
3 Material und Methoden

3.1 Aufnahme der OCT-Bilddaten

Die zur Auswertung in dieser Arbeit herangezogenen dreidimensionalen OCT-Bilderstapel stan-
den bereits zur Verfügung und waren Bestandteil vorhergehender Publikationen. Aquiriert wur-

den die Stapel durch ein 3D-Fourierdomänen-OCT in Kombination mit Intravitalmikroskopie 
(IVM) an der isolierten, luftgefüllten Kaninchenlunge [14]. Durch Kombination dieser beiden 

bildgebenden Systeme lässt sich der Aufnahmebereich des OCT-Systems im Gewebe reprodu-
zieren. Damit können OCT-Bilderstapel, die dieselben alveolaren Strukturen bei unterschiedli-
chen CPAP-Druckverhältnissen beinhalten, aquiriert werden. Der Druck, der auf die Lunge appli-

ziert wurde, betrug zwischen 5 und 25 mbar (= 0,5 bis 2,5 kPa). Bei jeder Druckstufe von 5, 10, 
15, 20 und 25  mbar wurde ein Volumenstapel aufgenommen. Dabei wurden bei konstantem 

pulmonalen Druck während der Aufnahme sowohl nach vorhergegangener Druckvergrößerung 
als auch nach Durckverringerung Stapel aquiriert, diese stehen zur getrennten Auswertung zur 
Verfügung und ermöglichen damit Aussagen über die Beschaffenheit alveolarer Strukturen 

während dieser Prozesse. Insgesamt wurden in dieser Arbeit OCT-Stapel von fünf verschiedenen 
Lungen segmentiert.

3.2 Reduktion von Bewegungsartefakten

Die Aufnahme eines 3D-OCT-Volumenstapels kann nur mit begrenzter Geschwindigkeit erfol-
gen. Aus diesem Grund kann zwischen zwei B-Scans neben dem gewollten räumlichen auch  

ein zeitlicher Versatz auftreten. Bewegt sich während der Aufnahme das OCT-System oder die 
Probe, so ist der betreffende Stapel mit Bewegungsartefakten behaftet. Ein Bewegungsartefakt 

ist ein Bildfehler, bei dem zwei aufeinanderfolgende B-Scans durch Translation und Rotation 
gegeneinander versetzt sind. Es soll angenommen werden, dass die Aufnahmefrequenz der A-
Scans groß genug ist, um Bewegungsartefakte innerhalb eines B-Scans zu vermeiden. Gilt diese 

Annahme, dann können die Bewegungsartefakte eines Stapels durch Registrierung der einzel-
nen B-Scans gegeneinander reduziert werden.

Die für diese Arbeit ausgewerteten OCT-Volumenstapel waren weitgehend frei von Bewe-
gungsartefakten, allerdings wurde, wenn nötig, eine Artefaktreduktion mit den Programmen 

stackreg und JPhase als Vorverarbeitung genutzt um die wenigen, stark artefaktbehafteten Sta-
pel besser auswerten zu können. stackreg nutzt dabei die Methode der Maximierung der Tran-

sinformation (engl. mutual information) zweier Bilder nach Viola und Wells [20]. JPhase nutzt die 
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von Kuglin und Hines vorgestellte Registrierungsmethode der Phasenkorrelation [12], ergänzt 

um die Erweiterung von de Castro und Morandi [3]. Beide Registrierungsmethoden wurden ge-
nutzt, um eine rigid body-Registrierung durchzuführen, d. h. eine Registrierung mit Kompensa-
tion von Translation und Rotation.

3.3 Konzeption eines Segmentierungsalgorithmus

Die Segmentierung von Alveolen in OCT-Bilddaten stellt einige besondere Anforderungen an 
den zu entwickelnden Segmentierungsalgorithmus. Dieser muss an den charakteristischen Sig-
nalabfall in der Tiefe [9] und ein ausgeprägtes Speckle-Rauschen angepasst werden. Zudem 

können Bewegungsartefakte, diese sind begrenzt korrigierbar, auftreten. Da jedoch in enface-
Darstellungen die Helligeitsverteilung der alveolären Volumina über die Fläche näherungsweise 

konstant bleibt und, trotz erheblichem Speckle-Rauschen und teilweise schlechtem Signal-
Rausch-Verhältnis, ober#ächennahe Strukturen, wie Alveolarwände und Alveolarvolumen, mit 
brauchbarem Kontrast dargestellt sind, wird ein Region Growing-Algorithmus zur Segmentie-

rung von Alveolen genutzt. Die Segmentierung in enface-Darstellung ist gegenüber der B-Scan-
Darstellung vorteilhaft, da bei OCT-B-Scans ein Signalabfall in Richtung der Eindringtiefe auftritt.

Der implementierte Grundalgorithmus stellt ein einfaches, durch Grauwert-Thresholding ge-
steuertes zweidimensionales Region Growing dar, das nach manueller Wahl des Thresholds alle 

Bildpixel mit kleineren Grauwerten als dem Threshold in eine Klasse segmentiert, alle nicht-
segmentierten Pixel gehören einer anderen Klasse an. Nach Formel 2.2 wird für den Beschriebe-

nen Zusammenhang folgende Segmentierung genutzt:

 
 
S(x, y)∈

I1,  wenn  µ1 = true
I2 ,  sonst
⎧
⎨
⎩

 (3.1)

Das Segmentierungskriterium anhand des Grauwertes f(x,y) des zu segmentierenden diskreten 
Bildes f ergibt sich in Abhängigkeit vom Threshold t zu: 

 
 
µ1 =

true,   wenn  f(x, y)< t
false,  wenn  f(x, y)≥ t

⎧
⎨
⎩

 (3.2)

Von Interesse ist jedoch nur die Segmentierungsklasse I1, da sie bei korrektem Ablauf des Algo-

rithmus das Volumen der Alveole repräsentiert. Die Klasse I2 beinhaltet alle nicht zu segmentie-

renden Alveolen sowie alle anderen im OCT-B-Scan vorhandenen Objekte und den Bildhinter-

grund, d.h. jede Bildinformation, die nicht zur Klasse I1 gehört. Bildelemente in dieser Klasse sind 

nicht von Belang.

16



Um genau ein alveoläres Volumen ohne die angrenzenden Wände segmentieren zu können, 

wird ein vom Benutzer gesetzter Seed im Volumen genutzt. Durch Setzen des Seeds in das alve-

olare Volumen sollte der Region Growing-Algorithmus alle zum Volumen gehörigen Pixel mit 

kleinerem Grauwert segmentieren und terminieren, sobald er die Alveolarwände erreicht. Es soll 

angenommen werden, dass das alveoläre Volumen bei vielen B-Scans vollständig durch deutlich 

hervortretende Wände umgeben ist und ein Auslaufen des Region Growing in andere Struktu-

ren daher nicht statt$nden kann. Wurde ein Pixel erfolgreich als zum Volumen zugehörig er-

kannt, so werden die acht umliegenden Pixel bezüglich Klassenzugehörigkeit überprüft.

Um das Problem der Segmentierung so einfach wie möglich zu halten, wurde der Grundalgo-

rithmus zunächst nur im 2D-Raum implementiert. Hierbei wird eine Fläche segmentiert, die ei-

nen Schnitt durch das Innere einer Alveole darstellt. Durch Versetzen des Seeds in die fehlende 

Raumrichtung und erneute 2D-Segmentierung kann eine schrittweise ablaufende Volumen-

Segmentierung statt$nden. Die Beschränkung des Grundalgorithmus auf zwei Dimensionen 

bringt neben einer Vereinfachung des Problems auch einen großen Gewinn an Rechenzeit. Zu-

dem besteht das Problem, dass Alveolen keine abgeschlossenen Strukturen darstellen, sondern 

miteinander und mit Ausläufern der Bronchiolen verbunden sind. Auch im Hinblick auf den Sig-

nalabfall der OCT-Bildgebung mit zunehmender Eindringtiefe ins Gewebe lässt sich bei einer 

2D-Darstellen wesentlich besser beurteilen, ob das alveoläre Volumen an allen Seiten durch 

deutlich erkennbare Wände begrenzt ist oder nicht.

3.4 Auslaufen des Algorithmus

Be$nden sich in den Begrenzungen der alveolären Volumina Löcher, d.h. Pixel mit einem kleine-

ren Grauwert als der Threshold, so kann ein Region Growing-Algorithmus durch diese hindurch 

laufen und benachbarte, eigentlich nicht gewünschte Strukturen in die Segmentierung einbe-

ziehen.

Um ein Auslaufen durch Lücken in den Alveolarwänden zu verhindern wurden zwei Mechanis-

men implementiert. Der morphologische Bilddatenvergleich nutzt lokale Informationen der 

Bildelemente zum Erkennen von Lücken in Alveolarwänden, der zweite Lösungsansatz, der Las-

so-Algorithmus, nutzt Kanteninformationen zur Rekonstruktion von Alveolarwänden.
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3.4.1 Morphologischer Bilddatenvergleich

Neben globalen Informationen können Region Growing-Algorithmen auch durch lokale, d.  h. 
die Nachbarschaft eines Bildelements betreffende Informationen gesteuert werden. Durch Ein-

bezug einer 5x5-Nachbarschaft um ein zu segmentierendes Bildelement und einen Vergleich 
dieser Elemente mit den für Lücken typischen morphologischen Erscheinungen kann ein Aus-
laufen des Algorithmus durch kleine Lücken verhindert werden. Dies ist effektiv für Lücken bis 

drei Pixel Breite.

Die morphologische Abfrage bezieht sich auf eine Bildmatrix von 5x5 Pixel, in deren Mitte sich 
das aktuell zu verarbeitende Pixel be$ndet. Es wird überprüft, ob in der ersten und in der fünf-
ten Zeile der Matrix Pixel existieren, deren Grauwert größer als der Threshold ist, ebenso wird für 

die Zeilen verfahren. Die beiden Abfragen für Zeilen und Spalten werden mit einem logischen 
Oder verknüpft.

Sei M(x,y) eine 5x5-Matrix mit Zeilenindex x = 0, 1, ..., 4 und Spaltenindex y=0, 1, ..., 4, so gilt eine 
Lücke in einer Alveolarwand als gefunden, wenn gilt:

  M(0, y1) ∧ M(4, y2 ) ∨ M(x1,0) ∧ M(x2 , 4)= true  (3.3)

Ein Matrixelement M(i,j) hat dabei den Wert true, wenn der Grauwert dieses Elements größer ist 
als der Threshold, sonst hat es den Wert false.

Diese Abfrage wird für jedes zu verarbeitende Bildelement durchgeführt. Ein Bildelement wird 

unabhängig von seinem Grauwert nicht als Volumen segmentiert, wenn die o.g. morphologi-
sche Abfrage den Wert true ergibt. Diese Abfrage wurde zur Stabilisierung des Basisalgorithmus 
als zweites Klassi$zierungskriterium genutzt. Es ergibt sich das folgende, neue Klassi$zierungs-

kriterium:

 
 
µ1 =

true,  wenn  [f(x, y)< t]∧[M(0, y1) ∧ M(4, y2 ) ∨ M(x1,0) ∧ M(x2 , 4)]
false,  sonst

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 (3.4)

3.4.2 Rekonstruktion von Alveolarwänden (Lasso-Algorithmus)

Da die bisherigen Lösungen ein Auslaufen des verwendeten Region Growing-Algorithmus nicht 
in jedem Fall verhindern können und es erstrebenswert wäre, auch in Bildbereichen mit sehr 

schlechtem Signal segmentieren zu können, wurde ein Algorithmus zur Rekonstruktion von Al-
veolarwänden entworfen.
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Ebenso wie das Region Growing benötigt dieser Algorithmus einen Seed innerhalb des alveola-

ren Volumens. Dieser Seed muss vom Benutzer gesetzt werden. Davon ausgehend wird eine 
Strecke mit einer größeren Länge als dem Durchmesser der zu segmentierenden Alveolen auf 
die Bildmatrix projiziert. Die Projektion erfolgt dabei durch Rundung auf ganzzahlige Werte 

umgesetzt. Im konkreten Fall hat die Strecke eine Länge von 100  Pixel. Die Strecke wird an-
schließend diskret über das Intervall von 0 bis 2π um den Seed rotiert. Nach jedem Rotations-

schritt, welcher hier 1/60 π beträgt, wird ausgehend vom Seed das erste Kantenelement, d.h. 
das erste Pixel mit einem numerischen Grauwert größer als der Threshold, gesucht. Die Paramter 
der Rotation der Strecke sind dabei Erfahrungswerte.

Wurde das Kantenelement gefunden, so wird der entsprechende Punkt einer Menge N hinzuge-

fügt. N ist damit eine Menge von Paaren (x,y), die alle im Verlauf des Algorithmus gefundenen 
Punkte repräsentieren.

Bei visueller Darstellung der Elemente aus N über den OCT-Bilddaten ist festzustellen, dass viele 
der Punkte auf der Alveolarwand der zu segmentierenden Alveole liegen. Einige Punkte liegen 

innerhalb des alveolaren Volumens, andere Punkte liegen in angrenzenden Alveolen bzw. auf 
anderen Alveolarwänden.

Um die Alveolarwand der gesuchten Alveole zu rekonstruieren können die Punkte in N entspre-
chend der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden – sie sind durch den sequentiellen Ablauf 

des Algorithmus total geordnet – durch Linien verbunden werden. Wird das Rotationsoffset der 
zuvor erwähnten Strecke klein genug gewählt, so folgen die gefundenen Linien der Alveolar-
wand. Aus der Menge N müssen jedoch noch die Ausreißer, d.h. alle Paare deren Position sich 

nicht auf der gewünschten Alveolarwand be$ndet, eliminiert werden. Hierzu wurden insgesamt 
zwei Ansätze untersucht:

Bei mittiger Platzierung des Seeds im alveolaren Volumen und hinreichender Kugelsymmetrie 
der Alveolarwand bezüglich des Mittelpunktes zeigen die Ausreißer einen wesentlich größeren 

oder kleineren Abstand als der Durchschnitt aller gefundenen Kantenelemente in N. Es wäre 
also möglich, durch Berechnung der Verteilung der Abstände der Kantenelemente und an-

schließende Eliminierung derjenigen Elemente mit sehr großem und sehr kleinem Abstand die 
Ausreißer zu kompensieren.

Weiterhin wurde untersucht, ob es möglich ist, durch Berechnung des Abstandes zweier in der 
totalen Ordnung aufeinanderfolgender Kantenelemente die Ausreißer zu identi$zieren und zu 

eliminieren. Es soll angenommen werden, dass der Großteil der Kantenelemente, da sie relativ 
dicht beeinander auf einer Alveolarwand liegen, einen kleinen Abstand von seinen Nachbarn 
hat. Ausreißer hingegen verfügen über einen großen Abstand zu ihren Nachbarn, da sie nicht 

auf der Wand liegen, sondern an anderen Stellen.
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Zuletzt wurde ein alternativer Ansatz untersucht, bei dem keine Elimination der Ausreißer, son-

dern eine korrekte Rekonstruktion der Alveolarwand im Mittelpunkt stand. Jedes Kantenele-
ment wurde mit einem der 24 in der Ordnung nachfolgenen Kantenelemente verbunden, ge-
nau mit dem Element, zu dem es den geringsten Abstand hat. 

3.5 Automatische Wahl des Thresholds nach Otsu

Der Threshold ist der wichtigste Parameter von Region Growing-Algorithmen, jedoch analytisch 

nur schwierig zu bestimmen. Eine hinreichend genaue Wahl des Thresholds muss bei der Im-
plementierung eines Segmentierungsalgorithmus gewährleistet werden.

Die Wahl des Thresholds durch den Benutzer bringt einen entscheidenden systematischen Feh-
ler in die Segmentierung. Eine ungenaue Wahl dieses Wertes eine signi$kante Über- oder Unter-

segmentierung verursachen. Eine bewusste oder unbewusste Beein#ussung des Segmentie-
rungsergebnisses durch den Benutzer ist zudem auch möglich. Deshalb existieren eine Reihe 
von Verfahren zur Berechnung des Thresholds t anhand der Grauwertinformation des zu seg-

mentierenden Bildes.

Das bekannteste und am häu$gsten genutzte Verfahren ist der Algorithmus nach Otsu [16]. Der 
Algorithmus arbeitet auf Basis der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Grauwerte, dem Histro-
gramm. Er versucht einen optimalen Threshold t* einer Zweiklassen-Einteilung der Bildelemente 

durch Maximierung der Varianz zwischen den beiden Klassen und Minimierung der Varianz in-
nerhalb der Klassen zu erreichen. Dazu wird der Quotient der Varianz zwischen den Klassen ωB 

und der Varianz innerhalb der Klassen ωT maximiert. Es gilt:

 
 
t* = t :  max

ωB

ω T

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 (3.5)

Die Varianzen werden für jeden möglichen Threshold t berechnet. Im vorliegenden Fall von 

8  bit-Graustufenbildern müsste für jeden numerischen Wert von 0 bis 255 die Berechnung 
durchgeführt werden. Dazu werden die Bildelemente zunächst gemäß dem ausgewählten 
Threshold t in zwei Klassen eingeteilt, anschließend wird für jede Klasse die Varianz der Graustu-

fen berechnet sowie die Varianz zwischen den Klassen. Um einen Threshold angepasst an die 
jeweilig zu segmentierende Alveole zu erhalten, wurde ein Bildausschnitt von 50x50  Pixel als 

Ausgangsbasis für den Otsu-Algorithmus genutzt. Es wurde untersucht, inwieweit der nach Ot-
su berechnete Threshold tO einem augenscheinlich korrekten, manuell gewählten Threshold tM 
entspricht.
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3.6 Auffüllen von Lücken in segmentierten Flächen

Bedingt durch Speckle-Rauschen und andere Bildartefakte kann es vorkommen, dass einzelne, 
in relativ homogenen Flächen liegende Bildpixel aufgrund ihres abweichenden Grauwertes 

nicht segmentiert werden. Viele Pixel in der Nachbarschaft dieser Ausreißer werden dennoch 
korrekt segmentiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes, nicht segmentiertes Pixel in ei-
ner relativ homogenen Fläche segmentierter Bildelemente nicht zur Segmentierung gehört, 

also eine physische Struktur darstellt, ist verschwindend gering. Folglich können solche Bild-
elemente zur Segmentierung hinzugefügt werden, ohne eine relevante Verfälschung des Er-

gebnisses zu erzeugen.

Nach Abschluss des Segmentierungsalgorithmus wird eine morphologische Bildverarbeitung 

gestartet, die für jedes nicht in die Zielklasse segmentierte Bildpixel die Anzahl der segmentier-
ten Nachbarn seiner acht Pixel-Nachbarschaft ermittelt. Sind mehr als fünf der Nachbarpixel in 

die Zielklasse segmentiert worden, so wird das betreffende Pixel unabhängig von seinem Grau-
wert ebenfalls segmentiert. Das beschriebene Verfahren wird zur Auffüllung von kleinen Lücken 
in der Segmentierung auf Basis lokaler Informationen genutzt. Sei n(f(x,y)) die Anzahl der seg-

mentierten Nachbarpixel der acht Pixel-Nachbarschaft eines Bildpixels f(x,y), so erhält man als 
mathematische Beschreibung:

 
 
S(x, y)=

I1,  für   n(f(x, y))≥ 6
I2 ,  sonst
⎧
⎨
⎩

 (3.6)

Ein einmaliges Anwenden der morphologischen Bildverarbeitung zum Auffüllen von Lücken ist 

ausreichend für das Kompensieren von einzelnen, nicht segmentierten Bildelementen. Größere, 
zusammenhängende, nicht segmentierte Strukturen könnten durch iteratives Ablaufen dieser 

Verarbeitung geschlossen werden, dies ist jedoch nicht das Ziel dieser Methode. Folglich ist ein 
einzelner Druchgang der morphologischen Operation ausreichend.

3.7 2,5D-Segmentierung zur Volumenbestimmung

Ein echter 3D-Region Growing-Algorithmus hat gegenüber der 2D-Variante entscheidende 
Nachteile. Einerseits ist die Laufzeit des 3D-Algorithmus wesentlich größer als die des 2D-Algo-

rithmus. Andererseits muss eine dreidimensionale, d. h. in alle Raumrichtungen begrenzende 
Auslaufunterdrückung implementiert werden. Im 2D-Raum lassen sich diese Probleme ent-
scheidend vereinfachen. Aus diesem Grund wurde keine echte, sondern eine Pseudo-3D-Seg-

mentierung zur Volumensegmentierung von Alveolen gewählt. 
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Der in den vorherigen Kapiteln konstruierte 2D-Algorithmus ermöglicht die Segmentierung ei-

ner Schnitt#äche durch das Alveolarvolumen. Durch Versetzen des Seeds um eine Ebene und 
erneutes Ablaufen des 2D-Algorithmus kann eine scheibenweise 3D-Segmentierung erreicht 
werden. Da der Benutzer in jedem zu verarbeitenden enface-Bild einen Seed setzen muss, kann 

der Ablauf des Algorithmus effektiv gesteuert werden, d.  h. enface-Bilder mit schlechtem Sig-
nalanteilen oder starken Signalabfällen in großer Tiefe können gemieden werden. Würde ein 

echter 3D-Algorithmus genutzt werden, so müsste sichergestellt werden, dass die zu segmen-
tierende Alveole in jede Richtung durch eine undurchlässige Alveolarwand begrenzt ist. Für den 
2D-Fall kann dieses Kriterium gelockert werden, da bei offensichtlicher Nicht-Verwertbarkeit 

eines Bildes dieser übersprungen werden kann. Zusätzlich besteht im 2D-Raum die Möglichkeit 
der Rekonstruktion der Alveolarwand durch den Lasso-Algorithmus (s.  a. Kapitel 3.4.2), dieser 

Algorithmus liegt nicht im dreidimensionalen Raum vor.

Die scheibenweise Segmentierung der alveolaren Volumina kann in eine 3D-Darstellung über-

führt werden, indem die einzelnen, segmentierten Scheiben entlang der entsprechenden 
Raumrichtung zusammengesetzt werden.

Um ein relatives Volumen einer Alveole bei einem bestimmten pulmonalen Druck zu bestim-
men, wurde die betreffende Alveole bis zu einer festgelegten Tiefe zwischen 48 und 88 µm ab 

der Pleura in mehreren OCT-Volumenstapeln durch den Lasso-Algorithmus segmentiert. Es 
handelt sich dabei nicht um eine vollständige, sondern partielle Segmentierung einer Alveole. 

Alle Volumenstapel einer Lunge wurden bis zur selben Tiefe und nach Möglichkeit mit demsel-
ben manuell gewählten Threshold segmentiert. Der Threshold wurde verändert, wenn mit dem 
ursprünglichen Threshold keine augenscheinlich korrekte Segmentierung möglich war. Auf-

grund von Bildartefakten und -veränderungen konnte der Threshold jedoch nicht immer kon-
stant gehalten werden. Die Alveole wurde dabei bei Druckverhältnissen zwischen 5 und 

25 mbar segmentiert, jeweils im aufsteigenden und im absteigenden Ast. Normiert wurde das 
Volumen auf das durchschnittliche Alveolarvolumen bei einem pulmonalen Druck von 5 mbar 
im aufsteigenden Ast. Dieses Volumen ist nicht identisch mit dem durchschnittlichen Alveolar-

volumen bei einem pulmonalen Druck von 5 mbar, da in diesem Fall auch der absteigende Ast 
mit berücksichtigt werden muss.

Es wurde getrennt für beide Äste die Volumenänderung von segmentierten Alveolen bei Ände-
rung des pulmonalen Drucks dargestellt, es ergeben sich relative Volumenangaben bei Volu-

menvergrößerung und -verringerung.
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3.8 Einflussgrößen und Fehleranalyse

Neben der eigentlichen qualitativen Analyse des Segmentierungsalgorithmus sollte bekannt 
sein, welche Ein#ussgrößen wie stark den Ablauf des Algorithmus beein#ussen können. Ein-

#ussgrößen des Lasso-Algorithmus sind die benutzerabhängige Wahl des Thresholds und die 
Lage des Seeds. Es soll an einem typischen Segmentierungsbeispiel quanti$ziert werden, wel-
cher Ein#uss auf das segmentierte Volumen bei Veränderung dieser Parameter innerhalb ver-

tretbarer, d. h. sinnvoller Grenzen, zu erwarten ist.

Kenntnis über die Standardabweichung aufgrund der Wahl des Thresholds ist nötig, wenn ein 
vom Benutzer gewählter Threshold zur Segmentierung benutzt wird. Um die Standardabwei-
chung zu bestimmen, wird eine Alveole mit dem Lasso-Algorithmus in 2D segmentiert. Der zur 

Segmentierung benutzte Threshold wird von einer klar erkennbaren Untersegmentierung über 
einen Bereich von relativ korrekten Segmentierungen bis zu einer klar erkennbaren Überseg-

mentierung variiert. Für alle augenscheinlich korrekten Segmentierungsergebnisse dieser Mess-
reihe wird das segmentierte Volumen bestimmt, anschließend lässt sich die Standardabwei-
chung der berechneten Volumina ermitteln.

Mit einer ähnlichen Methodik kann der Ein#uss der Lage des Seeds innerhalb des alveolaren 
Volumens bestimmt werden. Für fünf Positionen des Seeds (s. Tabelle 4.3), im Zentrum, am lin-

ken, rechten, oberen und unteren Rand der Alveole wird das segmentierte Volumen bei Kon-
stanthaltung des Thresholds bestimmt. Durch Berechnung der Standardabweichung der ermit-

telten Volumina lässt sich der  Ein#uss der Seedposition auf die Segmentierung quanti$zieren.

3.9 Softwareimplementierung

Zur besseren Benutzbarkeit der beschriebenen Algorithmen wurden diese in der Programmier-

plattform Java SE 6u20 und 6u21 [23] samt einem graphischen Benutzerinterface (GUI) imple-
mentiert. Ein großer Vorteil der Java-Implementierung ist neben hoher Ausführungsgeschwin-

digkeit, etwa auf dem Niveau von ahead-of-time kompilierten Programmen, auch die Platt-
formunabhängigkeit sowie die Interoperabilität zwischen 32 und 64 bit-Systemen. Ohne Verän-
derung, d.  h. ohne Neukompilierung, läuft das Segmentierungsprogramm sowohl unter 

Microsoft Windows als auch unter unixoiden Systemen, dabei kann bei 64 bit-Systemen der ma-
ximal zur Verfügung stehende Speicher voll genutzt werden, während bei 32 bit-Systemen kei-

nerlei Einschränkungen bezüglich der Kompatibilität entstehen. Durch die starke Abstraktion 
von Hardware und die konsequente Nutzung von aspektorientierten Programmausnahmen (Ex-
ceptions) kann selbst im Fehlerfall der Absturz eines Java-Programms verhindert werden.
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Die Software ermöglicht das einfache und zeiteffiziente Laden, Bearbeiten und Speichern so-

wohl von OCT-Stapeln als auch eines OCT-Stapels samt Segmentierung in einem proprietären 
Dateiformat. Manuelle Segmentierung über einfache Zeichenfunktionen in 2D-Bildern ist eben-
so möglich wie eine halbautomatische Segmentierung mit manueller Wahl von Threshold und 

Seed.

Die Nutzung des objektorientierten Programmierparadigma ermöglicht die Abkapselung der 
einzelnen Programmkomponenten voneinander. Die Implementierung des eigentlichen Seg-

mentierungsalgorithmus ist dann unahängig von anderen Programmkomponenten (z.  B. dem 
GUI). Benutzt wird ein Programmteil durch standardisierte Schnittstellen zwischen den einzel-

nen Programmbestandteilen. Die Softwareimplementierung des im Abschnitt 3.1 beschriebe-
nen Grundalgorithmus erfolgt als Klassenmethode. Die Umsetzung ist so allgemein, dass durch 
Übergabe entsprechender Parameter eine weitgehende Anpassung an verschiedene Gegeben-

heiten realisiert werden kann, ohne dass eine Änderung des Quelltextes erforderlich ist. Eine 
Klassenmethode in der objektorientierten Programmierung ist ein in sich abgeschlossener 

Quelltextteil, der von äußeren Programmkomponenten in einfacher Weise benutzt werden 
kann.  Die Methode ist dabei Bestandteil einer Klasse, in einer Klasse können zusammengehöri-
ge Methoden enthalten sein, ähnlich einer funktionalen Bibliothek. Es ist möglich nach Wahl 

von Threshold und Seed in einem zweidimensionalen B-Scan oder einem enface-Bild Pixel 

Abb. 3.1: Graphisches Benutzerinterface der benutzten Segmentierungssoftware mit geladenem 
OCT-Stapel in enface-Darstellung unter Mac  OS X 10.6 (Apple). Die rot hervorgehobene Alveole 

gehört zur Segmentierung.
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durch Region Growing zu segmentieren die wahlweise größer oder kleiner als der angegebene 

Threshold sind. Weiterhin lässt sich eine rechteckige Region of Interest (ROI) de$nieren, die der 
Algorithmus nicht verlassen kann, sowie Bildelemente, die unter keinen Umständen segmen-
tiert werden können, egal, ob sie das Segmentierungskriterium erfüllen oder nicht. Über variab-

le Parameter kann angegeben werden, ob der Algorithmus nach erfolgreicher Segmentierung 
eines Pixels vier oder acht Nachbarpixel zur Warteschlange der noch zu verarbeitenden Bildele-

mente hinzufügt und ob nach einer festgelegten Zahl von segmentierten Bildelementen ein 
erzwungener Algorithmenabbruch statt$nden soll. Das verhindert das unendliche Weiterlaufen 
des Algorithmus im Falle einer fehlerhaften Segmentierung. Es kann sowohl ein normales Regi-

on Growing als auch eine Rekonstruktion von Alveolarwänden mit anschließender Region Gro-
wing-Segmentierung statt$nden.  Ist der Ablauf der beschriebenen Methoden beendet, so wird 

ein binäres Bild mit den gleichen Abmessungen wie das zu segmentierende Bild erzeugt. Die 
mit dem Ausgangsbild korrespondierenden Elemente des Bildes haben den Wert true, wenn sie 
in die Zielklasse segmentiert wurden. 

Ein 3D-OCT-Volumenstapel kann als eine Aneinanderreihung vom Einzelbildern bezüglich der 

der dritten, nicht zu den Bildern gehörenden, Raumachse betrachtet werden; er folgt dem Kon-
zept eines dreidimensionalen Datenfeldes. Um eine dreidimensionale Segmentierungsinforma-
tion zu speichern wurde ebendieses Konzept genutzt. Jedem Voxel eines Volumenstapels wird 

ein weiteres Voxel, das die Segmentierungsinformation enthält, zugeordnet. Dabei beschränkt 
sich der Wertebereich des Segmentierungsfeldes auf die boolschen Werte true und false. Das 

Segmentierungsfeld stellt eine vom eigentichen Bildfeld (3D-Bilderstapel) unabhängige Daten-
struktur dar. Um die Kohärenz zwischen beiden Datenstrukturen zu wahren, muss jede Verände-
rung des Bildfeldes, z. B. Drehen des Stapels, auch auf den Segmentierungsfeld übertragen wer-

den. Um die Zahl der segmentierten Voxel, deren Abmessungen bekannt sind, zu bestimmen, 
wird die Anzahl der im Segmentierungsfeld enthaltenen Voxel mit Wert true durch sequentielles 

Durchlaufen gezählt. In der graphischen Darstellung des Volumenstapels im GUI des Segmen-
tierungsprogramms werden segmentierte Pixel im 8  bit-RGB-Farbraum mit dem Farbwert 255 
für Rot dargestellt und so markiert, die anderen Farbwerte für den Grün- und Blauanteil werden 

nicht verändert. Mittels eines Schiebereglers kann der 3D-Stapel in z-Richtung durchfahren 
werden, dadurch kann der Benutzer den anzuzeigenden OCT-B-Scan wählen. Das Setzen des 

Seeds erfolgt durch Wahl der entsprechenden Funktion, entweder normales 2D-Region Gro-
wing oder Lasso-Algorithmus, und klicken auf den entsprechenden Pixel der als Seed vorgese-
hen ist mit der Maus. Eine Alveole wird anschließend automatisch in 2D segmentiert.

Die Segmentierung einer einzelnen Alveole in 2D nimmt auf einem älteren System (AMD Athlon 

XP 3000+ mit 2,166 GHz Taktfrequenz, 2 GB DDR-RAM, Windows XP) etwa ein bis zwei Sekunden 
Rechenzeit in Anspruch. Ein modernes System (Intel Core2 Duo mit 2,26  GHz Taktfrequenz, 
2 GB DDR3-RAM, Mac OS X 10.6) benötigt für die Ausführung dieser Aufgabe rund 0,5 Sekunden 

Rechenzeit.
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