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Weltweit erkranken ca. 11 MillionenMenschen neu an Krebs.
Assistenzsysteme zur Tumortherapie sind ein wichtiges Hilfs-
mittel, um eine Heilung herbeizuführen oder um die Lebens-
qualität der Erkrankten zu verbessern. Eine der tragenden Säulen
der Therapie ist neben der Resektion des Tumors und der
Chemotherapie die Strahlentherapie. Diese wird mit einer Defi-
nition des Zielvolumens zur Bestrahlungsplanung vorbereitet.

Da nach einer Tumorresektion die natürlichen Gewebestruk-
turen nicht mehr existieren, muss das Zielvolumen für die
Bestrahlung zeitaufwendig manuell durch einen Strahlenthera-
peuten im 3D-CT-Datensatz definiert werden. Das vorgestellte
Software-Programm erlaubt, eine schnelle Zielvolumendefinition
für Prostata-, Zervix- und Kopf-Hals-Tumoren weitgehend zu
automatisieren, zu objektivieren und zu visualisieren.

1 Konturierung der Zielvolumina

Die interaktive Konturierung des Ziel-
volumens wird in ausgewählten Schichten
des CT-Datensatzes vorgenommen. Die
gezeichnete Kontur kann in die nächste,
nicht konturierte Schicht kopiert und dort
nach verschiedenenMethoden durch den
Strahlentherapeuten angepasst werden.
Eine 3D-Anpassung der Konturen anhand
einer speziellen 3D-Visualisierung des
Konturmodells ist möglich. Folgende
Funktionalitäten wurden entwickelt:

a Schichtweise interaktive Konturierung
a Konturkorrekturen mit klinisch
optimierten Tools (2D)

a Konturanpassung in mehreren
Schichten (3D)

2 Generierung der Atlanten

Die Atlanten bestehen aus einem Zielvo-
lumenmodell und aus einem dazugehöri-
gen Landmarkenmodell. Aus den kontu-
rierten Schichten einer Tumorentität in
CT-Datensätzen mehrerer Patienten wird
ein dreidimensionales Modell des Zielvo-
lumens generiert. Zur korrekten Anpas-
sung mehrerer Modelle wird das Land-
markenmodell verwendet.

a Definition spezifischer, korrespondie-
render anatomischer Landmarkensätze

a Erstellung des Landmarkenmodells
aus mehreren Datensätzen

a Erstellung des Zielvolumenmodells
mithilfe des Landmarkenmodells

3 Anwendung der Atlanten

Die Überlagerung des Zielvolumenmo-
dells auf einen individuellen CT-Datensatz
eines neuen Patienten erfolgt über eine
affine Transformation. Die Transforma-
tionsparameter werden aus den Land-
marken und dem Landmarkenmodell
berechnet. Mithilfe der Parameter kann
das Zielvolumenmodell dem neuen CT-
Datensatz für die Durchführung der
Bestrahlungsplanung überlagert werden.

a Interaktive Definition der Landmarken
a Berechnung der Transformations-
parameter

a Affine Transformation des
Zielvolumenmodells
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4 Bewertung des Landmarkensatzes

Die Güte des Verfahrens ist von der Wahl
eines geeigneten Landmarkensatzes
abhängig. Für die Bestimmung der besten
Landmarken ist ein Evaluations-Tool inte-
griert, das ausmehreren vorgeschlagenen
Landmarken einen geeigneten Land-
markensatz extrahiert. Die Güte des Land-
markensatzes wird durch unterschiedliche
mathematische Methoden bewertet.

a Definition mehrerer potentieller
Landmarken

a Auswahl unterschiedlicher
Landmarkenkombinationen

a Bewertung des Landmarkensatzes
durch Varianz oder SI-Index

5 3D-Visualisierung

Die überlagerten Zielvolumina werden für
die medizinische Bewertung dreidimen-
sional visualisiert. Es könnenmehrere sich
überschneidende Strukturen mit einstell-
barer Transparenz dargestellt und durch
Rotation von allen Seiten betrachtet wer-
den.

a Transparente Darstellung sich
überschneidender Strukturen

a Abbildung Referenz zur Position
von CT-Bildern

a Kontroll- und Korrekturmöglichkeit
für den Therapeuten

6 Zusammenfassung

Das vorgestellte Assistenzsystem für die
Zielvolumendefinition als zentraler Schritt
in die Bestrahlungsplanung erlaubt die
Generierung von Zielvolumenmodellen
für unterschiedliche Entitäten und deren
schnelle Anpassung an individuelle ana-
tomische Gegebenheiten. Dafür sind der
Import und der Export von DICOM-Daten-
sätzen vorgesehen. Durch die vorhandene
Netzwerkfähigkeit des Systems wird der
Datentransport besonders einfach.

a Generierung von Zielvolumen-
modellen mehrerer Tumorentitäten

a Import von DICOM-Datensätzen
a Export der Modelle als RT-Structure
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Multidisciplinary cancer treatment is
often carried out by surgery, chemo-
therapy and irradiation of the surround-
ing tissue. To perform an exact irradia-
tion preplanning, the target volume has
to be defined. The objective of the pre-
sented work is to facilitate to a large
extent the definition of target volumes.
Landmark models are used for the gen-
eration of anatomical target volumes.

The following functions have been
implemented:
a Contouring of individual target
volumes in selected slices of
3D CT data sets

a Generation of anatomical atlas
of specified target volumes using
anatomical landmarks

a Application of the target volumes
onto individual data sets by affine
transformation

a Evaluation of appropriate landmark
sets using different mathematical
tools

a 3D visualization of target volumes
by graphical representation using
OpenGL

a Extendable to further tumor entities
and risk structures

Bilder links: Drahtgittermodelle aus der
Konturierung anatomischer Strukturen
Zielvolumen der Prostata mit Risikostrukturen
(oben), Zielvolumen der Zervix (unten).

Bilder Mitte: Oberflächenmodelle
Zielvolumen der Prostata in halbtransparenter
Darstellung (oben), Zielvolumen der Zervix (unten).

Bild rechts: Oberflächenmodell des Zielvolumens
der Nasopharynx mit Risikostruktur Wirbelsäule.


