
2 Grundlagen

2.1 digitale Bilddaten

Die Mehrzahl aller bildgebenenden Systeme erzeugt keine analogen, sondern digitale Bildda-
ten. Durch die erheblich einfachere Archivierung, Benutzung und Weitergabe von digitalen Bil-

dern haben sich diese Systeme für Bilderzeugung und -verarbeitung auch in der Medizin durch-
gesetzt.

Ein digitales Bild besteht aus einer zweidimensionalen Anordnung von Bildelementen, genannt 
Pixel (engl. von „picture element“). Die mathematische Darstellung eines digitalen Bildes ist eine 

Matrix mit reellen oder ganzzahligen Einträgen. Jedem Bildelement wird dabei ein Matrixeintrag 
zugeordnet, die Position des Matrixeintrags entspricht der Position des Bildelements. Der nume-

rische Wert des Matrixeintrages entspricht einem Helligkeits- oder Farbwert des Bildes.

Als Farbraum bezeichnet man die Menge der durch den Wertebereich der Matrixeinträge dar-

stellbaren Farbeindrücke. Die De!nition dieser Größen spielt insbesondere in der Informatik ei-
ne Rolle, da der begrenzte Speicherplatz von Computersystemen auch nur einen begrenzten 

Wertebereich der Farbinformation zulässt. Jeder Matrixeintrag repräsentiert einen numerischen 
Wert, welcher über eine bekannte Funktion auf einen Helligkeits- oder Farbwert abgebildet 
wird. Bei Graustufenbildern wird nur ein numerischer Wert benötigt um die Helligkeit eines Pi-

xels zu beschreiben, bei Farbbildern muss die Pixelfarbe als additive Kombination von Grund-
farben dargestellt werden, dazu ist mehr als ein numerischer Wert nötig. Folglich bestehen 

Farbbilder aus mehr als einer Pixelmatrix. Farbbilder können damit als Überlagerung mehrerer 
Graustufenbilder betrachtet werden, die in mehreren Helligkeitsmatrizen die numerischen Wer-
te für eine bestimmte Anzahl von bekannten Grundfarben speichern.

Ein Graustufenbild mit dem häu!g verwendeten 8  bit-Farbraum, man spricht in diesem Zu-

sammenhang auch von einer Farbtiefe von 8 bit, stellt die Helligkeitswerte des digitalen Bildes 
durch die mit 8 bit darstellbaren 28=256 numerischen Werte dar. Diese repräsentieren 254 Grau-
abstufungen zwischen Schwarz und Weiß. Ein Farbbild, kodiert nach dem 8 bit-RGB-Farbraum, 

nutzt drei Helligkeitsmatrizen für die Grundfarben Rot, Grün und Blau; jede dieser Grundfarben 
wird durch 256 Abstufungen dargestellt. Insgesamt werden für die Speicherung des Farbwertes 

eines Pixels nach RGB-Kodierung also 24 bit benötigt, entsprechend den 2563 damit darstellba-
ren Farbwerten.
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Die Verallgemeinerung einer Bildmatrix auf den dreidimensionalen Fall ist möglich. Ein 3D-Vo-

lumenstapel stellt eine Menge von zweidimensionalen Bildmatrizen dar, denen eine dritte 
Raumkoordinate zugeordnet wurde. Viele bildgebende Systeme können neben zweidimensio-
nalen auch derartige dreidimensionale Bildinformationen aufnehmen. Im Gegensatz zur geläu-

!gen Computergra!k, die auf Flächeninformation basiert, stellen Volumenstapel volumetrische 
Informationen dar. Einer diskreten Verteilung im Raum ist damit ein numerischer Wert zugeord-

net. Wie im zweidimensionalen Fall kann dieser numerische Wert als Helligkeit, aber auch als 
Dichte, Absorptions- oder Re#exionseigenschaft des dort be!ndlichen Volumenelements (engl. 
„Voxel“) interpretiert werden. Ein Voxel ist damit ein um die Eigenschaft der Ausdehnung ent-

lang einer dritten Raumrichtung erweitertes Pixel.

2.2 Bildsegmentierung

Bildsegmentierung ist ein Teilgebiet der digitalen Bildverarbeitung, bei dem inhaltlich zusam-
mengehörige Bild- oder Volumenelemente zu einer Klasse, oder Gruppe, zusammengefasst 
werden. Die Auswertung dieser Gruppen ist oft einfacher und schneller möglich als die Auswer-

tung der Gesamtheit aller Einzelelemente. Auch im Bezug auf störende Bildobjekte, die nicht der 
Auswertung unterzogen werden sollen, ist eine vorherige Segmentierung des Bildes vorteilhaft.

Sei f(x,y) ein digitales, zweidimensionales Bild mit M Spalten und N Zeilen. Die mathematische 
Repräsentation von f ist eine Matrix mit Zeilenindex x und Spaltenindex y. So bezeichnet man 

als Bildsegmentierung [13] die Konstruktion einer Funktion g, die ein diskretes Bild f(x,y) anhand 
eines oder mehrerer boolscher Kriterien µi einteilt; es gilt

  g(µi ) : M×N→ S  (2.1)

wobei S das segmentierte Bild darstellt, das ist eine Menge disjunkter Teilmengen Ii, auch ge-
nannt Klassen. Die Klasseneinteilung erfolgt nach dem folgenden Zusammenhang:

 

 

S(x, y)∈

I1,   wenn  µ1 = true
I2 ,   wenn  µ2 = true
...
In ,   wenn  µn = true

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

 (2.2)

Für jedes Kriterium gilt, dass wenn eines der Kriterien zutrifft, alle anderen Kriterien nicht zutref-

fen dürfen.

Zucker [22] de!niert für die Bildsegmentierung die folgenden Grundaxiome:

4



Die Vereinigungsmenge aller Teilbereiche Ii ergibt das segmentierte Bild S, d. h., dass jedes seg-

mentierte Element einem Teilbereich zugeordnet werden muss:

 
  

 Ii
i=0

n

 = S  (2.3)

Jedes segmentierte Bildelement darf in genau einem Teilbereich auftreten, d.h. die Schnittmen-

ge zweier nicht gleicher Teilbereiche ergibt stets die leere Menge:

 
  
Ii    Ij =∅        für  i≠ j  (2.4)

Aus den Forderungen dieser beiden Axiome muss daher folgen, dass immer nur genau ein Ein-

ordnungskriterium µi für jedes Bildelement den Wert true annehmen darf, s. a. Formel 2.2.

Für klassische Segmentierungsansätze genügen die genannten Gesetzmäßigkeiten, jedoch er-

weisen sie sich in einigen Fällen als zu stark einschränkend. So wäre es im Rahmen der Fuzzy-
Segmentierung nötig, dass ein Bildelement f(x,y) in mehr als eine Klasse Ii eingeordnet werden 

kann. In der Tat wäre in diesem Fall jedes Bildelement zu einem gewissen Anteil, de!niert durch 
seine Zugehörigkeitsfunktion, Element jeder Klasse. Durch anschließende Au#ösung der Fuzzy-
Zugehörigkeiten („defuzzy!cation“) erhielte man am Ende jedoch wieder ein Ergebnis, das den 

klassischen Axiomen nach Zucker entspricht.

Man unterteilt die Segmentierungsalgorithmen in mehrere Klassen, abhängig davon, wie die 
Segmentierung erfolgt, vorgestellt wird die Unterteilung von Pal und Pal [17], wobei auch ande-
re Einordnungssysteme existieren.

Die Thresholdingverfahren (Schwellwertverfahren) teilen jedes Bildelement abhängig von sei-

nem Helligkeitswert in Klassen ein. Diese Verfahrensgruppe ist eine der ältesten und am weites-
ten verbreiteten Segmentierungsverfahren. Sie gilt als einfach zu implementieren und kann so-
wohl mit globalen als auch mit lokalen Informationen arbeiten. Entscheidend für den Erfolg des 

Thresholdings ist die Wahl der Schwellwerte (engl. threshold) und die Beschaffenheit der zu ver-
arbeitenden Bilddaten.

Die zweite Gruppe stellen die iterativen Klassi!zierungsverfahren dar. Dazu gehört u. a. das Re-
gion Growing, aber auch Ansätze über künstliche neuronale Netzwerke.

Die dritte Gruppe sind die ober#ächenbasierten Verfahren. Algorithmen in dieser Gruppe arbei-

ten mit quantitativen Beschreibungen von Ober#ächenbeschaffenheiten, häu!g wird diese 
Gruppe daher auch texturorientierte Segmentierung genannt. Die Segmentierung der einzel-
nen Objekte erfolgt dabei anhand der Beschaffenheit ihrer Ober#ächen oder einem davon ab-

geleiteten Parameter.
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Weiterhin werden die kantenorientierten Verfahren beschrieben, diese generieren und nutzen 

Kanteninformationen in den zu segmentierenden Bilddaten, denn oftmals sind die zu segmen-
tierenden Bildobjekte durch abrupte Veränderungen in den Grauwerten an den Objektgrenzen 
gekennzeichnet.

Die letzte beschriebene Gruppe sind die Fuzzy-Methoden. Diese Algorithmengruppe nutzt die 

Fuzzy-Mathematik um Unsicherheiten bei der Segmentierung zu beschreiben und damit ver-
bundene Probleme zu lösen. Ein scharfer Threshold liefert in jedem Fall ein eindeutiges Ergeb-
nis, ob ein Bildelement zu einer vorde!nierten Klasse gehört oder nicht. Ein Fuzzy-Thresholding 

ist in der Lage auch eine teilweise Zugehörigkeit eines Bildobjektes zu einer Klasse zu beschrei-
ben. Auch wenn sie als eigene Gruppe der Segmentierungsalgorithmen dargestellt werden, so 

nutzen die Fuzzy-Methoden oft Konzepte bereits bekannter Segmentierungsverfahren und er-
weitern diese um Fuzzy-Unbestimmtheit.

Bildsegmentierung ist ein oftmals problematischer Prozess, in vielen Fällen wird das erwartete 
ideale Ergebnis nicht mit dem praktischen Segmentierungsergebnis übereinstimmen. Bild-

veränderungen wie ungleichmäßige Helligkeit und Kontrast, Bildartefakte und zuletzt nichta-
däquate Parameterbestimmung können die Segmentierungsergebnisse beeinträchtigen. Voll-
automatische Algorithmen erreichen oftmals weniger ideale Segmentierungen als Algorithmen 

mit Benutzerinteraktion, wobei auch dem Benutzer bei der Kontrolle des Segmentierungsalgo-
rithmus oder der Wahl kritischer Parameter Fehler unterlaufen können.

Bei der Bildsegmentierung unterscheidet man letztendlich ein weiteres Unterscheidungskriteri-
um, globale und lokale Informationen, die zur Steuerung der Segmentierungsalgorithmen ge-

nutzt werden. Globale Informationen ergeben sich aus der Gesamtheit oder aus mehreren Bild-
regionen [22], während lokale Informationen aus der gerade zu verarbeitenden Bildregion ent-

nommen werden. Natürlich können auch nicht unmittelbar auf die eigentlichen Bilddaten be-
zogene Informationen genutzt werden, wenn Eigenschaften der zu segmentierenden Objekte 
bekannt sind. Sollen beispielsweise näherungsweise runde Objekte segmentiert werden, so 

kann durch eine Analyse der Form der vorliegenden Segmentierungen ein Ausschluss nicht 
passender Objekte erreicht werden.

Jede Bildsegmentierung ist mit Fehlern behaftet, genauso wie jede Messung in der physikali-
schen Messtechnik. Dieser Umstand ist unumgänglich. Deshalb versucht man, analog zur Mess-

technik, auch in der Bildverarbeitung den Fehler eines Algorithmus zu quanti!zieren oder zu-
mindest grob einzuschätzen. Zwei signi!kante Fehler jedes Segmentierungsalgorithmus sind 

die Über- und die Untersegmentierung (engl. over- und undersegmentation). Diese Fehler be-
ziehen sich auf die im Vergleich zur äquivalenten manuellen Segmentierung desselben Objektes 
zu viel oder zu wenig segmentierte Bildelemente. Jedes Bildelement, das in der Segmentierung 

des Algorithmus, aber nicht in der manuellen Segmentierung enthalten ist, gehört zur Über-
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segmentierung. Jedes Bildelement, das zwar in der manuellen Segmentierung, aber nicht in der 

algorithmenbasierten Segmentierung enthalten ist, bezeichnet man als Untersegmentierung. 
Über- und Untersegmentierung schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können gleichzei-
tig auftreten. Ein akkurates Kriterium für die Quanti!zierung eines Segmentierungsfehlers stel-

len Über- und Untersegmentierung, oder allgemeiner der Vergleich mit der manuellen Segmen-
tierung, nicht dar. Eine plausible, d. h. augenscheinlich korrekte, manuelle Segmentierung kann 

jedoch als Vergleichskriterium für eine algorithmengestützte Segmentierung dienen. Augen-
scheinlich korrekt soll in diesem Zusammenhang de!niert werden als plausible, das gesamte zu 
segmentierende Objekt umfassende Segmentierung, die keine sichtbaren Über- oder Unter-

segmentierungen enthält. Ist das zu segmentierende Objekt in den Bilddaten visuell erfassbar, 
so deutet eine augenscheinliche Korrektheit zumindest darauf hin, dass die erreichte Segmen-

tierung keinen groben Fehler enthält. Über den quantitativen Fehler einer Segmentierung lässt 
sich hingegen keine Aussage treffen, da kein allgemeingültiges Verfahren für dessen Bestim-
mung existiert.

2.3 Region Growing

Als Region Growing bezeichet man einen Bildsegmentierungsalgorithmus für diskrete Bildda-

tensätze, der benachbarte Bildelemente – Pixel, oder Gruppen von Pixeln – anhand bestimmter 
Kriterien zu größeren Regionen vereinigt. Dabei startet der Region Growing-Algorithmus bei 
einem oder mehreren Startelementen und überprüft iterativ die Nachbarschaft des zuletzt ver-

arbeiteten Bildelements. Anhand de!nierter Kriterien wird das Element einer Klasse zugeordnet. 
Der Algorithmus läuft solange, bis entweder alle zur Verfügung stehenden Bildelemente verar-

beitet wurden oder ein äußeres Abbruchkriterium erfüllt wurde.

Region Growing-Algorithmen stellen eine Algorithmengruppe mit einer Vielzahl an Varianten 

innerhalb der Bildverarbeitungsalgorithmen dar. Sie werden zur Rauschunterdrückung [2, 11], 
zur Weg!ndung, das bekannteste Beispiel hierbei ist der A*-Algorithmus, und zur Bildregistrie-

rung bzw. Objekterkennung [7] genutzt. Der A*-Algorithmus ist ein Weg!ndungsalgorithmus, 
der ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt die Anzahl der Iterationsschritte bis zum 
Erreichen eines Ziels zählt. Er ähnelt in der Arbeitsweise einem Region Growing, allerdings wird 

nicht die Anzahl der verarbeiteten Bildelemente sondern die Anzahl der Algorithmendurchläufe 
gezählt. Am häu!gsten sind die Algorithmen jedoch in der Bildsegmentierung zu !nden. Dort 

fassen sie gleichartige Bildteile in Regionen zusammen, deren Verarbeitung anschließend einfa-
cher möglich ist, als dies bei nicht segmentierten Bilddaten der Fall wäre.  Idealerweise reprä-
sentieren die gewonnenen Regionen greifbare Objekte, durch Region Growing kann z.  B. die 

Silhouette eines Objektes vom Hintergrund und eventuell vorhandenen weiteren Objekten ge-
trennt werden.
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Region Growing ist ein stark sequentieller Algorithmus, es existieren jedoch Konzepte für des-

sen Parallelisierung. Da der Algorithmus überprüfen muss, ob ein Bildelement bereits zuvor ver-
arbeitet worden ist, ist dessen Ausführungsgeschwindigkeit limitiert. Der Grund für das Auftre-
ten von Mehrfachverarbeitung ist die Ausbreitung des Algorithmus entlang der Nachbarpixel 

eines verarbeiteten Bildelements. Wird eines der benachbarten Bildelemente verarbeitet, so 
wird häu!g (abhängig von der konkreten Ausbreitung des Algorithmus) das zuvor verarbeitete 

Element erneut auf die Warteschleife der noch zu verarbeitenden Bildelemente gesetzt. Um ein 
doppelte Verarbeitung zu unterbinden, muss vor jedem Verarbeitungsschritt überprüft werden, 
ob das betreffende Bildelement bereits zuvor verarbeitet wurde. Aus diesem Grund sind viele 

andere Segmentierungsalgorithmen, z.  B. Thresholding, wesentlich schneller als Region Gro-
wing, auch bedingt durch die sequentielle Natur des Algorithmus.

2.3.1 Region Growing zur Bildsegmentierung

Wie bereits zuvor erwähnt, stellen die Region Growing-Algorithmen eine der wichtigsten Grup-
pen der Bildsegmentierungsalgorithmen dar. Ausgehend von Startpunkten, in diesem Zusam-

menhang „Seed“ genannt, läuft der Region Growing-Algorithmus über die Bild#äche und ordnet 
Bildelemente in bestehende Klassen ein. Ein Seed kann dabei automatisch oder manuell gesetzt 

werden und liefert das erste vom Algorithmus zu verarbeitende Bildelement. Im einfachsten Fall 
kann ein Seed durch den Benutzer vorgegeben werden, der in der zu segmentierenden Region 
liegt. Ferner existieren Techniken für die Benutzung mehrerer Seeds, genannt Multiseeding, o-

der für die automatische Wahl von Seeds, die in diesem Fall Region Growing ohne Benutzerin-
teraktion ermöglichen. Ist der Seed platziert, so werden alle in der Nachbarschaft des Seeds be-

!ndlichen Bildelemente auf Zugehörigkeit zu den de!nierten Klassen überprüft und entspre-
chend eingeordnet. Von den zuvor verarbeiteten Bildelementen wird wiederum die Nachbar-
schaft klassi!ziert usw. Der Region Growing-Algorithmus läuft solange iterativ, bis alle verfügba-

ren Bildelemente verarbeitet wurden. 

Das Ergebnis des Region Growings ist eine klassi!zierte Darstellung der Bildelemente des Ein-
gangsbildes, bei der für jedes Element die Zugehörigkeit zu einer Klasse gegeben ist.

2.3.2  Klassi!zierungskriterien und Thresholds

Ein Threshold ist ein Schwellenwert eines bestimmten numerischen Kriteriums eines Bildele-
ments. Thresholds werden genutzt, um die Zugehörigkeit eines Elements zu einer Klasse zu be-

stimmen. Dabei können verschiedene Kriterien zur Klassi!zierung herangezogen werden. Das 
am häu!gsten verwendete Kriterium bei Region Growing-Algorithmen ist der Grauwert eines 
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Bildelements. Dieses Kriterium ist einfach zu handhaben, da es der menschlichen Sehgewohn-

heit entspricht, und liefert für Bilddaten mit klarer Abgrenzung der zu segmentierenden Objekte 
häu!g verwertbare Ergebnisse. Daneben könnte jedes andere Kriterium, das den Bildelementen 
zugeordnet werden kann, zur Segmentierung genutzt werden, z. B. Abstand des Bildelementes 

zu einem bestimmten Punkt, Mittelwerte oder Mediane von Grauwerten einer bestimmten 
Nachbarschaft, allgemeiner ausgedrückt statistische Parameter,  Zugehörigkeit von benachbar-

ten Bildelementen zu einer Klasse usw. Dabei ist die Auswertung nicht auf ein einzelnes Kriteri-
um beschränkt. Durch logische oder quantitative Verknüpfungen kann die Segmentzugehörig-
keit aus einer Kombination verschiedener Parameter bestimmt werden.

 
Schwieriger als die Auswahl eines Klassi!zierungskriteriums ist die Auswahl des numerischen 

Wertes des Thresholds. Selbst im einfachen Falle von Grauwertdarstellungen besteht die Mög-
lichkeit der Variation von Grauwertkontrasten oder -offsets über die Bild#äche hinweg ausgelöst 
z. B. durch ungleichmäßige Helligkeit des zu segmentierenden Bereiches oder Signalbeeinträch-

tigungen. Der Threshold stellt jedoch das wichtigste Kriterium für die Qualität der Segmentie-
rung durch Region Growing dar. Ein falsch gewählter Threshold kann zu stark abweichenden 

oder völlig verzerrten Segmentierungsergebnissen führen. Um eine optimale Segmentierung zu 
erreichen existieren eine Reihe von Algorithmen, die auf Basis von bildeigenen Informationen 
einen möglichst optimalen Threshold zu bestimmen versuchen und damit eine manuelle Thres-

holdwahl vermeiden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der Algorithmus nach Otsu, der auf 
Basis von statistischen Parametern der Helligkeitsverteilung eines Bildes (Histogramm) arbeitet.

2.3.3 Seeds

Der Seed ist das erste Bildelement, für das eine Zugehörigkeitsanalyse bezüglich der zur Verfü-
gung stehenden Klassen durchgeführt wird. Ein Seed kann vom Benutzer vorgegeben werden, 

z. B. als Markierung des zu segmentierenden Objektes. Ein Seed kann auch automatisch aus den 
Bilddaten selbst generiert oder fest vorgegeben sein. Einer der ersten publizierten Region Gro-

wing-Algorithmen, der Ansatz von Muerle und Allen [15] nutzte das erste in einem Bild vorhan-
dene Pixel als Seed, gewöhnlich hat dies die Koordinaten (0,0). Es existieren auch Systeme für 
die Nutzung mehrerer Seeds. Bei diesen werden ausgehend von den Seeds Regionen segmen-

tiert. Stoßen zwei Regionen ausgehend von unterschiedlichen Seeds aneinander, so wird ge-
prüft, ob sie verschmolzen werden können oder nicht. Für diesen Fall erhält man selbst bei 

schlechter Platzierung der Seeds – bei automatischer und auch bei manueller Seedsetzung 
kann dieser Fall immer eintreten – ein adäquates Segmentierungsergebnis. Das Verschmelzen 
von Regionen erzeugt auch dann noch verwertbare Segmentierungen, wenn zwei Seeds in die-

selbe Region gesetzt wurden.
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2.3.4 Auswahl der nächsten zu verarbeitenden Bildelemente

Wie in den vorigen Kapiteln erläutert, muss die Ausbreitungsrichtung des Region Growing-
Algorithmus durch Festlegung der nachfolgend zu verarbeitenden Bildelemente definiert 
werden. Grob unterscheidet man im 2D-Fall zwischen zwei gebräuchlichen Ausbreitungsrich-

tungen:

Im ersten Fall werden die einem Bildelement unmittelbar durch Kanten angrenzenden Bild-
elemente in die Segmentierungswarteschlange aufgenommen und in einer festgelegten Rei-
henfolge abgearbeitet. Bei der zweiten Variante werden neben den vier erstgenannten Ele-

menten auch die benachbarten, durch Ecken an das zuvor verarbeitete Bildelement angren-
zenden Elemente in die Verarbeitung eingeschlossen, s. Abbildung 2.1. Daneben wäre natür-

lich jede andere Menge an Bildelementen wählbar.

Je nachdem, welche Nachbarschaft nach Segmentierung eines initialen Bildelements der Ver-
arbeitungswarteschlange hinzugefügt wird, kann die Ausbreitung des Region Growing ge-

steuert werden. Diskrete Geraden mit einer Ausdehnung von nur einem Pixel können z. B. 
nicht von einem Region Growing-Algorithmus mit Ausbreitung entlang der vier Pixel-Nach-

barschaft überwunden werden.  Ein Algorithmus mit acht Pixel-Nachbarschaft ist dazu in der 
Lage. Die Ausbreitung eines Region Growing-Algrithmus kann auch beschränkt werden, in-
dem für den Fall, dass ein Bildelement einer bestimmten Klasse nicht angehört, die Nachbar-

schaft dieses Bildelementes nicht in den zukünftigen Ablauf des Algorithmus einbezogen 
wird.

Abbildung 2.1: Vier Pixel-Nachbarschaft (links) und acht Pixel-Nachar-
schaft (rechts) eines Referenzpixels (schwarz dargestellt). Bei der vier Pixel-

Nachbarschaft werden nur die durch Kanten an das Referenzpixel stoßen-

den Nachbarpixel berücksichtigt (hellgrau), bei der acht Pixel-Nachbar-
schaft zusätzlich die durch Ecken anstoßenden Nachbarpixel (dunkelgrau).
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2.4 Anatomie und Feinbau der Lunge

Die Lunge ist das Atmungsorgan des Menschen. Sie ist aufgebaut aus zwei Lungen#ügeln, die 

sich in drei bzw. zwei Lungenlappen (Lobi) unterteilen. Die Lungenlappen werden weiter in 

Segmente und Lungenläppchen (Lobuli) untergliedert. Ein Azinus ist eine Gruppe von Alveolen 

mit dem, die Alveolen mit Luft versorgenden, Bronchialgang [21]. 

Eine Alveole hat einen Druchmesser bis zu 300 µm [18] und eine näherungsweise sechseckige 

Querschnitts#äche. Die Alveolen eines Azinus sind untereinander neben dem Bronchialgang 

auch durch Poren verbunden, sie sind der Ort des Gasaustausches. Der Großteil des Lungenge-

webes besteht aus Alveolen.

Die Pleura visceralis umschließt einen Großteil des Lungengewebes, die Pleura parietalis liegt an 

der inneren Brustwand an [21]. Zwischen Pleura parietalis und Pleura visceralis be!ndet sich der 

#üssigkeitsgefüllte Pleuraspalt. Bei der Atmung ermöglicht dieser Spalt das Gleiten der beiden 

Pleuraschichten gegeneinander, das Ablösen der Schichten voneinander ist jedoch nicht mög-

lich. Da sich weder die Pleura visceralis bei normaler Lungenfunktion vom Lungengewebe 

trennt, noch die Pleura parietalis von der Brustwand löst, kann durch Muskelbewegung bei ei-

ner Volumenvergrößerung des Thorax eine Volumenvergrößerung der Lunge erreicht werden. 

Dieser Mechanismus ermöglicht die Atmung.

2.5 Optische Kohärenztomographie

Die optische Kohärenztomographie [6] (engl. optical coherence tomography, OCT) ist ein bild-

gebendes Verfahren auf Basis von kurzkohärenter nahinfraroter Strahlung, das Anfang der 90er 

Jahre am Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde. Kurzkohärent bedeutet, dass 

der Gangunterschied zwischen zwei Strahlen nur wenige Mikrometer betragen darf, damit In-

terferenzeffekte im resultierenden Strahl nachweisbar sind. Die OCT arbeitet berührungslos und 

kann Au#ösungen im Mikrometerbereich realisieren.

Nahinfrarote Strahlung zwischen 800 und 1300  nm besitzt eine Eindringtiefe in biologischen 

Geweben von einigen Millimetern. Diese Eigenschaft lässt sich zur Bildgebung nutzen, indem 

die an anatomischen Grenz#ächen auftretende Rückstreuung einer zuvor ins Gewebe einge-

koppelten Strahlung gemessen wird.
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2.5.1 Signalentstehung an OCT-Systemen

Die optische Kohärenztomographie kann grundsätzlich auf zweierlei Arten realisiert werden. Ein 

Hauptbestandteil eines OCT-Systems ist immer ein Michelson-Interferometer. In der Zeitdomä-
nen-OCT wird ein in der Länge veränderlicher Referenzarm genutzt. Kurzkohärente nahinfrarote 

Strahlung aus dem Probenarm wird mit der Strahlung aus dem Referenzarm überlagert und von 
einer Photodiode aufgenommen. Aufgrund der kurzkohärenten Eigenschaften kann ein mess-
bares Interferenzereignis nur dann eintreten, wenn die Gangunterschiede der beiden Teilstrah-

len hinreichend klein sind. Werden Interferenzereignisse registriert, so müssen sich diese in der 
Entfernung vom Strahlteiler des Interferometers durch den Probenarm be!nden, die der Länge 

des Referenzarms entspricht. Durch Längenänderung des Referenzarmes lässt sich dann ein 
eindimensionales Intensitätsmuster (A-Scan) aufnehmen.

Die Fourierdomänen-OCT arbeitet mit einem Zeilendetektor. Der interferierende Strahl, der auf 
den Detektor trifft, wird spektral aufgespalten. Man erhält eine Darstellung der Intensität des 

Strahls über der Wellenlänge. Durch inverse, diskrete Fouriertransformation des Detektorsignals 
kann das Signal derart transformiert werden, dass die Intensität des Interferenzstrahls über dem 
Ort dargestellt wird. Ein großer Vorteil der Fourierdomänen-OCT ist der Verzicht auf bewegliche 

Teile, denn ein kompletter A-Scan kann ohne Bewegung des Referenzarmes aufgenommen 

Abbildung 2.2: Ausschnitt aus einem OCT-B-Scan als Beispiel einer 
Fourierdomain-OCT-Aufnahme. Es handelt sich um eine Aufnahme 

der Pleura visceralis mit subpleuralen Alveolen, aufgenommen an 

der isolierten Kaninchenlunge. Stark streuende Bildelemente (z.  B. 
Gewebe) sind durch helle Pixel gekennzeichnet. Dunkle Bildbereiche 

streuen weniger stark.
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werden. Dies ermöglicht auch eine Beschleunigung des Scanvorgangs im Vergleich zur Zeitdo-

mänen-OCT.

2.5.2 2D- und 3D-Bildgebung mit OCT-Systemen

Sowohl mit Fourier- als auch mit Zeitdomänen-OCT lässt sich eine eindimensionale Intensitäts-

verteilung aufnehmen. Die Intensität in der Aufnahme entspricht dabei der Stärke der Rück-
streuung an Grenz#ächen im Scanbereich. Ein zweidimensionaler Scan, genannt B-Scan 

(Brightnesscan), kann realisiert werden, indem die Aufnahme der eindimensionalen Intensitäts-
verteilung entlang einer Achse mit festgelegten Abständen wiederholt wird. Man erhält eine 
#ächige, zweidimensionale Intensitätsverteilung auf der streuende Strukturen sichtbar sind, s. 

Abbildung 2.2. 

Da moderne OCT-Systeme mehrere tausend A-Scans pro Sekunde aquirieren können und jeder 
B-Scan in der Regel nur aus wenigen hundert A-Scans besteht, können mehrere B-Scans pro Se-
kunde aufgenommen werden. Versetzen hintereinander aufgenommener B-Scans entlang einer 

dritten Raumachse, die A- und B-Scanrichtung zu einem Rechtssystem komplettiert, ermöglicht 
die Aufnahme von Volumeninformationen. Ein dreidimensionaler OCT-Bilderstapel ist eine 

Menge von B-Scans, deren Elemente entlang einer Raumrichtung verschoben wurden. Der auf 
diese Weise aquirierte Bilderstapel enthält also diskrete Volumeninformationen eines Raumbe-
reiches.

Eine enface-Darstellung bezeichnet eine Schnittdarstellung durch einen OCT-Volumenstapel. 

Alle Bildelemente dieses Schnittes be!nden sich in derselben Tiefe. Eine enface-Darstellung ver-
läuft demnach im rechten Winkel zu den B-Scans. Der chrakteristische Signalabfall, der bei A- 
und B-Scans auftritt, ist bei enface-Bildern demnach nicht vorhanden.

2.5.3 Segmentierungsalgorithmen in der OCT

Wie bei anderen bildgebenden Verfahren, so existiert auch eine Anzahl von Segmentierungsal-
gorithmen für die optische Kohärenztomographie:

Ishikawa, Stein et al. [10] segmentieren die Schichten der Retina durch einen adaptiven Thres-
holding-Algorithmus, der entlang der A-Scans von OCT-Aufnahmen läuft und charakteristische 

Punkte unter Einbezug lokaler Informationen erkennen kann. Anhand der gefundenen Punkte 
ist eine Segmentierung der Retina-Schichten in 2D durch sequentielle 1D-Segmentierung mög-
lich.

13



Hori, Yasuno et al. [9] nutzen ein ähnliches Verfahren zur Segmentierung von Hautschichten. 

Anhand von Maximadetektion in der Grauwertverteilung von A-Scans werden charakteristische 
Punkte, die als Markierung einzelner Schichten dienen, aufgenommen. Der vorgestellte Algo-
rithmus läuft vollautomatisch und kann durch sequentielle 1D-Segmentierung ein dreidimensi-

onales Segmentierungsergebnis liefern. Der genutzte Threshold wird dabei aus dem Histo-
gramm der OCT-Aufnahmen berechnet.

Im Gegensatz dazu führen Chau, Chan et al. [1] eine vollständig manuelle Segmentierung von 
arteriosklerotischen Plaques in zweidimensionalen OCT-Aufnahmen und histologischen Schnit-

ten durch.
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