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In Deutschland erkranken jährlich etwa 300000
Menschen an Krebs. Die Gesamtzahl der Tumor-
kranken in Deutschland wird auf etwa 900000
geschätzt. Assistenzsysteme zur Tumortherapie
sind ein wichtiges Hilfsmittel, um den erkrankten
Menschen bei der Heilung oder Linderung ihres
Leidens zu helfen. Eine der tragenden Säulen der
Therapie ist neben der Resektion des Tumors und
der Chemotherapie die Strahlentherapie. Diese
wird mit einer Definition des Zielvolumens zur
Bestrahlungsplanung vorbereitet.

Da nach einer Tumorresektion die natürlichen
Gewebestrukturen nicht mehr existieren, muss
das Zielvolumen zeitaufwendig manuell durch
einen Strahlentherapeuten definiert werden.
Dieses geschieht im 3D-CT-Datensatz, der im
DICOM-Datenformat vorliegt. Ziel der vorgestell-
ten Arbeit ist es, die Zielvolumendefinition weit-
gehend zu automatisieren, zu objektivieren und
zu visualisieren.

Konturierung zur Erstellung eines
Zielvolumenatlas

Die interaktive Konturierung des Zielvolumens
wird in ausgewählten Schichten des Datensatzes
vorgenommen. Die Konturen können in nicht
konturierte Schichten übernommen und dort
modellabhängig unter Kontrolle des Strahlen-
therapeuten angepasst werden. Diese Anpas-
sung erfolgt mit wählbaren Parametern auch in
den benachbarten Schichten. Die Erzeugung
geschlossener konvex-konkaver Konturen wird
mithilfe kubischer Splines durchgeführt.

• Schichtweise interaktive Konturierung
• Korrekturen nach unterschiedlichen Modellen
• Anpassung in 3D mit wählbaren Parametern

Atlasgenerierung

Aus den konturierten Schichten einer Tumorenti-
tät in CT-Datensätzen mehrerer Patienten wird ein
Modell des Zielvolumens generiert. Zur korrekten
Anpassung werden anatomische Landmarken
verwendet.
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Konturierung des Zielvolumens
für die Bestrahlung einer Zervix



Zielvolumendefinition

Die Anpassung des Modells auf einen neuen CT-
Datensatz eines anderen Patienten erfolgt über
eine affine Transformation. Das Zielvolumen-
modell wird für die Durchführung der Bestrah-
lungsplanung unter Verwendung des Landmar-
kenmodells dem Patienten-Datensatz überlagert.
Ein Atlas wurde beispielhaft für eine Bestrah-
lungsplanung des Zervixkarzinoms erstellt.

• Definition nicht struktureller Volumina
• Anpassung durch ein Landmarkenmodell
• Überlagerung durch affine Transformation

3D-Visualisierung

Die konturierten 3D-Modelle werden visualisiert.
Es können mehrere sich überschneidende Struk-
turen mit einstellbarer Transparenz dargestellt
und durch Rotation von allen Seiten betrachtet
werden. Eine Visualisierung wurde beispielhaft
für die Prostata und begleitende Strukturen
durchgeführt.

• Transparente 3D-Darstellung
• Darstellung überschneidender Strukturen
• Referenz zur Position in CT-Bildern

Grafische Oberfläche

Das Assistenzsystem wird mit einer grafischen,
Plattform unabhängigen Oberfläche bedient. Der
Anwender hat die Möglichkeit, die Fensteranord-
nung nach eigenem Bedarf zu konfigurieren und
die Fenstergröße zu skalieren. In den verschiede-
nen Fenstern sind 2D-Schnitte, 3D-Modelle und
die aktuellen Bilder darstellbar.

• Plattform unabhängige Darstellung
• Dynamisch konfigurierbare Fensteranordnung
• Darstellung von 2D-Bildern und 3D-Modellen

Zusammenfassung

Das vorgestellte Assistenzsystem für die Vorbe-
reitung einer Bestrahlungsplanung mit kommer-
ziellen Bestrahlungsplanungssystemen erlaubt
mit einfachen Mitteln die Generierung neuer Kon-
turmodelle und die Anpassung der Modelle auf
individuelle anatomische Gegebenheiten. Dafür
sind der Import und der Export von DICOM-
Datensätzen vorgesehen. Durch die vorhandene
Netzwerkfähigkeit des Systems wird der Daten-
transport besonders einfach.

• Einfache Erzeugung neuer Konturmodelle
• Export und Import von DICOM-Datensätzen
• Netzwerkfähigkeit

Multidisciplinary cancer treatment is often done by

operation, chemotherapy and irradiation of the sur-

rounding tissue. To perform an exact irradiation pre-

planning, the target volume has to be defined. The

objective of the presented work is to automate to a

large extent, to objectify and to visualize the definition

of target volumes.

The following functions have been implemented:

• Contouring of individual target volumes in

selected slices of 3D CT data sets

• Generation of anatomical atlas of specified target

volumes by using anatomical landmarks

• Superposition of the atlas based target volumes

onto an individual data set by affine transforma-

tion to generate the new target volume

• 3D Visualization of target volume by graphical

representation using OpenGL

• Platform independent GUI with scalable and

individually movable windows
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Abbildungen von links nach rechts:

Bildung von Konturen aus den Stützpunkten und Überlage-
rung mehrerer Konturdatensätze durch affine Transformation

Zusammenfassung der Konturdatensätze zu einem Daten-
satz und Erzeugung eines Drahtgittermodells

Visualisierung des Zielvolumens zur Anpassung mithilfe
des Landmarkenmodells


