
4  Ergebnisse

4.1 Reduktion von Bewegungsartefakten

Für den Fall, dass ein Stapel übermäßig stark mit Bewegungsartefakten behaftet war, wurden 
die Programme stackreg und JPhase zur Reduktion der Artefakte eingesetzt. Damit wird es 

möglich, einen Anteil der Bewegungsartefakte zu eliminieren, alveolare Sturkturen werden 
deutlicher erkennbar und eine Auswertung des betreffenden Stapels ist leichter möglich. Eine 
Beeinträchtigung der nachfolgenden Segmentierungsalgorithmen durch Bewegungsartefakte 

kann damit ebenso minimiert werden.

4.2 Konzeption eines Segmentierungsalgorithmus

Der zur Segmentierung der alveolaren Volumina zunächst im 2D-Raum genutzte Algorithmus 

war ein einfaches Region Growing, das auf der Auswertung der Grauwerte der Bildelemente ba-
sierte. Anhand dieser Auswertung wurde entschieden ob das gerade verarbeitete Element zum 
Volumen oder zur Alveolarwand gehört. Sowohl der Startpunkt des Algorithmus als auch der 

Threshold wurden manuell gewählt.

Zur Auswertung der Ergebnisse der Segmentierung existiert kein objektives, messbares Kriteri-
um. In der Regel wird ein Segmentierungsalgorithmus geprüft, indem die vom Algorithmus 
segmentierte Fläche bzw. das segmentierte Volumen mit einer manuellen Segmentierung ver-

glichen wird. Zwar gibt es keine Garantie, dass eine manuelle Segmentierung exakt der ge-
wünschten, idealen Segmentierung entspricht, es kann jedoch angenommen werden, dass die 

manuelle Segmentierung nicht grob falsch ist. Ein Segmentierungsalgorithmus, der nähe-
rungsweise ähnliche Ergebnisse liefert wie die manuelle Segmentierung, kann als korrekt arbei-
tend angesehen werden. Eventuelle Abweichungen zwischen manueller und algorithmischer 

Segmentierung sind nicht als Fehler zu interpretieren, in der Tat kann sogar die vom Algorith-
mus gelieferte Segmentierung exakter sein als die manuell erstellte.

Segmentiert wurden in einem ersten Schritt mit dem in Punkt 3.3. vorgestellten Grundalgorith-
mus alveolare Volumina. Zum Vergleich wurden die selben Alveolen erneut manuell segmen-

tiert, d.  h. durch manuelles Setzen von Pixeln/Voxeln bezüglich ihrer Zugehörigkeit zum Volu-
men. Die manuelle Segmentierung wurde mit einem Tablet-Bildschirm der Firma Wacom (Mo-

dell DTF-521) durchgeführt. Da die Abmessung eines jeden Voxels, dass in der 2D-Darstellung 
durch ein Pixel repräsentiert wird, durch die Kon#gurationsdateien des benutzten OCT-Systems 
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bekannt sind, kann das segmentierte Volumen berechnet werden. Bezüglich der segmentierten 

Alveolen wurde darauf geachtet, dass sie augenscheinlich überall von einer deutlich erkennba-
ren Alveolarwand umgeben und nicht zu stark mit Bewegungsartefakten behaftet waren. Der 
Volumenstapel wurde in enface-Schnittbilddarstelliung segmentiert. Obwohl zum Teil signi#-

kante Unterschiede im Betrag des segmentierten Volumens existieren, besonders bei den Alve-
olen 1 und 2 in Tabelle 4.1, ist die Abweichung zwischen manueller und automatischer Segmen-

tierung in vielen Fällen relativ gering.

Neben den erwähnten luftgefüllten Alveolen standen zu Testzwecken auch OCT-Aufnahmen 

von $üssigkeitsgefüllten Alveolen zur Verfügung. Diese gehören zwar nicht zu den später aus-
zuwertenden Bilderstapeln. Charakteristisch für $üssigkeitsgefüllte Lungen ist die größere Ein-

dringtiefe der OCT-Strahlung.

Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.
Tabelle 4.1: Vergleich zwischen manuell und automatisch segmentiertem Volumen einer 
Anzahl subpleuraler Alveolen mit einem einfachen Region Growing.

Alveo-
le Nr.

manuell 
segmen-
tiertes 

Volumen 
in µm3

vom Algorithmus 
segmentiertes 

Volumen in µm3

relative Abweichung 
der automatischen 

Segmentierung von 
der manuellen

1 33216 20064 0,40

2 65280 47952 0,27

3 69690 67824 0,03

4 9792 8688 0,11

5 24528 27600 0,13

Abbildung 4.1: Vergleich zwischen automatischer (links) und ma-
nueller Segmentierung (rechts) von Alveole 1 aus Tabelle 4.1. Der 

signi#kante Unterschied im segmentierten Volumen rührt größten-

teils aus der fehlerhaften Flächensegmentierung (sichtbar durch 
Löcher in der Segmentierung), die Form der Alveole wird hingegen 

korrekt erfasst.
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4.3 Auslaufen des Algorithmus

4.3.1 Morphologischer Bilddatenvergleich

Durch Vergleich der Bilddaten mit einer 5x5-Matrix kann die angenommene Struktur einer Lü-
cke in der Alveolarwand erkannt werden. Wird eine solche Lücke entdeckt, so wird das in der 

Lücke liegende Voxel nicht segmentiert.

Vergleicht man die Segmentierung einer Alveole einmal bei Anwendung der morphologischen 

Bildabfrage und einmal bei Ausbleiben der Abfrage, jeweils bei gleichem Threshold, so stellt 
man ein effektives Unterdrücken des Auslaufverhaltens fest, vgl. Abbildung 4.2.

Während der Region Growing-Algorithmus ohne morphologische Bildabfrage durch mehrere 
Lücken der Alveolarwand der segmentierten Alveole hindurchläuft und benachbarte Strukturen 

in die Segmentierung einschließt, tritt dies bei Nutzung der morphologischen Bildabfrage an 
keiner Stelle mehr auf, s. a. Abbildung 4.2.

Abbildung 4.2: Vergleich zwischen Region Growing mit morphologischer Bildabfrage zur Prä-
vention des Auslaufens und ohne diese Abfrage. Links ist die Segmentierung einer Alveole ohne 

morphologischen Bilddatenvergleich dargestellt, man erkennt das Auslaufen des Algorithmus in 

benachbarte Alveolen. Rechts ist die Segmentierung mit denselben Parametern, jedoch mit 
morphologischer Auslaufunterdrückung zu sehen. Eine Segmentierung von Nachbarstrukturen 

tritt nicht mehr auf. Die Segmentierung ist in beiden Fällen durch rote Färbung dargestellt. Um 
ein unendliches Weiterlaufen des Algorithmus zu verhindern, wurde er durch eine Region of 

Interest (orange dargestellt) bezüglich der segmentierbaren Fläche begrenzt.
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4.3.2 Rekonstruktion von Alveolarwänden (Lasso-Algorithmus)

Durch den in Punkt 3.4.2. beschriebenen Lasso-Algorithmus können Alveolarwände, selbst 
wenn sie aufgrund des starken Signalabfalls des OCT-Systems mit einer großen Zahl von ausge-

dehnten Lücken versehen sind, mit bekannter Geometrie rekonstruiert werden.

Um die in Abbildung 4.3 dargestellten Ausreißer zu eliminieren, wurden gefundene Kantenele-
mente mit großem Abstand vom Seed, aus der Menge aller gefundenen Kantenelemente elimi-

niert. Sei ai der Abstand eines Kantelelementes vom Seed und σ die Standardabweichung der 
Abstände aller Kantenelemente vom Seed. Eliminiert wurden alle gefundenen Kantenelemente, 

deren Abstand vom Seed größer war als:

 
 
a+

σ
4

 (4.1)

Dabei ist  a der Median der Verteilung der Abstände der Kantenelemente vom Seed.

Abbildung 4.3: Darstellung der vom Lasso-Algorithmus gefundenen Kantenelemente und deren 
Rekonstruktion durch Linien. Im linken Bild werden die vom Lasso-Algorithmus gefundenen 

Kantenelemente rot dargestellt, im rechten Bild sind diese Kantenelemente durch Linien ver-

bunden worden, es wurden jeweils in der totalen Ordnung benachbarte Elemente verbunden. 
Gelb dargestellt ist der Seed. Man erkennt, dass der Großteil der Kantenelemente auf der Alveo-

larwand liegt, einige Elemente liegen jedoch an anderen Stellen und führen zu fehlerhafter Re-
konstruktion. An Abschnitten der Alveolarwand, bei denen keine Ausreißer auftreten, ist die 

Rekronstruktion der Alveolarwand korrekt, z. B. zu erkennen im Bereich der Alveole oberhalb des 

Seeds.

30



Anhand der drei beispielhaft segmentierten Alveolarwände in Abbildung 4.4 erkennt man, dass 
die Eliminierung der Ausreißer anhand des Abstands vom Seed für hinreichend kreisförmige 
Alveolarwände funktioniert. Sind die Alveolen hingegen stark elliptisch können, abhängig von 

der Lage des Seeds, teilweise ganze Abschnitte der Wände gelöscht werden. Ebenso kann es 
auftreten, dass ein Teil der Ausreißer nicht unterdrückt werden kann.

Die Zweite in Abschnitt 3.4.2. beschriebene Methode zur Unterdrückung der Ausreißer bei der 
Rekonstuktion der Alveolarwände beinhaltete die Eliminierung von Kantenelementen auf Basis 

der Abstände zweier in der totalen Ordnung benachbarter Elemente. Ist der Abstand eines Ele-
ments zu seinem Nachfolger größer als 20  Pixel, so wird das nachfolgende Element aus der 

Menge der Kantenelemente gelöscht.

Abbildung 4.4: Rekonstruktion der Alveolarwände dreier Al-
veolen durch den Lasso-Algorithmus mit Ausreißerunterdrü-
ckung anhand des Abstands der gefundenen Kantenelemente 
vom Seed. Deutlich erkennbar sind die unterschiedlichen 
Ergebnisse der Rekonstruktion abhängig von der Form der 
Alveole.

Abbildung 4.5: Rekonstruktion der Alveolar-
wände nach Eliminierung der Ausreißer anhand 

des Abstands der Kantenelemente zueinander. 

Die Position des Seeds ist gelb markiert.
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Dieses Verfahren zeigt eine etwas bessere Eliminierung von Ausreißern, jedoch werden bei wei-

tem nicht alle fehlerhaft gesetzten Kantenelemente detektiert, vgl. Abbildung 4.5.

Der dritte Ansatz zur Korrektur der Ausreißer zielte auf eine möglichst korrekte Rekonstruktion 

der Alveolarwand unter Einbezug aller, auch fehlerhafter, Kantenelmente. Dazu wurde jedes 
Kantenelement mit demjenigen Kantenelement innerhalb einer Gruppe von 25 nachfolgenden 

Elementen verbunden, zu welchem es den geringsten Abstand hat.

Das Ergebnis dieser Alveolarwand-Rekonstruktion ist eine spinnennetzförmige Struktur, bei der 

ausgehend von den Ausreißern Linienzüge zur eigentlichen Alveolarwand hinlaufen. Die zur 
rekonstruierende Wand selbst ist jedoch korrekt dargestellt, dargestellt in Abbildung 4.6. Ein 
Region Growing, das innerhalb der rekonstruierten Alveolarwand läuft und die gesetzten Geo-

metrien als Begrenzung nutzt, kann das alveolare Volumen damit rekonstruieren.

Bei allen in diesem Abschnitt dargestellten Bildern sind das erste und das letzte gefundene Kan-
tenelement nicht miteinander verbunden, erkennbar an der Lücke in der rekonstruierten Alveo-
larwand in höhe des Seeds. Die genannte Lücke wird separat verschlossen, indem das erste und 

das letzte Kantenelement ebenfalls durch eine Linie verbunden werden.

Abbildung 4.6: Rekonstruktion der Alveolarwände mit Einbezug der Aus-
reißer. Von den Ausreißern verlaufen Linienzüge in Richtung Zenrum. Die 

eigentliche, zu rekonstruierende Alveolarwand ist als geschlossene Struktur 

enthalten.
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Durch Kombination des Lasso-Algorithmus mit einem Region Growing, das neben dem Grau-

wert eines Pixels auch die rekonstruierten Alveolarwände beachtet, entsteht ein Algorithmus 
zur Segmentierung von alveolaren Volumina, s. a. Abbildung 4.7.

4.4 Automatische Wahl des Thresholds nach Otsu
Es wurde untersucht, inwieweit der nach Otsu berechnete Threshold tO einem manuell gewähl-
ten Threshold tM entspricht, sowie die sichtbaren Abweichungen zwischen den Segmentie-
rungsergebnissen mit beiden Thresholds im Lasso-Algorithmus.

Vergleicht man die Wahl des Thresholds nach Otsu mit einer als korrekt anzusehenden manuel-

len Thresholdwahl, so stellt man fest, dass der Otsu-Algroithmus in jedem Fall einen etwas klei-
neren Threshold als Ergebnis liefert als zur korrekten Segmentierung nötig wäre. Erkennbar ist 
dieser Zusammenhang in der starken Untersegmentierung der Alveolen 3, 4 und 5 in Abildung. 

4.8. Es soll dabei angenommen werden, dass die in Abbildung 4.9 mit manuellem Threshold 
segmentierten Alveolen zumindest näherungsweise korrekt segmentiert wurden. 

Zu bemerken ist, dass der Otsu-Algorithmus für alveolare Strukturen mit größerem Anteil an 
hellen Bildelementen – also mit dickeren Alveolarwänden, s. Abbildung 4.8 Alveolen 1 und 2 – 

scheinbar einen besseren Threshold berechnet als für Strukturen mit geringem Anteil heller 
Bildelemente, wie die Alveolen 3, 4 und 5 in der selbigen Abbildung.

Abbildung 4.7: Darstellung verschiedener Alveolen bezüglich Segmentierung des alveolaren Volumens 
(hellrot) und Rekonstruktion der Alveolarwand (blaugrün). Der beschriebene Lasso-Algorithmus ermög-

licht die korrekte Rekonstuktion von Alveolarwänden. Ein Region Growing innerhalb der Linienzüge kann 

in der Folge das alveolare Volumen adäquat segmentieren. Linienzüge von den Ausreißern zur eigentli-
chen Alveolarwand haben keinen Ein$uss auf die Segmentierung.
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Alveole 2: tO=148

Alveole 1: tO=151

Alveole 3: tO=116

Alveole 4: tO=113

Alveole 5: tO=113

Abbildung 4.8: Segmentierung von fünf Alveolen in 2D mit automatischer Threshold-
Wahl nach Otsu, segmentiert wurde mit dem Lasso-Algrotihmus.

Alveole 1: tM=167

Alveole 2: tM=167

Alveole 3: tM=135

Alveole 4: tM=135

Alveole 5: tM=135

Abbildung 4.9: Erneute Segmentierung der fünf in Abbildung 4.8 segmentierten Alveo-
len in 2D mit manueller Threshold-Wahl, segmentiert wurde mit dem Lasso-Algrotihmus.
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4.5 2,5D-Segmetierung zur Volumenbestimmung

Durch scheibenweise 2D-Segmentierung kann ein 3D-Volumen rekonstruiert werden. Bei hin-
reichend geringem Signalabfall kann eine ganze Alveole oder unter Idealbedingungen ein gan-

zer Azinus segmentiert und im 3D-Raum dargestellt werden.

Für teilweise artefaktbehaftete, luftgefüllte Alveolarstrukturen ist jedoch der Signalabfall mit 

zunehmender Eindringtiefe ins Gewebe so stark, dass die komplette Segmentierung einer Alve-
ole nicht immer möglich ist. Aus diesem Grund wurde entschieden, nur einen ober$ächenna-

hen Teil einer Alveole bis zu einer festgelegten Tiefe zu segmentieren und für die Auswertung 
heranzuziehen.

Der Zusammenhang bezüglich der alveolaren Volumina im aufsteigenden und absteigenden 
Ast bei jeweils gleichen pulmonalen Drücken ist von Interesse, s. Abbildung 4.10.

Die Volumenzunahme in Folge der Vergrößerung des pulmonalen Drucks lässt sich zwei- und 
dreidimensional darstellen. Dazu wird eine Darstellungssoftware für Volumengraphik genutzt, 
dass die vom Segmentierungsprogramm exportierten Rohdaten-Stapel als 3D-Gra#k darstellt. 
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Abbildung 4.10: Darstellung der relativen, durchschnittlichen Volumenänderung aller Alveolen im aufstei-
genden (rot) und im absteigenden Ast (blau). Die Fehlerbalken quanti#zieren den Standardfehler des a-

rithmetischen Mittels der Messgröße.
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In dieser Ansicht wird auch die Formveränderung, d. h. die qualitative Veränderung einer Alveo-

le sichtbar, s. Abbildung 4.11.

4.6 Einflussgrößen und Fehleranalyse

Eine der Ein$ussgrößen des Lasso-Algorithmus ist der Threshold. Dargestellt ist das segmentier-
te Volumen abhängig vom benutzergewählten Threshold, s. Tabelle 4.2 und Abbildung 4.12.

Abbildung 4.11: 3D-Darstellung einer kompletten lüftgefüllten Alveole bei unterschiedlichen pulmo-
nalen Druckverhältnissen. In der oberen Zeile sind von links nach rechts dargestellt: 5 mbar, 10 mbar, 

15  mbar. In der unteren Zeile: 20  mbar (links) und 25  mbar (rechts). Rendering der 3D-Darstellung 

erfolgte aus der Volumengra#k mit der Software 3DView (RMR Systems Ltd). Klar ersichtlich ist die 
Formveränderung der Alveole, die Volumenveränderung hingegen ist visuell nicht wahrnehmbar.
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Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.
Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.
Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.
Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.
Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.
Tabelle 4.2: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig vom numerischen Wert des Thresholds, in den 
Abbildungen ist die Segmentierung als rote Fläche dargestellt.

Threshold segmentiertes Volumen in µm3 Kommentar

140 3456 deutliche Untersegmentierung

144 12432 augenscheinlich korrekt

148 14112 augenscheinlich korrekt

152 15168 augenscheinlich korrekt

156 16176 augenscheinlich korrekt

160 17952 augenscheinlich korrekt

164 19008 augenscheinlich korrekt

168 20880 augenscheinlich korrekt

172 22176 augenscheinlich korrekt

176 23184 augenscheinlich korrekt

180 25056 augenscheinlich korrekt

184 38736 deutliche Übersegmentierung

Standardabweichung aller segmentierten Volumina 4178
Mittelwert aller segmentierten Volumina 18614
Anteil der Standardabweichung am Mittelwert 22,45 %
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Am Verlauf des segmentierten Volumens über dem Threshold erkennt man, dass ein Bereich von 

augenscheinlich korrekten Volumina über einem begrenzten Intervall von Thresholdwerten 
existiert. Innerhalb dieses Intervalls, es läuft hier von 144 bis 180, ist der Anstieg des Volumens 
über dem Threshold relativ gering. Außerhalb dieses Intervalls existieren Bereiche mit wesent-

lich größerem Anstieg der genannten Funktion, s. Abbildung 4.12.
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Abbildung 4.12: Darstellung des Zusammenhangs zwischen segmentiertem Volumen und Threshold. 
Deutlich zu erkennen ist ein Intervall mit geringerem Anstieg, dass von zwei Bereichen mit starkem 

Anstieg eingeschlossen wird. Fasst man den vorliegenden Graph als kubische Parabel auf, so kann 

vermutet werden, dass ein für die Segmentierung passender Threshold in deren Wendepunkt, hier bei 
einem numerischen Wert von etwa 160, liegt.
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Der Ein$uss der Lage des Seeds auf die Segmentierung lässt sich nach ähnlicher Methodik er-
mitteln wie der Ein$uss des Thresholds. In diesem Fall wurde der Threshold für die Segmentie-
rung einer Alveole konstant bei einem anscheinend korrekten Wert von 168 belassen. Für fünf 

Positionen des Seeds innerhalb einer Alveole wurde das segmentierte Volumen aufgenommen. 

Tabelle 4.3: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig von der Position des Seeds, 
im linken Bild als gelbe Markierung dargestellt.
Tabelle 4.3: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig von der Position des Seeds, 
im linken Bild als gelbe Markierung dargestellt.
Tabelle 4.3: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig von der Position des Seeds, 
im linken Bild als gelbe Markierung dargestellt.
Tabelle 4.3: Au$istung des segmentierten Volumens abhängig von der Position des Seeds, 
im linken Bild als gelbe Markierung dargestellt.

Position des Seeds segmentiertes Volumen in µm3

Mitte 63120

linker Rand 61440

rechter Rand 62544

oberer Rand 61632

unterer Rand 62064

Standardabweichung aller segmentierten Volumina 685
Mittelwert aller segmentierten Volumina 62160
Anteil der Standardabweichung am Mittelwert 1,10 %

Die in Tabelle 4.3 präsentierten Ergebnisse zeigen für jede untersuchte Lage des Seeds ein an-
nähernd gleiches Ergebnis, die Standardabweichung ist mit 1,1  % des Mittelwertes der Voliu-

menverteildung sehr gering. Folglich ist die Beein$ussung des Segmentierungsergebnisses 
durch die Seedposition als gering einzuschätzen.
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