Erkennung und Abgrenzung der pathologischen Bereiche, sowie der sie umgebenden 

(Risikostrukturen), um diese für Diagnostik, Therapieplanung oder Verlaufkontrolle zu nutzen. Die für 

die Segmentierung genutzten Ansätze können grob in punkt-, regionen-, kanten-, und modellbasierte 

sowie hybride Verfahren unterteilt werden. Zudem wird zusätzlich zwischen manuellen, interaktiven und 

automatischen Methoden unterschieden. Die Wahl eines Segmentierungsverfahrens richtet sich dabei 

nach der jeweiligen klinischen Anwendung und den damit verbundenen Bilddaten. Mittels Verfahren der 

Merkmalsextraktion werden die im Segmentierungsschritt extrahierten Regionen oder Volumina durch 

geeignete Merkmale charakterisiert. Diese Merkmale können geometrische Eigenschaften, Statistiken 

der Helligkeitsverteilung, Farbeigenschaften oder Texturierung der Region beschreiben. Die Auswahl, 

Kombination und Parametrisierung der Merkmale ist allerdings immer anwendungsspezifisch und muss 

für jede Aufgabenstellung neu ermittet werden. Dies geschieht i.d.R. auch immer in enger Zusammen-

arbeit mit einem geeigneten Klassifikator, mit dessen Hilfe die Merkmale einer Region einer diagnosti-

schen Klasse (z.B. benigne, maligne) oder anatomischen Struktur (Rippe, Herz, Lunge usw.) zugeordnet 

werden. Typische Klassifikatoren sind z.B. sog. Support Vektor Machines, künstliche neuronale netze 

oder nächste nachbar-Ansätze. 

Anwendungen, die Methoden aus dem Bereich der bildverarbeitung nutzen und in denen die Ergebnis-

se adäquat graphisch aufbereitet und dargestellt werden, sind heute vielfältig etabliert. Solche „visuellen“ 

Anwendungen werden von Experten leicht akzeptiert, da die Ergebnisse visuell erfasst und nachvoll-

zogen werden können. Hingegen sind Aufgabenstellungen, die dem Bereich der bildanalyse zuzuord-

nen sind, seit vielen Jahren Gegenstand von Forschungsprogrammen, sind aber kaum in der Routine 

etabliert bzw. sind in ihrer Einsatzfähigkeit noch limitiert. Dies sind etwa Verfahren der computer-Assis-

tierten Detektion (cADe, z.B. für die Detektion auffälliger Bereiche in Mammographien, maligne Zellen 

in mikroskopischen Bildern, Polypen in koloskopischen Aufnahmen) oder die computer-Assistierten 

Diagnose (cADx), d.h. die automatische Klassifikation von auffälligen Geweben, Strukturen oder Orga-

nen. Ursachen für diese Limitierungen liegen u.a. in der Beschränkung solcher Verfahren auf standardi-

siert-aufgenommene Bilddaten, bzw. deren Anwendbarkeit bei bekannten Ausprägungen pathologischer 

Ereignisse. 

Zur Überwindung der o.g. Einschränkungen sind mehrere Ansätze zielführend. So besteht ein hoher 

Bedarf bei der Sammlung öffentlich verfügbarer und annotierter Referenzbilddatensätze, anhand derer 

Bildanalyseverfahen trainiert und validiert werden können. Diese Fallsammlungen müssen groß genug 

sein, um alle möglichen Ausprägungen von Pathologien und Organveränderungen zu beinhalten. Zudem 

müssen diese geeignet viele Bilddaten unterschiedlicher Hersteller von Bilderfassungsgeräten beinhal-

ten, um eine Übertragbarkeit der Verfahren zu gewährleisten. Auf der methodischen Seite ist die Erfo-

schung und Validierung neuer Bildanalyseansätze notwendig, die robust mit Bildvariationen jeglicher Art 

umgehen können, und nicht aufwändig nachtrainiert oder neu implementiert werden müssen.




