
6  Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Segmentierung alveolarer Volumina in dreidimensiona-
len OCT-Bilddaten durch einen halbautomatischen Region Growing-Algorithmus möglich ist. 

Dabei wird eine dreidimensionale Segmentierung durch schichtweise Segmentierung mit ei-
nem 2D-Algorithmus erreicht. Der Verzicht auf einen echten 3D-Algorithmus bringt eine besse-

re Beherrschbarkeit der Segmentierung und eine geringere Anfälligkeit gegenüber problemati-
schen Ein!üssen. Zu beachten ist jedoch, dass eine erfolgreiche Segmentierung nur dann mög-
lich ist, wenn der Algorithmus nicht durch alveolare Wände hindurchlaufen kann.

Es konnte gezeigt werden, dass dieses charakteristische Auslaufen des Region Growing bei klei-

nen Lücken durch eine morphologische Abfrage unterbunden werden kann. Bei großen Lücken 
in Alveolarwänden oder starken Signalausfällen im OCT-Signal kann eine Rekonstruktion der 
Alveolarwand immernoch ein adäquates Segmentierungsergebnis erzeugen. Durch diese Re-

konstruktion kann den Einschränkungen der optischen Kohärenztomographie bezüglich des 
Signalabfalls bei großer Eindringtiefe effektiv begegnet werden.

Bei dem in dieser Arbeit beschriebenen Algorithmus hat der Benutzer die Kontrolle über die 
Lage des Seeds im Alveolarvolumen und über den Threshold. Während die Position des Seeds 

kaum Ein!uss auf das Segmentierungsergebnis hat, hat die Wahl des Thresholds einen ent-
scheidenden Ein!uss auf den Betrag des segmentierten Volumens. Dies erweist sich als proble-

matisch und sollte durch Implementierung eines geeigneten Algorithmus zur automatischen 
Berechnung des Thresholds anhand der Bilddaten in der Zukunft kompensiert werden.

Durch partielle 3D-Segmentierung von subpleuralen Alveolen mit dem genannten Algorithmus 
konnte schließlich ein Zusammenhang zwischen pulmonalem Druck und Alveolarvolumen dar-

gestellt werden. Bei niedrigen applizierten Drücken ist zu erkennen, dass bei gleichem pulmo-
nalen Druck im absteigenden Ast ein größeres alveolares Volumen segmentiert wird als im auf-
steigenden Ast, d. h. dass das Volumen der untersuchten Alveolen ein Hystereseverhalten zeigt.

Trotz der Möglichkeit eine dreidimensionale Segmentierung zu erzeugen, handelt es sich bei 

den benutzten Algorithmen um reine 2D-Methoden, die sequentiell eingesetzt werden, um 3D-
Informationen zu erhalten. Ein echtes dreidimensionales Region Growing lässt sich ohne erheb-
lichen Aufwand in der Rekonstruktion der Alveolarwand nicht realisieren, da das Problem des 

Auslaufens des Segmentierungsalgorithmus im Raum deutlich komplexer ist als in der Ebene. 
Durch Portierung des beschriebenen Lasso-Algorithmus in den 3D-Raum und Rekonstruktion 

der Alveolarwände mit 3D-Geometrie wäre dieses Problem theoretisch lösbar, aber nur einsetz-
bar, wenn das OCT-Signal an jeder Stelle einer Alveole ausreichend stark ausgeprägt ist. Der be-
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kannte Signalabfall mit zunehmender Eindringtiefe führt bei luftgefüllten Alveolen dabei zu er-

heblichen Problemen, da ohnehin kaum ein ausreichendes Signal für eine vollständige 3D-Er-
fassung einer Alveole zur Verfügung steht. Zusätzlich müssen die anatomischen Verbindungen 
der Alveolen untereinander sowie zu den Bronchiolen verschlossen werden, das wäre prinzipiell 

auch mit dem Lasso-Algorithmus möglich. Betrachtet man die Summe der Probleme einer ech-
ten 3D-Segmentierung in luftgefüllten Alveolen, so stellt die vorgestellte 2,5D-Segmentierung 

ein erheblich einfacheres und schneller zu realisierendes Verfahren zur Generierung von drei-
dimensionalen Segmentierungsdaten dar als ein echter 3D-Algorithmus.
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