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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zum Themengebiet der computerge-
stützten Katheterrekonstruktion und -verfolgung auf Fluoroskopien. Bei bestimmten
Herzrhythmusstörungen werden mittels des minimalinvasiven Eingriffs der Katheter-
ablation Reizleitungen im Herzen vermessen und Gewebe so verändert, dass das Risiko
von Herzrhythmusstörungen minimiert wird. Dafür werden verschiedene Katheter
unter Darstellung durch zweidimensionale Röntgenbildsequenzen (Fluoroskopien)
in den Herzhöhlen und -gefäßen navigiert. Da auf diese Weise nur Projektionen
der Katheter zu sehen sind, wird in biplanaren Röntgenanlagen mit jeweils zwei
Röntgenkanälen aus unterschiedlichen Richtungen aufgezeichnet. Somit kann der
behandelnde Arzt aus den zwei Sequenzen eine bessere Vorstellung der räumlichen
Katheterlage gewinnen. Eine direkte Darstellung der räumlichen Szene steht aber
nicht zur Verfügung. Der behandelnde Arzt steht also vor der Herausforderung,
diese korrekt gedanklich zu erfassen. Sind die Lage der Aufnahmekanäle zueinander
und die Positionen der Katheterprojektionen in beiden Bildebenen bekannt, ist die
Bestimmung der räumlichen Katheterlage durch Triangulation maschinell möglich.
Daraus ergeben sich Anwendungen wie die direkte 3D-Darstellung des Eingriffs
und die Vermessung der Herzbewegung. Außerdem ermöglicht die Aufzeichnung
von Katheterspitzenpositionen die Repositionierung im Verlauf der Untersuchung.
Insgesamt hat die maschinelle Unterstützung des Katheterablationseingriffs in dieser
Form das Potential zur Vereinfachung, Beschleunigung, Ergebnisverbesserung und
Qualitätssicherung des Eingriffs. Diese Fortschritte werden bei einer alternden Be-
völkerung mit zunehmender Zahl von notwendigen medizinischen Eingriffen in den
nächsten Jahren immer wichtiger.

In der vorliegenden Arbeit werden zu diesem Zweck zwei neuartige Ansätze un-
tersucht, die mit Hilfe von Bildverarbeitungsalgorithmen eine zeitliche Verfolgung
und räumliche Rekonstruktion der sogenannten elektrophysiologischen Katheter
ermöglichen. Die größten Herausforderungen ergeben sich dabei durch das charakte-
ristische Erscheinungsbild der Katheter in den Fluoroskopien und die Tatsache, dass
die Bilder der beiden Röntgenanlagen systembedingt nicht synchron aufgenommen
werden. Der erste Lösungsansatz basiert auf der Detektion der Katheterspitze im Bild
mittels Template-Matching-Verfahren und der zeitlichen Verfolgung ihrer räumlichen
Rekonstruktion durch eine modellbasierte Zustandsfilterung. Auf die spezielle Aufnah-
mesituation wird durch eine implizite Triangulation im Zustandsfilter eingegangen,



der somit immer nur die Detektionen aus dem aktuellen Bild als Eingangsdaten benö-
tigt. Die zeitliche Verfolgung und räumliche Rekonstruktion eines längeren Verlaufs
des Katheterkörpers wird im zweiten Ansatz durch eine iterative Kurvendeformation
gelöst. Den Herausforderungen der für die Katheter notwendigen offenen Kurve und
der Katheterdarstellung im Bild wird sich dabei durch spezielle Funktionale ange-
nommen. Außerdem wird ein neuartiger Ansatz zur vereinfachten Initialisierung der
Verfolgungsalgorithmen auf Basis des Kurvendeformationsalgorithmus vorgestellt.

Die Auswertung der Algorithmen auf einer Sammlung mehrerer Patientendatensätze
sowie auf Simulationen erreicht eine Genauigkeit der Rekonstruktion im klinisch
benötigten Rahmen. Die Robustheit der Katheterverfolgung zeigt ein vielverspre-
chendes Verhalten für die praxistaugliche Anwendung. Die gesammelten Erfahrungen
und Erkenntnisse führen im Abschluss der Arbeit zu einer umfangreichen Diskussion
der Ergebnisse und zu Vorschlägen für weitergehende Lösungsansätze.



Abstract

The presented work provides a contribution to the field of computer-assisted catheter
reconstruction and tracking on fluoroscopy sequences. In case of certain cardiac ar-
rhythmias the electrical activation patterns of the heart are measured and abnormal
heart tissue is modified by means of a minimally invasive catheter ablation interven-
tion. This is done to minimize the risk of reoccurring cardiac arrhythmias. During
such an intervention, various catheters are navigated in the cavities and vessels of
the heart under display of two-dimensional X-ray image sequences (fluoroscopy).
Biplane X-ray systems with two X-ray channels in different orientations are used
for recording in order to overcome the single projections of the catheters. Thus, the
physician can gain a better idea of the spatial position of the catheters. Nevertheless,
a direct representation of the spatial scene is not available. The physician is faced
with the challenge of properly reconstructing it in his mind. If the geometry of the
fluoroscopy system and the positions of the catheter projections in the two image
planes are known, the automatic determination of the spatial position of the catheter
becomes possible by triangulation. This results in applications such as the direct
3D representation of the procedure and the measurement of the cardiac motion. In
addition, the recording of the catheter tip positions allows for repositioning during
the intervention. Overall, the support of the catheter ablation intervention in this
form has the potential to simplify, speed up, improve and assure the quality of the
procedure. These improvements are becoming increasingly important in an ageing
population with an increasing number of necessary medical interventions in the
coming years.

In the presented work, two novel approaches are being investigated for this purpose.
They allow a temporal tracking and spatial reconstruction of the so-called electro-
physiology catheter using image processing algorithms. The main challenges consist
of the characteristical appearance of the catheter in the fluoroscopy images and the
fact that the images of the two X-ray systems are acquired asynchronously. The first
approach is based on the detection of the catheter tip in the image using a template-
matching method and the temporal tracking of its three-dimensional reconstruction
by a model-based state filtering method. The special image acquisition situation
is dealt with by an implicit triangulation in the state filter. Thus, the filter only
requires the detections from the current image as input data. The temporal tracking
and spatial reconstruction of a longer course of the catheter body is solved in the



second approach by an iterative curve deformation method. The arising challenges by
the open curve representation required for the catheter and the catheter appearance
in the images is met by special deformation energy definitions. In addition, a novel
approach to simplify the initialization of the tracking algorithms is presented based
on the curve deformation algorithm.

The evaluation of the algorithms on a collection of several patient records as well as
on simulations show an acceptable accuracy of reconstruction for clinical practise.
Also the robustness of the catheter tracking exhibits a promising performance for
practical applications. The collected experience and insights lead to an extensive
discussion of the results and suggestions for further solutions in the conclusion of
the presented work.
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Kapitel 1

Einleitung

Das Herz ist, poetisch ausgedrückt, der Motor des menschlichen Lebens. Durch
regelmäßige Kontraktion und Dilatation pumpt es das Blut durch das Gefäßsystem
und versorgt somit alle Organe mit lebensnotwendigen Sauerstoff und Nährstoffen.
Im Ruhefall liegt dieser Herzrhythmus etwa bei 60-100 Schlägen pro Minute. Bei
zeitweiser körperlicher Belastung kann der Herzrhythmus auch eine höhere Frequenz
haben. Weicht der Herzrhythmus aber dauerhaft von diesen natürlichen Vorgaben
ab, spricht man von einer Herzrhythmusstörung (HRS). Dies kann bedeuten, dass
das Herz wesentlich schneller, langsamer oder einfach unregelmäßiger als im Normal-
fall schlägt. Solche Störungen können zum einen zu subjektiven Beschwerden wie
beispielsweise Herzstolpern führen. Zum anderen können sich aber auch objektive
Symptome wie eine Unterversorgung von Gehirn oder Herz bei sehr schnellem oder
sehr langsamen Herzschlag oder die Bildung von Blutgerinseln beim Vorhofflimmern
ergeben. Solche Fälle führen von verminderter Leistungsfähigkeit bis hin zum Tod.
Das Vorhofflimmern ist dabei die häufigste klinisch behandelte Form der Herzrhyth-
musstörung. Im Jahr 2006 litten etwa 4,5 Millionen Menschen in der Europäischen
Union unter diesem Krankheitsbild [FRC+06].

1.1 Behandlungssituation

Herzrhythmusstörungen können medikamentös oder durch eine elektrische Therapie
(beispielweise interne Herzschrittmachertherapie oder externe Defibrilation) behan-
delt werden. Bei Patienten bei denen diese Therapieformen nicht den gewünschten
Erfolg haben, wird heute zunehmend ein minimalinvasiver elektrophysiologischer
Eingriff als Therapie angewandt. Der jährliche Bericht über die Leistungszahlen
der Herzkatheterlabore in der Bundesrepublik Deutschland von van Buuren et al.
[BH06; BH08; BH09a; BH09b; Buu10] gibt unter anderem einen Überblick über die
Interventionszahlen für diese Eingriffe in Deutschland. Daraus ist zu entnehmen, dass



2 Einleitung

sowohl die Anzahl der durchgeführten elektrophysiologische Untersuchungen (EPUs)
als auch die Anzahl der therapeutischen Eingriffe der Katheterablation kontinuierlich
steigen. So ist in den Jahren 2003 bis 20081 ein jährlicher Anstieg der EPUs um
5,8 % auf zuletzt 42634 Eingriffe im Jahr zu verzeichnen. Die Anzahl der Ablationen
ist im selben Zeitraum sogar um jährlich 14,6 % auf zuletzt 34496 Eingriffe im Jahr
gestiegen. Außerdem steigt der Anteil der Einrichtungen, die Ablationen durchführen,
an denen, die generell invasiv kardiologisch tätig sind, zunehmend an und lag 2008
bei 37,6 % (n=209). Damit steigt gleichzeitig auch der Anteil der Einrichtungen, die
neben den EPUs auch Ablationen durchführen. Zuletzt betrug dieser Wert 74,4 %.
Um zunehmenden Kosten und erhöhter Strahlenbelastung für die Patienten und das
klinische Personal entgegenzuwirken, sind unterstützende Systeme, die elektrophy-
siologische Eingriffe vereinfachen und verkürzen erstrebenswert. Außerdem haben
solche Systeme das Potential, die Qualität der Untersuchung bzw. des Eingriffs zu
erhöhen und damit zur Qualitätssicherung beizutragen.

1.2 Katheternavigationssysteme

Katheternavigationssysteme stellen eine erweiterte Form der Unterstützung für
den Arzt während einer elektrophysiologischen Intervention dar. Sie bauen auf
die herkömmliche Darstellung mittels Fluoroskopien auf oder ersetzen diese auch
teilweise. Solche Systeme enthalten unabhängig von ihrer Ausprägung jeweils zwei
Aspekte: die verbesserte Darstellung der Herzkammern und der Herzkranzgefäße,
meist mittels anderweitig gewonnener digitaler Herzmodelle, und die Messung der
Katheterlage und insbesondere der Position der Katheterspitze (siehe Abbildung 1.1).
Daraus leitet sich ein weiterer Aspekt ab: die gemessene Position eines Katheters
in Bezug zu einem Herzmodell zu setzen. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt
auf dem zweiten Aspekt - der Messung der Katheterlage und -position. Zum ersten
Aspekt wird jeweils an geeigneter Stelle Bezug genommen.

1.3 Motivation

Die Motivation der vorliegenden Arbeit ergibt sich aus der Zielsetzung, eine Soft-
ware zu entwickeln, die die fluoroskopiebasierte dreidimensionale Rekonstruktion
und Verfolgung der wesentlichen Katheter eines elektrophysiologischen Eingriffs
ermöglicht. Ein solches bildbasiertes System könnte als Erweiterung von bestehenden
Fluoroskopiesystemen eingesetzt werden. Dies hätte weiterhin den Vorteil eines

1Der aktuelle 25. Bericht [Buu10] bezieht sich auf das Jahr 2008.
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Verbesserte Darstellung
der Herzanatomie

Messung und verbesserte
Darstellung der
Katheterlage und -position

Katheternavigationssystem

Fokus der Arbeit

Abbildung 1.1: Die zwei Hauptaspekte eines Katheternavigationssystems

direkten und unverfälschten Bezugs zu den Fluoroskopiebildern und somit zu den
tatsächlich gemessenen Daten. Die Verfolgung der Katheter mittels Bildverarbei-
tungsalgorithmen vermag außerdem eine Visualisierung der Katheterpositionen auch
bei geringerem Signal-zu-Rausch-Verhältnis in den Bildern und damit geringerer
Röntgendosis zu ermöglichen. Die mit einer dreidimensionalen Katheterverfolgung
zu realisierenden Anwendungen, wie die dreidimensionale Darstellung der Katheter,
die Dokumentation der Positionen und Orientierungen zur Repositionierung und
Qualitätssicherung und die Bewegungskompensation von Herzmodellüberlagerungen
über die Fluoroskopien, haben alle das Potential die elektrophysiologischen Eingriffe
zu vereinfachen.

Die Hypothese für die nachfolgenden Untersuchungen lautet also: Es ist möglich,
mittels Bildverarbeitungsalgorithmen eine dreidimensionale Rekonstruktion und
Verfolgung der Katheter in asynchronen biplanaren Fluoroskopiesequenzen zu reali-
sieren.

1.4 Übersicht

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst nochmal genauer auf die medizinischen Grund-
lagen eingegangen, die für das weitere Verständnis der Datenlage notwendig sind.
Anschließend wird in Kapitel 3 der Stand der Technik aufgearbeitet. Die Eigen-
schaften der Datengewinnung und der Daten die zur Entwicklung der Algorithmen
dienten, werden in Kapitel 4 dargestellt. Anschließend werden die drei zentralen
Beiträge der vorliegenden Arbeit in den Kapiteln 5 (Verfolgung der Katheterspitze),
6 (Verfolgung des Katheterkörpers) und 7 (Initialisierung der Katheterspitzenposition
und des -verlaufs) erläutert. Die vorgestellten Algorithmen werden anschließend
in Kapitel 8 evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluierung werden dann in Kapitel 9
diskutiert. Ein Ausblick auf weiterführende Arbeiten und die Zusammenfassung
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der Arbeit erfolgt in Kapitel 10. Der Anhang enthält weitere technische Details zur
Unterstützung der Erläuterungen der Hauptarbeit.



Kapitel 2

Medizinische Grundlagen

Zur minimalinvasiven Behandlung von Herzrhythmusstörungen (HRS) wird der
medizinische Eingriff der Katheterablation eingesetzt. Im Abschnitt 2.1 wird zunächst
die HRS medizinisch betrachtet. Das Vorgehen bei der Katheterablation wird dann im
Abschnitt 2.2 dargestellt. Nachfolgende Erläuterungen geben einen kurzen Überblick
über den genannten Sachverhalt. Weitere Details können den Fachbüchern [HW00;
Sch05; SDZ06; Sei09] zum Thema Katheteruntersuchung und -ablation entnommen
werden.

2.1 Herzrhythmusstörungen

Die Hauptaufgabe des Herzens ist die Versorgung des gesamten Körpers über das
Herzkreislaufsystem mit sauerstoffangereichertem Blut. Dabei fungiert es als Dop-
pelpumpe, um das Blut sowohl in die Lunge als auch in den restlichen Körper zu
bewegen. Das menschliche Herz gliedert sich in vier Hohlräume auf, die nachfolgend
kurz erläutert werden. Das sauerstoffarme Blut erreicht über die untere und obere
Hohlvene den rechten Vorhof und von dort aus den rechten Ventrikel. Die Kontrakti-
on des rechten Ventrikels befördert das Blut über die Pulmonalarterie in die Lunge,
wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Aus der Lunge gelang das Blut über die
Pulmonalvenen in den linken Vorhof und anschließend in den linken Ventrikel, von wo
aus es per Kontraktion über die Aorta in den großen Körperkreislauf gepumpt wird.
Das Herz selbst wird dabei über den sogenannten kleinen Herzkreislauf versorgt,
der sauerstoffreiches Blut vom Aortenbogen aus in die Herzkranzgefäße führt. Das
sauerstoffarme Blut fließt dann über den Koronarsinus wieder in den rechten Vorhof
und damit zurück in den großen Herzkreislauf.

Um die Kontraktion der Herzkammern auszulösen und somit die Pumpleistung zu
erbringen, wird im Herz im Sinusknoten autonom ein elektrochemischer Reiz erzeugt.
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Dieser gelangt über das Erregungsleitungssystem1 bis zu den Muskelzellen im Herzen.
Dort wird eine rhythmische Kontraktion ausgelöst (Sinus-Rhythmus) – der Herz-
schlag. Ein Erwachsener hat dabei eine normale Herzfrequenz von etwa 60 bis 100
Schlägen pro Minute. Dieser Zusammenhang wird als elektromechanische Kopplung
des Herzens bezeichnet, wobei die chemischen Zusammenhänge der Reizleitung von
der Elektrophysiologie beschrieben werden [HH02]. Die entstehenden Potentialun-
terschiede in der Herzregion lassen sich mit entsprechend positionierten Elektroden
über die Zeit messen und werden als Elektrokardiogramm (EKG) aufgezeichnet.

Weicht die Erregung vom normalen Rhythmus ab, liegt eine HRS2 vor, welche im
EKG zu erkennen ist. Diese kann verschiedene Ursachen haben, wird aber meist
durch einen Fehler bzw. ein Fehlverhalten im Erregungsleitungssystem verursacht.
Aus diesem Grund wird bei der Katheterablation versucht, genau die Muskelzellen
zu zerstören, welche die falsche Erregungsleitung verursachen.

2.2 Katheterablation

2.2.1 Medizinischer Eingriff

Als Alternative zur langjährigen medikamentösen Behandlung von HRS hat sich das
Prinzip der Katheterablation im Jahr 1979 durch einen Zufallsfund ergeben [VFF79].
Es besteht aus der intrakardialen3 Energieabgabe durch einen Katheter, um jene
Zellen zu zerstören4, die die HRS hervorrufen bzw. an ihr beteiligt sind. Solche Ka-
theter werden als elektrophysiologische Katheter (EP-Katheter) bezeichnet. Im Jahr
1982 wurde dies erstmals klinisch durch Abgabe von Gleichstromschocks realisiert
[GSK+82]. Eine hohe Komplikationsrate und starke Beeinträchtigung des Patienten
führten 1987 zur Entwicklung und klinischen Erprobung der Radiofrequenzablati-
on (RF-Ablation) [BBPB87; BJL+87; Hua87]. Diese Form der Energieabgabe hat
sich heute gegen alternative Energieformen wie Laser oder Ultraschall durchgesetzt
[HW00]. Die RF-Ablation ist auch das Verfahren für die Interventionen, aus denen
die in dieser Arbeit untersuchten Datensätze hervorgegangen sind. Das Applizieren
von großer Kälte bei der Cryoablation stellt ein weiteres Verfahren dar, was derzeit
vermehrt angewandt wird.

Der Ablauf einer typischen Katheterablationsintervention als kurative Maßnahme
ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Zuerst wird der Patient auf dem Patiententisch

1bestehend aus speziellen erregungsleitenden Muskelzellen
2die HRS wird aus diesem Grund auch als Arrhythmie bezeichnet
3im Herzen befindlichen
4wird auch als Veröden bezeichnet (lat. ablatio = abtragen, wegtragen)



2.2 Katheterablation 7

Vorbereitung
des Eingriffs

Messen der Oberflächen-
und intrakardialen EKGs

Stimulation
des Herzens Ablation

Beendigung
des Eingriffs

HRS aufgetreten
und behandelbar? Mappingnein ja

Abbildung 2.1: Vereinfachter Ablauf einer Katheterablationsintervention

vorbereitet und die benötigten Katheter zum Herzen vorgeschoben. Das geschieht
über einen minimalinvasiven Zugang mittels Gefäßschleuse je nach Art der HRS von
der Beinvene oder der Beinarterie aus5. Außerdem wird neben anderen medizini-
schen Maßnahmen eine große flächige Elektrode unter dem linken Schulterblatt des
Patienten auf der Hautoberfläche befestigt. Diese dient als Referenzpotential.

Sind die Katheter entsprechend in der betroffenen Herzkammer positioniert, wird im
nächsten Schritt die elektrophysiologische Untersuchung (EPU) durchgeführt. Dafür
werden mehrere Oberflächen-EKGs mit Elektroden auf dem Patientenkörper und
intrakardiale EKGs mit den Ringelektroden auf den an der Herzwand platzierten
Kathetern ermittelt. Die Potentialbestimmung im Herzen erfolgt entweder bipolar
über zwei Ringelektroden oder unipolar über eine Ringelektrode und die Elektrode
am Rücken des Patienten. Der Zweck dieser diagnostischen Untersuchung ist die
Bestimmung der Herzaktivität bei einem Sinusrhythmus und eine Einschätzung der
möglicherweise vorliegenden Arrhythmie. Dabei wird auch der ungefähre Ort und
Grad einer eventuellen Erregungsleitungsstörung untersucht.

Anschließend werden verschiedene programmierte Stimulationstests durchgeführt.
Diese dienen der Differentialdiagnose von Arrhythmien. Über die Spitzenelektrode
eines Katheters wird an verschiedenen Stellen im Herzen ein elektrischer Impuls
abgegeben. Dieser löst eine Erregungsleitung im Herzen aus, deren Laufzeiten wie-
derum von den anderen Kathetern gemessen werden. Wird auf diesem Weg eine

5andere Zugänge sind möglich, aber unüblich
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HRS ausgelöst6, kann gegebenenfalls deren Mechanismus erfasst und so die Arrhyth-
mieform ermittelt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Wahl der
Therapie und die Durchführung der Katheterablation.

Ergibt sich aus den Stimulationstests die Notwendigkeit einer Katheterablation, wird
zunächst noch das sogenannte Mapping durchgeführt. Um eine exakte Lokalisierung
der Ablationsstelle zu erhalten, werden bei diesem Schritt mittels der Elektroden
des Mappingkatheters intrakardiale7 EKGs im Bereich der vermuteten betroffenen
Region aufgezeichnet. Diese werden anschließend im Zusammenhang mit der Position
der Elektroden ausgewertet. Es entsteht eine Art elektrophysiologische „Landkarte“.
In der Übersicht zum Stand der Technik in Kapitel 3 wird auf kommerziell verfügbare
3D-Mappingsysteme eingegangen.

Ist die Ablationsstelle bestimmt, kann die Ablation erfolgen. Hierzu wird der Ablati-
onskatheter an der betroffenen Stelle auf dem Myokard8 positioniert und über seine
Spitzenelektrode ein hochfrequenter Wechselstrom über eine Zeitspanne von 60-90 s
abgegeben. Die übliche Frequenz von 350-750 kHz bedingt dabei die Bezeichnung
Radiofrequenzablation. Durch die im Gewebe entstehende Widerstandswärme wird
das Gewebe erhitzt. Bei einer Temperatur von 50-65 ◦C entsteht dabei eine Läsion9

im Gewebe10. Die betroffenen Zellen sterben ab und können fortan keine Erregung
mehr leiten oder verursachen. Der applizierte Strom fließt über die großflächige
Elektrode am Rücken des Patienten wieder ab, wobei durch die geringe Stromdichte
an dieser Stelle keine Gewebeeffekte erzielt werden.

Wurde eine entsprechend große Läsion erzeugt, werden die Stimulationstests wie-
derholt. Tritt die HRS nach wie vor auf, müssen erneut ein Mapping und eine
Ablation durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall oder ist ein Behandlungserfolg
auf diesem Weg nicht absehbar, werden die Katheter aus dem Patienten entfernt
und die Intervention entsprechend beendet.

2.2.2 Fluoroskopie und Katheterlabor

Da der in Abschnitt 2.2.1 beschriebene Ablauf einer Katheterablationsintervention
einen minimalinvasiven Eingriff darstellt, wird er unter Anzeige von Fluoroskopien
des Herzbereichs durchgeführt. Eine Fluoroskopie11 ist eine Röntgenbildsequenz auf

6diese kann durch Stimulation auch wieder gestoppt werden
7im Herzen befindlich
8Herzmuskel
9Schädigung

10Höhere Temperaturen verursachen Komplikationen wie Gerinnung und Verkohlung des Gewebes
und daraus folgenden Risiken für den Patienten.

11auch: Durchleuchtung
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der sich dynamische Abläufe, wie eine Katheterablation darstellen lassen. Die Physik
der Röntgenstrahlung bedingt, dass sich röntgenopake Organe und Materialien
stärker auf den Bildern abzeichnen, als die restlichen weniger röntgenopaken Objekte
[Dös00]. Somit lassen sich die Katheter im Bild erkennen.

Durchgeführt wird die Intervention in einem (Herz-)Katheterlabor12. Es besteht
neben dem Untersuchungsraum noch aus weiteren Räumen, die zur Auswertung und
Anzeige der Daten während der Intervention sowie zur sonstigen Unterstützung des
Eingriffs und der beteiligten Personen dienen. Im Untersuchungsraum befindet sich
der Patiententisch mit der biplanaren Röntgenfluoroskopieanlage. Weiterhin befinden
sich im Untersuchungsraum Bildschirme, auf denen die Fluoroskopien sowie die
aufgezeichneten EKGs angezeigt werden, der Stimulator und der Ablationsgenerator
sowie weitere medizinische Geräte. In Abbildung 2.2 ist die Röntgenfluoroskopieanlage
abgebildet, mit der die Daten für die vorliegende Arbeit aufgezeichnet wurden.

Im Gegensatz zur monoplanaren Ausführung mit nur einem C-Bogen ermöglicht eine
biplanare Anlage mit zwei C-Bögen die Abbildung der Szene des Eingriffs von zwei
verschiedenen Seiten (siehe Abbildung 2.3). Der behandelnde Arzt kann sich damit
eine räumliche Vorstellung der Eingriffssituation schaffen. Diese Aufgabe benötigt
jedoch Erfahrung im Umgang mit entsprechenden Fluoroskopien.

2.2.3 Elektrophysiologische Katheter

Die während der Intervention verwendeten Katheter zeichnen sich dadurch aus, dass
sie an dem Ende, welches sich im Herzen befindend, mit zylinderförmigen metallenen
Elektroden besetzt sind (siehe Abbildung 2.4). Das Material der Elektroden ist
normalerweise entweder Platinum-Iridium oder Gold [HW00]. Der Katheterkörper
besteht aus radiopaken13 Polyethylen-, Polyurethan- und Teflonmaterialien [BU02].
Somit sind die Katheter und insbesondere deren Elektroden gut in den Röntgenbildern
zu erkennen. Verschiedene Arten von Kathetern werden während der Interventionen
eingesetzt. Immer notwendig sind der Ablationskatheter und der Mappingkatheter.
Ein Ablationskatheter besitzt eine größere Elektrode direkt an der Spitze, um
Läsionen zu erzeugen. Außerdem weißt er meist weitere drei kleinere Elektroden auf,
die zur Ableitung der Herzerregung dienen. Vornehmlich dem letzterem Zweck dienen
sogenannte Mappingkatheter. Für die intrakardiale EKG-Ableitung besitzen sie eine
Vielzahl von Elektroden, um simultan mehrere EKGs aufzeichnen zu können. Ein
spezieller Mappingkatheter ist der Koronarsinus-Katheter (KSK), der vom rechten
Vorhof aus im Koronarsinus-Gefäß platziert wird und während einer Intervention nicht

12auch: EPU-Labor
13Röntgenstrahlen absorbierend
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(1a)

(1b)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

Abbildung 2.2: Biplanare Röntgenfluoroskopieanlage Philips Integris BH
5000 mit zwei C-Bögen bestehend aus jeweils einer Röntgen-
quelle (1a) / (2a) und einem Röntgendetektor mit Bildver-
stärker (1b) / (2b), einem Patiententisch (3) und Monitoren
zur Anzeige der Fluoroskopien (4)15.

in seiner Position verändert wird. Damit kann er als Referenz für die Herzposition
und -lage dienen. Für eine bessere Navigation lassen sich die meisten Katheterspitzen
durch Aufbringen von Zug auf einem Draht im Inneren verformen. Weitere spezielle
Katheter sind der Lassokatheter, der an seiner Spitze ähnlich einem Lasso mit 1–2 cm
Durchmesser geformt ist und damit gleichzeitig die Erregungen in einem ganzem
Umfang einer Pulmonalvene messen kann und der Halo-Katheter14, der gleichzeitig
an entfernten Stellen einer Herzkammer (meist im rechten Vorhof) messen kann.

14engl. halo = Heiligenschein
15Quelle des Fotos ohne Labels:

http://www.med-group.ru/uploads/shop/icons/a9b34731bb511a129190ed6fc126fb27.jpg im Kon-
text http://www.med-group.ru/productdetail/Integris%20BH5000/187/0/0/, abgerufen am
02.06.2011
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(a) (b)

Abbildung 2.3: Dargestellt sind eine (a) frontale und (b) laterale Fluo-
roskopie die von jeweils einem C-Bogen eines biplanaren
Systems aufgezeichnet wurden. Auf den Fluoroskopien sind
zum einen ein Ablationskatheter zu sehen, dessen Spitze
sich in der Herzklappenebene zwischen rechtem Vorhof und
rechtem Ventrikel befindet, und ein Koronarsinus-Katheter,
der auf der linken Seite des Herzens platziert ist. Zur Ori-
entierung sind vereinfacht die Silhouetten dargestellt in rot
vom rechten Vorhof mit Hohlvene, in grün vom rechten
Ventrikel (in (a) mit abgehender Pulmonararterie), in cyan
vom linken Vorhof und in magenta von linken Ventrikel.
Diese Visualisierung der Herzkammern steht während einer
Intervention nicht zur Verfügung.

2.3 Zusammenfassung

Die elektrophysiologische Untersuchung und die Katheterablation sind etablierte
Verfahren in der Medizin. Die Eingriffe stellen aber trotzdem eine Herausforderung
für die behandelnden Ärzte und eine Belastung für die Patienten dar. An dieser Stelle
setzt die vorliegende Arbeit an. Die Ergebnisse der Arbeit sollen elektrophysiologische
Eingriffe unterstützen und damit schneller, sicherer und einfacher machen. Aus den
medizinischen Grundlagen lassen sich u. a. folgende Aspekte für die vorliegende
Arbeit ableiten: Durch die Bewegung des Herzens aufgrund von Herzschlag und
Atmung werden auch die Katheter in bestimmter Weise bewegt, was für deren
Verfolgung eine Rolle spielt. Die für diese Arbeit hauptsächlich relevanten Katheter
sind der Ablationskatheter (AK) und der Koronarsinuskatheter (KSK). Die anderen
Katheter spielen eine untergeordnete Rolle.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2.4: Elektrophysiologische Katheter: links und in der Mitte sind
verschiedene Mappingkatheter, wie Koronarsinus-Katheter
(a), ein Lassokatheter (b) und ein Halo-Katheter (c) und
rechts Ablationskatheter (d) zu sehen. Die 1-Cent-Münze
dient dem Größenvergleich.

Die Beschreibung technischer Details zur Röntgenfluoroskopieanlage sowie eine
ausführliche Betrachtung der Fluoroskopien erfolgt im Kapitel 4. Darin enthalten ist
eine ausführlichere Betrachtung der Erscheinung der Katheter in den Röntgenbildern
in Abschnitt 4.5. Das folgende Kapitel 3 stellt zunächst den Stand der Technik dar.



Kapitel 3

Stand der Technik

In diesem Kapitel wird ein Überblick über bestehende Arbeiten und Systeme mit
Zusammenhang zur vorliegenden Arbeit gegeben. Zum einen wird dabei auf das
Thema der Verfolgung von länglichen Objekten in medizinischen Bildern und zum
anderen auf klinisch eingesetzte Systeme auf dem Gebiet der Unterstützung elektro-
physiologischer Eingriffe eingegangen.

3.1 Klinisch eingesetzte Systeme zur
Unterstützung von elektrophysiologischen
Eingriffen

Das angedachte klinische Hauptanwendungsgebiet für die in dieser Arbeit vorgestell-
ten Algorithmen ist die Katheternavigation während der kardialen Katheterablation.
Eng verzahnt mit diesem Themengebiet ist auch der Bereich der Systeme, die anstre-
ben, die Herzkammern dreidimensional darzustellen oder auf die Fluoroskopien zu
überlagern. Nachfolgend wird ein Überblick über vorhandene Systeme gegeben, die
sich ebenfalls mit Katheternavigation und/oder der Darstellung der Herzkammern
während des Eingriffs befassen.

3.1.1 Kommerzielle Systeme

Kommerzielle Systeme auf dem Gebiet der Katheternavigation sind vorhanden,
basieren aber bisher nicht auf bildverarbeitenden Techniken. Die Systeme gliedern
sich in zwei Gruppen: nicht fluoroskopiebasierte und fluoroskopiebasierte Systeme.
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Nicht fluoroskopiebasierte Systeme Wenn es um die Messung der dreidimen-
sionalen Position der Katheter geht, wird die Gruppe der nicht fluoroskopiebasierten
Systeme hauptsächlich geprägt durch die beiden Hersteller Biosense Webster1 und
St. Jude Medical2. Von Biosense Webster stammt das CARTO XP EP Navigation
System. Drei unter dem Patiententisch gelagerte Magnetfeldgeneratoren erzeugen
drei verschieden starke statische Magnetfelder und kodieren somit über die Feldstär-
ke eine Position im Raum. Die Lokalisation des Katheters wird ermöglicht durch
einen Magnetfeldsensor in der Katheterspitze [IIMZ12]. Die Positionen mehrerer
Abtaststellen in der jeweiligen Herzkammer ergeben ein dreidimensionales Volu-
menmodell auf dem außerdem die Erregungsleitung im Herzen dargestellt werden
kann. Die Abtastpunkte können auch verwendet werden, um ein präinterventionell in
einem Computertomograph (CT) oder Magnetresonanztomograph (MRT) erzeugtes
Herzmodell in dem gegebenen Koordinatensystem auszurichten. Ein weiteres System
ist EnSite NaxX von St. Jude Medical. Bei diesem System werden orthogonal drei
Elektrodenpaare auf den Patienten aufgeklebt [IIMZ12]. Diese erzeugen drei elektri-
sche Wechselfelder mit leicht unterschiedlicher Frequenz und damit wiederum drei
verschieden hohe Spannungen in den Elektroden der Katheter. Da diese Spannung
abhängig vom Volumen und Typ des Gewebes zwischen den Körperelektroden ist,
wird die Position der Elektroden schließlich durch die drei entsprechenden von der
Distanz zu den Körperelektroden abhängigen Impedanzwerte bestimmt. Auch mit
diesem System ist es möglich, ein Volumenmodell der Herzkammern zu erzeugen
oder ein präinterventionell erzeugtes einzubinden. Das neue CARTO 3 -System von
Biosense-Webster kombiniert beide Verfahren. Alle Verfahren bestimmen die Posi-
tionen relativ zu einer Referenz im (EnSite NavX) oder außerhalb (CARTO) des
Körpers.

Zweidimensionale Messungen ganz anderer Art als mit den Fluoroskopien sind mit
sogenannten intrakardialen Ultraschallsystemen3 möglich [SAR12]. Hierbei befindet
sich ein Ultraschallkopf in der Katheterspitze. Damit sind entweder Bilder einer
radialen Ebene um den Katheter oder in klassischer 90◦-Darstellung vor der Spitze
möglich. Auch mit transösophagealen Echokardiografiesystemen4 werden elektrophy-
siologische Eingriffe unterstüzt [SAR12]. Solche Systeme werden in die Speiseröhre
eingeführt und erzeugen von dort aus Ultraschallbilder der Herzkammern und der
im Herz befindlichen Katheter.

Fluoroskopiebasierte Systeme Wie in Kapitel 2 dargestellt, sind die Fluoro-
skopiesysteme verschiedener Hersteller seit vielen Jahren Stand der Technik für
elektrophysiologische Eingriffe in vielen Kliniken. Mit ihnen wird der Eingriff durch

1Biosense-Webster Inc, Diamond Bar, CA; http://www.biosensewebster.com
2St. Jude Medical, Inc., St. Paul, MN, USA; http://www.sjmprofessional.com
3engl.: intracardiac echocardiography (ICE)
4engl.: transesophageal echocardiogram (TEE)
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die zweidimensionale Darstellung der Fluoroskopie überwacht. Auf dem Markt befin-
den sich seit wenigen Jahren aber auch Systeme, die die Darstellung der Fluoroskopie
um weitere Informationen bereichern. Zu dieser Gruppe gehören der EP naviga-
tor des Herstellers Philips5, das System syngo iPilot der Firma Siemens6 und das
System Inova EP-Vision von General Electrics7. Mit ihrer Hilfe ist es möglich,
die Herzkammern der Patienten, die zuvor mit einem CT, einem MRT oder ei-
ner Rotationsangiographie vermessen wurden, transparent den Fluoroskopien zu
überlagern.

Bei den bisher verfügbaren Systemen ist eine explizite Katheterverfolgung auf den
Fluoroskopien nicht möglich. Diese kann nur visuell erfolgen, wenn auch gegebenen-
falls mit Referenz zur erweiterten Anatomiedarstellung. An dieser Stelle setzen die
Entwicklungen und Untersuchungen der vorliegenden Arbeit an.

3.1.2 Systeme in der Forschung

Auch mehrere Forschungsgruppen haben Systeme aufgebaut, die klinisch eingesetzt
wurden. Dazu zählt die LARCA-Software8 des Teams um De Buck et al. [DME+05;
EBH+08]. Sie bietet ähnliche Funktionalität wie der EP Navigator der Firma Philips,
indem Überlagerungen von Herzmodellen über die Fluoroskopien möglich sind. Die
Position der Katheterspitze kann manuell markiert und gespeichert werden. Rhode
et al. [RSB+05] haben ein System eingesetzt, bei dem der MRT unmittelbar neben
dem Fluoroskopiesystem steht und beide mit einem verschiebbaren Tisch verbunden
sind. Somit wird die Registrierung des Herzmodells zur Fluoroskopie vereinfacht.
Auch hier dient eine Überlagerung des Herzmodells der Unterstüzung des Eingriffs.

3.2 Rekonstruktion und Verfolgung von Kathetern
und ähnlichen Objekten in Fluoroskopien und
herkömmlichen Röntgenbildern

Sehr aktiv in der Forschung auf dem Gebiet der Katheterverfolgung und -rekonstruktion
zum Zwecke der Unterstützung von elektrophysiologischen Interventionen sind das

5Geschäftsbereich Healthcare, http://www.healthcare.philips.com
6Sektor Healthcare; http://www.medical.siemens.com
7Sparte GE Healthcare; http://www3.gehealthcare.de/
8LARCA steht für Leuven Augmented Reality Catheter Ablation
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King’s College London in England in Kooperation mit der Firma Philips, das Depart-
ment of Cardiology der KU Leuven in Belgien und der Lehrstuhl Mustererkennung
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Kooperation mit der Fir-
ma Siemens. Die Arbeiten dieser und weiterer Arbeitsgruppen sind nachfolgend nach
algorithmischen Aspekten kategorisiert aufgeführt.

Linienförmige Objekte in Fluoroskopien Relevante Arbeiten lassen sich zu-
nächst nach den bearbeiteten Daten bzw. der Art der interessanten Objekte einordnen.
Alle genannten Arbeiten befassen sich mit deren Abbildungen in Fluoroskopien. So
waren mit Elektroden besetzte Elektrophysiologiekatheter (siehe Abbildung 3.1d)
das Thema in den Arbeiten der Gruppe um de Boer et al. [BMSD99; BSMD00], der
Gruppe um De Buck et al. [DEG+09a; DEG+09b], der Gruppe um Fallavollita et
al. und Sierra et al. [Fal09; FSS04; SLL+03] und der Gruppe um Rhode et al. und
Ma et al. [MKG+10; RSB+05]. Außerdem wurden die weiteren Arbeiten [MW99],
[KDF+02], [FRAH06], [ICP+09], [AP11] und [WCB+11] mit dem Fokus der Elektro-
physiologiekatheter außerhalb der genannten Gruppen veröffentlicht. In [KDF+02]
wurden auch sogenannte Basket-Katheter verarbeitet, die eine spezielle Anordnung
aufweisen. Das ist in Abbildung 3.1f zu erkennen. Die genannten Veröffentlichungen
haben den größten Bezug zur vorliegenden Arbeit bzgl. der Ausgangsdaten. In den
nachfolgenden Kategorisierungen „Detektion“, „Dreidimensionale Rekonstruktion“
und „Verfolgung“ wird deshalb auch der größte Fokus auf diese Arbeiten gelegt, da
die Herausforderungen am ehesten denen der vorliegenden Arbeit entsprechen.

Weitere Arbeiten befassen sich mit Kathetern die nur bedingte Ähnlichkeit mit
den länglichen Elektrophysiologiekathetern aufweisen oder mit katheterähnlichen
medizinischen Instrumenten. Brost et al. und Liao legten den Fokus speziell auf den
Lassokatheter (siehe Abbildung 3.1c) [BBY+11; BLHS09; BLSH10; BWL+10; Lia10].
Dessen spezielle runde Form kann gut mit ellipsenförmigen Modellen detektiert wer-
den, womit der Ansatz aber nicht direkt auf längliche Katheter übertragen werden
kann. Katheter allgemein waren der Fokus in [HE97] und [EH00]. Hierbei wurde aber
nicht auf spezielle Kathetertypen, sondern dessen dreidimensionale Rekonstruktion
eingegangen. Diese wird später genauer erläutert. Alle Katheter und katheterähnliche
Objekte, die Fokus der nachfolgend genannten Arbeiten sind, unterscheiden sich
von den Elektrophysiologiekathetern der vorliegenden Arbeit darin, dass sie einen
nahezu homogenen Intensitätsverlauf in den Fluoroskopiebildern aufweisen. Es gibt
keine oder nur sehr geringe Inhomogenitäten durch zusätzliche Elektroden. Vielver-
sprechende Ansätze werden in den nächsten Abschnitten diskutiert. In kardialen
Interventionen eingesetzte Katheter, die aber nicht mit Elektroden besetzt sind,
wurden in [SSD+05] untersucht. Weiterhin waren Katheter, die in der Leberarterie
(siehe Abbildung 3.1b) [AGZ+08] und in der Lunge [BMP+99] eingesetzt werden, von
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Interesse. Die Rekonstruktion eines IVUS9-Katheters war das Thema in [MPRS98].
Die Gruppe um Takemura et al. befasste sich mit Mikrokathetern, die in den Karoti-
den10 eingesetzt werden [THS+03; THS+06; THS+07]. Die einem Katheter ähnlichen
Führungsdrähte11 (siehe Abbildung 3.1e) waren das Thema der Arbeiten der Gruppe
um Baert et al. und van Walsum et al. [BKW+03; BN02; BNM+00; WBN05] und au-
ßerdem in [PBB97], [SKUF07], [BDD09], [SPH+09] und [WCZ+09]. Außerdem wurde
auch die Rekonstruktion von Herzschrittmacherdrähten12 [HWE+97] untersucht.

Zwar keine medizinischen Instrumente aber trotzdem längliche Objekte sind mit
Kontrastmittel gefüllte Blutgefäße (siehe Abbildung 3.1a). Auch diese weisen einen
nahezu homogenen Intensitätsverlauf in den Fluoroskopiebildern auf. Durch ihre
verästelte Struktur unterscheiden sie sich aber in der Form von Kathetern. Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit waren diese das Thema der Arbeiten unter anderen
von Lorenz et al. [LCB+97], Frangi et al. [FNVV98], dem Review von Kirbas et al.
[KQ04] und außerdem in [CKL00], [ZF01], [HTGP01], [SB01], [MDMC01], [CM03],
[CR03], [SDC+03], [AH05], [FC07]. Ähnliche Ausgangsdaten stellen Retinaabbilder
dar, in denen Blutgefäße zu erkennen sind. Die Erkennung dieser war Thema der
Arbeit [AHS09].

Detektion Bei der Detektion von EP-Kathetern gibt es zwei Aspekte: die kon-
traststärkeren Elektroden und den kontrastärmeren Verlauf des Katheterkörpers. De
Boer et al. [BSMD00] haben EP-Katheter detektiert, indem zunächst Seed-Points in
den Elektroden mittels einfachem Korrelationsmatching mit einem punktförmigen
Muster gefunden wurden. Mehrere Treffer in einer Elektrode wurden anschließend
zusammengeführt, indem ein Region-Growing von den Seed-Points aus durchgeführt
wurde (siehe Abb. 3.3(a) und (b)). Die Schwerpunkte der Regionen wurden dann
als die Elektrodenmittelpunkte angenommen. Kynor et al. [KDF+02] haben in ihrer
Arbeit das normalisierte Fluoroskopiebild auch mit einem Filter-Kernel gefaltet,
der der punktförmig angenommenen Elektrodenform entspricht. Das Ergebnisbild
wurde dann mit einer globalen Schwelle binarisiert. Durch Gruppierung der verblei-
benden Kandidatenpixel und Untersuchung der Form auf Rundheit wurden dann
Elektrodenkandidaten bestimmt. Ähnlich vorgegangen sind auch Fallavollita et al.
[FSS04]. Sie haben die Elektrodenposition zunächst manuell grob bestimmt und
dann eine intelligente Schwellwertoperation auf dem Bildauschnitt um die Elektro-
de ausgeführt. Der Schwerpunkt der größten zusammenhängenden Region wurde
als Elektrodenposition angenommen. Diese drei Ansätze gehen von sehr einfachen
Formen der projizierten Elektroden aus und sind nicht direkt auf die Daten der
vorliegenden Arbeit übertragbar, die auch als Ellipsen abgebildete Elektroden und

9Intravaskulärer Ultraschall
10Blutgefäße die zum Gehirn führen
11aus dem Englischen auch Guide-Wire
12aus dem Englischen auch Pace-Maker-Leads
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 3.1: Längliche Objekte in medizinischen Fluoroskopiedaten:
(a) mit Kontrastmittel gefüllte Herzkranzgefäße (aus
[SDC+03]), (b) in der Leberarterie verwendeter Katheter
(aus [AGZ+08]), (c) Lasso-Katheter (aus [BWL+10]), (d)
Elektrophysiologiekatheter (aus [KDF+02]), (e) endovas-
kulär eingeführter Führungsdraht (aus [BNM+00]) und (f)
Basket-Katheter (aus [KDF+02])
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Verdeckungen enthalten. Franken et al. [FRAH06] haben in ihrer Arbeit sowohl
die Elektroden, als auch den Katheterverlauf detektiert. Zunächst wurden durch
Berechnung sogenannter Ridgeness- und Blobness-Maße und nachgeschalteter wei-
terer Bildverarbeitungstechniken wie Non-Maxima-Supression und Tensor-Voting
Pfad- und Elektrodenhypothesesn gebildet. Danach wurden dann anhand der Elek-
trodenverteilung die plausibelsten Kombinationen extrahiert. In Abbildung 3.2 sind
Visualisierungen der Zwischenergebnisse dargestellt. Auch ausgehend von einer Blob-
Detektion und anschließender Plausibilisierung der Elektrodenhypothesen konnten
Ma et al. [MKG+10] den Koronarsinus-Katheter (KSK) detektieren. In den Abbil-
dungen 3.3(d) und (e) ist dieser Ansatz dargestellt. Wu et al. [WCB+11] konnten
vielversprechende Ergebnisse beim Tracking des KSK erzielen. Zur Generierung
von Elektroden- und Katheterspitzenhypothesen haben sie mehrere Probabilistic-
Boosting-Tree-Klassifikatoren eingesetzt. In einem Bayes’schen Framework wurden
dann verschiedene Bewegungshypothesen für den Katheter erzeugt und anhand der
Elektrodenhypothesen bewertet. Die Hypothese mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
wird als Ergebnis ausgewählt. Die initiale Detektion muss aber manuell durchge-
führt werden. Außerdem haben sie gezeigt, dass das Verfahren prinzipiell auch für
Ablations- und Lasso-Katheter geeignet ist. Die bisher aufgeführten Ansätze zur
Katheterdetektion basieren sehr stark auf der Detektion der einzelnen Elektroden.
Gerade bei den Bildern einer biplanaren Fluoroskopieanlage, in der die Katheter
aus verschiedenen Richtungen abgebildet werden, gibt es aber oft Szenarien, wo
die Elektroden schon allein durch die geometrische Lage des Katheters im Raum
stark verdeckt sind (auf die charakteristischen Merkmale der Daten der vorliegenden
Arbeit wird im folgenden Kapitel 4 eingegangen). Auf solche Fälle wurde in den
Publikationen nicht eingegangen. De Buck et al. [DEG+09a] haben nur die Kathe-
terspitze mittels Template-Matching detektiert. Dabei haben sie acht Rotationen
des Templates aus Abbildung 3.3(c) verwendet und das Ergebnis mit der höchsten
Korrelation hat dann Spitzenposition und Orientierung geliefert. Dieses Verfahren
wurde ausgehend von einer manuellen Initialisierung zur Verfolgung benutzt.

Auch andere Objekte, wie Führungsdrähte [BN02] oder Blutgefäße [FNVV98], wurden
mit dem Ridgeness-Maß detektiert. Zur Detektion von Blutgefäßen auf der Retina
wurden sogenannte Ribbon-Snakes benutzt [AH05; AHS09; HTGP01]. Das sind
aktive Konturen, die ein Band modellieren und auf Grauwertkanten arbeiten. Diese
Algorithmen, die nicht explizit mit Katheterelektroden arbeiten, sind auch für eine
robuste Katheterdetektion interessant.

Dreidimensionale Rekonstruktion Eine dreidimensionale Rekonstruktion von
länglichen Objekten mittels zweier Bilder aus einem synchronen biplanaren System
wurden gezeigt von Molina et al. für IVUS-Katheter [MPRS98], Bender et al. für
Lungenkatheter [BMP+99], Baert et al. für Führungsdrähte [BKW+03] und Brost
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 3.2: Katheterdetektion aus [FRAH06]: (a) berechnetes Ridgen-
ess-Bild, (b) berechnetes Blobness-Bild, (c) extrahierte Pfa-
de und Elektrodenhypothesen und (d) detektierte Katheter
in Originalbild

et al. für Lasso-Katheter [BLSH10]. Die Katheterspitze allein wurde in [DEG+09a]
aus asynchronen Bildern rekonstruiert. Für die 3D-Rekonstruktion von Gefäßen gibt
es mehrere Arbeiten u.a. [CRTV00; CVMR02; HLE+99; RTVV98; SB01; SDC+03].
Wobei auch hier alle bis auf die Arbeit von Sarry et al. [SB01] mit synchronen
Bildpaaren gearbeitet haben. Für die Rekonstruktion bei synchronen Bildpaaren
wurden immer die klassische Triangulation der Projektionsstrahlen zweier korre-
spondierender Punkte in den Einzelbildern [HZ04] eingesetzt. Sarry et al. [SB01]
nutzten die Interpolation von Positionen zwischen zeitlich folgenden Bildern eines
asynchronen Bildkanals, um wiederum die klassische Triangulation anwenden zu
können.

Weiterhin wurden auch Ansätze zur monoplanaren 3D-Rekonstruktion, also der Re-
konstruktion aus einem Bild, untersucht. Die Gruppe um Hoffmann und Esthappan
[EH00; HE97] setzt ein iteratives Verfahren ein, dass die 3D-Position und -Lage eines
Katheters solange variiert, bis die Projektion der Elektroden zu den Elektroden im
Bild passt. Dieser Ansatz wurde auch in [Fal09] verfolgt. Ein weiterer Ansatz ist die
Rekonstruktion der 3D-Position bzw. des Abstands von der Bildebene anhand des be-
kannten und des projizierten Durchmessers der Katheterspitze. Sierra et al. [SLL+03]
kamen zu dem Schluss, dass die Messgenauigkeit ihres Ansatzes für eine ausreichend
genaue Rekonstruktion nicht reicht. Auch Fallavollita et al. [FSS04] erreichten mit
einem ähnlichen Ansatz nur eine Tiefengenauigkeit von 10 mm. In [ICP+09] wurden
für die Rekonstruktion die Elektrodengröße und ihr Abstand benutzt. In [THS+03]
und [WBN05] wurde die 3D-Rekonstruktion durch Rückprojektion in ein Gefäßmo-
dell erreicht. Die Projektionsstrahlen des Katheters oder Führungsdrahtes schneiden
das Gefäßmodell nur an bestimmten Stellen und somit kann eine plausible Lage im
Raum ermittelt werden. Brückner et al. [BDD09] ermitteln in jedem neuen Frame die
wahrscheinlichste Position eines Führungsdrahtes innerhalb eines Gefäßsystems aus
einer Zustandsschätzung mittels Partikelfilter. Dazu werden auch hier die Projektio-
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abbildung 3.3: (a) und (b): Detektion der EP-Katheterelektroden mittels
Region-Growing [BSMD00]; (c) Template zur Katheterspit-
zendetektion aus [DEG+09a]; (d) und (e): Originalbild und
Ergebnisse der Blobdetektion und Hypothesenverknüpfung
aus [MKG+10] mit erkanntem CS-Katheter in der rechten
unteren Bildecke

nen ausgewertet. Die initiale Wahrscheinlichkeitsverteilung der Führungsdraht-Kurve
ist eine Gleichverteilung im kompletten betrachteten Gefäßsystem. Wiederum gibt
es auch interessante Arbeiten auf dem Gebiet der Gefäßrekonstruktion. So haben
Bouattour et al. [BAP05] eine hierarchische Registrierung mit rigider, affiner und
B-Spline-basierter Transformation benutzt, um ein bekanntes Gefäßmodell an die
entsprechende Projektion anzupassen. Um bei diesem Vorgehen keine unplausiblen
Lösungen durch Stauchung oder Streckung zu erhalten haben die Gruppe um Zikic
und Groher [GZN09; ZGKN08] zusätzlich mit Regularisierungstermen gearbeitet,
die die Länge der Gefäße erhält.

Verfolgung Längliche Objekte, wie Blutgefäße und Führungsdrähte, wurden häu-
fig sowohl in zweidimensionalen Bildern als auch im dreidimensionalen Raum mit
einem Kurvendeformationsalgorithmus von Bild zu Bild verfolgt [BKW+03; BN02;



22 Stand der Technik

SDC+03]. Die 2D-Verfolgung von EP-Kathetern erfolgt in [WCB+11] in einem
Bayes’schen Framework, bei dem jeweils die plausibelste aus mehreren Katheterposi-
tionshypothesen für den aktuellen Frame ausgewählt wird. Die Hypthesen werden
anhand der Bildmerkmale bewertet. Der gleiche Ansatz wurde in [WCZ+09] für
Führungsdrähte benutzt. Mit einer klassischen Umsetzung des Bayestheorems, dem
Kalmanfilter, wird in [DEG+09a] die Katheterspitze im Bild verfolgt und pro Frame
jeweils in den 3D-Raum rekonstruiert. Brückner et al. [BDD09] verfolgen ein Füh-
rungsdraht im 3D-Raum mit einem Partikelfilter. Die Messungen stammen dabei aus
der 2D-Fluoroskopie. Die Bewegungsfreiheit des Führungsdrahtes wird dabei durch
die Lage in einem Gefäßmodell eingeschränkt. Mit einer fortwährenden Registrierung
eines Lasso-Katheter-Modells an die Fluoroskopiebilder, verfolgen Brost et al. die
räumliche Lage [BLSH10]. Für diese Anpassung wird mittels Optimierung der räum-
lichen Lage der Rückprojektionsfehler in das Bild minimiert. In [MKG+10] erfolgt
die 2D-Verfolgung schlicht durch das explizite Wiederfinden des CS-Katheters. Es
werden keine zeitliche Zusammenhänge ausgewertet.

Messgenauigkeit Angaben der Messgenauigkeit im Bild in Pixeln sind aufgrund
verschiedener Auflösungen und Sensorgrößen wenig geeignet für Vergleiche. Genauig-
keiten der räumlichen Positionsmessung der Katheterspitze wurden von De Buck
et al. angegeben mit 3,0 mm [DEG+09b] und 1, 66 ± 2,59 mm [DEG+09a]. Baert
et al. beziffern diese für ihren Ansatz zu 3,92 mm im Mittel und 4,34 mm an der
Guide-Wire-Spitze [BKW+03].

3.3 Anwendungen der Katheterverfolgung

Die 3D-Rekonstruktion und -Verfolgung der Katheter ermöglicht die räumliche
Darstellung z. B. der Spitzenposition. So kann sie relativ zu einem entsprechend aus-
gerichteten Herzmodell visualisiert werden [EBH+08] (siehe Abbildung 3.4(d)). Das
Modell und die Katheterpositionen können aber auch der Fluoroskopie überlagert
werden, um einen entsprechenden Bezug herzustellen [EBH+08] (siehe Abbildung
3.4(c)). In beiden Darstellungsweisen bietet die Positionsmessung die Möglichkeit,
alte Positionen zu speichern, diese anzuzeigen und zur Orientierung für eine Reposi-
tionierung des Katheters zu benutzen. Schließlich können die Positionen so auch zur
Dokumentation des Eingriffs benutzt werden. Die Überlagerung von Herzmodellen
und alten Katheterpositionen über die Fluoroskopien ist fehlerhaft, wenn sie nur
statisch geschieht. Ein rekonstruierter und verfolgter Referenzkatheter (oft wird
der Koronarsinus-Katheter benutzt) kann zur Aufbringung der Atembewegung auf
die Modelle dienen [MKG+10]. Somit passt die Überlagerung besser zur Fluorosko-
pie. Genau umgekehrt kann die Information aber auch genutzt werden, um für die
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(a) (b) (c) (d)

Abbildung 3.4: Elektroanatomische Karte einer Herzkammer erstellt (a) mit
dem CARTO XP System von Biosense Webster13 und (b)
auf gleiche Art und Weise, aber mit der bildbasierten Positi-
onsmessung der Katheterspitze aus [Fal09]. Dreidimensional
rekonstruierte Katheterspitzenpositionen (gelbe Punkte) als
(c) Überlagerung über die Fluoroskopie und (d) räumliche
Darstellung (beide aus [EBH+08]).

Katheter eine Bewegungskompensation zu berechnen. So lassen sie sich akkurater
in einem statischen räumlichen Herzmodell darstellen. Ebenso wie mit den nicht
fluoroskopiebasierten Mappingsystemen (u. a. CARTO XP und Ensite NavX) elektro-
anatomische Karten der Herzkammern erstellt werden können, kann dies auch direkt
mit den bildbasierten Positionsmessungen erfolgen [Fal09; FSS04] (siehe Abbildung
3.4(a) und (b)). Der Vorteil ist auch hier die direkte Verfügbarkeit und der Bezug
zur Fluoroskopie.

3.4 Fazit und Einordnung der vorliegenden Arbeit

Es existieren schon heute Systeme am Markt, die dreidimensionale Katheterna-
vigation ermöglichen. Ein oft genannter Vorteil dieser nicht fluoroskopiebasierten
Systeme ist die Tatsache, dass sie ohne Röntgenstrahlung arbeiten [Raz06]. Dies ist
zugleich aber auch ein Nachteil, da aktuell nur die Fluoroskopie in der Lage ist, die
tatsächliche Situation im Herzen ohne Approximationen darzustellen. Hinzu kommt,
dass die impedanzbasierten Trackingsysteme beispielsweise durch Veränderung des
Flüssigkeitshaushalts des Patienten während der Intervention unter Positionsdrift
leiden können [EKOS09; GN10]. Diese Sachverhalte erschweren es behandelnden
Ärzten volles Vertrauen in die fluoroskopielosen Trackingsysteme zu entwickeln.
Durch benötigte Zusatzhardware sind diese Systeme außerdem kostenintensiv.
13Quelle: http://www.biosensewebster.com/products/pdf/B0037Carto_V7_Bro_Fnl.pdf, abgeru-

fen am 26.03.2013
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Auf dem Gebiet der Katheternavigationssysteme, die mit Fluoroskopiedarstellungen
arbeiten, entstehen sowohl am Markt als auch in der Forschung Neuentwicklungen.
Diese erweitern die einfachen seit Jahren etablierten Darstellungen signifikant mit
Zusatzinformationen (wie beispielsweise in den Abbildungen 3.4(b) und 3.4(c) zu
sehen). Zusätzlich dazu gibt es auch mit diesen Systemen die Möglichkeit einer
dreidimensionalen Darstellung der Intervention. Die bisher veröffentlichen Systeme
leiden aber bisher noch unter der manuellen Komponente, wenn es um die Rekon-
struktion und Verfolgung der Katheter geht. Im Laufe der letzten Jahre wurden erste
algorithmische Ansätze veröffentlicht, die die Katheterverfolgung auf Fluoroskopien
zum Thema haben. Bisher gibt es aber keine dem Autor bekannte Veröffentlichung,
die die dreidimensionale Rekonstruktion und Verfolgung der Katheter robust gelöst
hat. Oft wurden die Algorithmen nur auf spezielle Sequenzen beschränkt. So sind
z. B. bei Ma et al. [MKG+10] auf den veröffentlichen Sequenzen nur gut aufgelöste
Elektroden von der Seite zu sehen. Eine erfolgreiche Anwendung auf umfangreichen
Daten mit schräg abgebildeten Elektroden und Überdeckungen ist somit fraglich.

Die vorliegende Arbeit ordnet sich in den Stand der Technik als alternative Her-
angehensweise für die bildbasierte Katheterverfolgung ein. Insbesondere sind die
Algorithmen für asynchrone Fluoroskopiesequenzen entwickelt und getestet worden.
Diese Art der Sequenzen wurde nur in [DEG+09a] für Ablationskatheter bearbeitet.
Weiterhin sind die Algorithmen darauf ausgelegt, nicht von der Blickrichtung auf
den Katheter abhängig zu sein. Die veröffentlichten Daten in themenverwandten
Publikationen anderer Autoren suggerieren diese Abhängigkeit.



Kapitel 4

Technische Grundlagen und
Systembeschreibung

Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es, Algorithmen zur Katheterrekonstruktion
und -verfolgung ausgehend von den Bilddaten eines biplanaren Röntgenfluoroskopie-
systems zu entwickeln. Zunächst werden dazu in diesem Kapitel das Röntgensystem,
die damit generierten Bilddaten, weitere technische Grundlagen sowie erste Ver-
arbeitungsschritte vorgestellt. Die Grafik in Abbildung 4.1 zeigt eine prinzipielle
Übersicht über das Gesamtsystem zur Katheterrekonstruktion und -verfolgung (Ka-
thetertrackingsystem). Das Fluoroskopiesystem, dass die Daten aufzeichnet, ist der
Ausgangspunkt. Der behandelnde Arzt, der den Systemausgang verarbeitet, sei es
durch Informationsgewinn aus einer Visualisierung oder zum Zweck der Qualitätssi-
cherung, ist der Endpunkt. Die Eingänge für das eigentliche System sind die Bilddaten,
die Kalibierung des Fluoroskopiesystems und ein oder mehrere Kathetermodelle.
Der algorithmische Teil der Rekonstruktion und Verfolgung der Katheter in den
Fluoroskopiesequenzen ist Hauptfokus der Untersuchungen der vorliegenden Arbeit.
Das modellbasierte Katheterspitzentracking und der Kurvendeformationsalgorithmus
sind dabei zwei alternative Lösungsansätze für die gegebenen Herausforderungen. Die
einzelnen Blöcke der Übersichtsgrafik finden sich in den nachfolgenden Abschnitten
und Kapiteln wieder.

Die zugrundeliegende Geometrie der biplanaren Röntgenanlage und deren Kalibrie-
rung werden in den Abschnitten 4.1 und 4.2 beschrieben. Die besondere asynchrone
Aufnahmesituation wird in Abschnitt 4.3 dargestellt. Bevor in Abschnitt 4.5 auf
die Erscheinung und die Besonderheiten der Röntgenfluoroskopiebilddaten einge-
gangen wird, erläutert Abschnitt 4.4 kurz die Datengewinnung im System. In den
Abschnitten 4.6 und 4.7 werden die Vorverarbeitungsschritte der Bildentzerrung und
der Blendenerkennung beschrieben. Der Abschnitt 4.8 stellt anschließend die für die
Algorithmen verwendeten Kathetermodelle dar. Grundlagen zur dreidimensionalen
Rekonstruktion von Punkten und Orientierungen werden in Abschnitt 4.9 beschrie-
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Kathetertrackingsystem
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(MATLAB)
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Abbildung 4.1: Übersicht über das Kathetertrackingsystem und seine Ein-
und Ausgänge. Das Katheterspitzentracking und die Kurven-
deformation sind die zwei untersuchten alternative Ansätze,
um die Rekonstruktion und die Verfolgung der Katheter zu
realisieren.

ben. Die folgenden Kapitel 5 bis 7 präsentieren dann die in der vorliegenden Arbeit
untersuchten Ansätze.

4.1 Geometrie des Röntgenfluoroskopiesystems

Das in Abschnitt 2.2.2 erläuterte Fluoroskopiesystem ist der Ausgangspunkt für die
Algorithmen zur Katheterrekonstruktion und -verfolgung. Es bildet physikalische
Objekte auf zwei Bildebenen ab. Die sich dabei ergebenden Zusammenhänge zwischen
der räumlichen Position eines Punktes beispielsweise auf einem Katheter, der sich in
einem Patienten auf dem Patiententisch befindet, und der zugehörigen projizierten
zweidimensionalen Position in den vom System generierten Bilddaten werden nach-
folgend erläutert. Diese Zusammenhänge sind Grundlage für die dreidimensionale
Rekonstruktion der Lage des Katheters.
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Koordinatensysteme und zugehörige Transformationen

Das biplanare Röntgensystem setzt sich aus zwei Bildaufnahmekanälen zusammen,
die in nahezu beliebiger Orientierung bzgl. des Patiententisches positioniert werden
können. Diese werden als frontaler C-Bogen für den Aufnahmekanal, der den Patien-
ten eher von vorn durchleuchtet, und lateraler C-Bogen für den Aufnahmekanal, der
den Patienten eher von der Seite durchleuchtet, bezeichnet. Die Abbildung von drei-
dimensionalen Koordinaten im Patienten, z. B. die Position der Katheterspitze an der
Herzwand, in die korrespondierenden zweidimensionalen Koordinaten in den Rönt-
genbildern lässt sich über mehrere Koordinatensysteme und die Transformationen
zwischen ihnen beschreiben (siehe Abbildung 4.2). Hierbei werden dreidimensionale
Punkte als Spaltenvektoren

x = [x, y, z]T (4.1)

und zweidimensionale Punkte als Spaltenvektoren

u = [u, v]T (4.2)

gekennzeichnet. Weiterhin bekommen Bildpunkte und Transformation den Index
A (beispielsweise uA), wenn sie sich auf den frontalen C-Bogen beziehen, und den
Index B, wenn sie sich auf den lateralen C-Bogen beziehen.

Das dreidimensionale, rechtshändige Koordinatensystem, welches die Lage im Pati-
enten beschreibt, wird als Patientenkoordinatensystem oder Weltkoordinatensystem
(WKS) bezeichnet. Positionen darin werden typischerweise in Millimetern gemessen.
Sein Ursprung und seine Orientierung wird über einen Kalibrationskörper festgelegt,
der während der Kalibrierung auf den Patiententisch gestellt wird (siehe Abschnitt
4.2). Die Orientierungen der einzelnen Koordinatenachsen entsprechen den Haupt-
achsen eines Patienten, wenn er mit dem Rücken auf dem Patiententisch und mit
dem Kopf zu den C-Bögen hin liegt (siehe Abbildung 4.2(a)). Die x-Achse verläuft
dabei in der Richtung vom rechten Arm des Patienten zum linken Arm (right-left,
RL). Die y-Achse verläuft vom Fuße des Patienten zum Kopf (inferior-superior, IS).
Die z-Achse verläuft vom Rücken des Patienten zur Brust (posterior-anterior, PA).
Während einer Untersuchung wird der Patient mit dem verstellbaren Patiententisch
meist so ausgerichtet, dass die Position des Koordinatenursprungs etwa dem Zentrum
der zu durchleutenden Herzregion entspricht.

Positionen im Weltkoordinatensystem werden durch das Röntgensystem in die Fluoro-
skopiebilder abgebildet. Das dreidimensionale, rechtshändige Koordinatensystem des
Aufnahmekanals eines C-Bogens wird im Allgemeinen als Kamerakoordinatensystem
oder im hier beschriebenen Fall des Fluoroskopiesystems als Röntgenquellkoor-
dinatensystem (QKS) bezeichnet. Ersterer Begriff kennzeichnet den Bezug zum
Aufnahmekanal einer herkömmlichen Videokamera. Positionen im QKS werden in
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Abbildung 4.2: (a) Das Welt-/Patientenkoordinatensystem (rot) in Bezug
zu beiden C-Bögen, dem Patiententisch und einem Pati-
ent. (b) Der Bildaufnahmekanal mit Detektorebene (graues
Rechteck) und eingezeichnetem Welt- (rot) sowie Quellko-
ordinatensystem (blau). (c) Die Detektor-/Bildebene aus
Anzeigesicht mit eingezeichnetem Quell- (blau), Detektor-
(grün) sowie Bildkoordinatensystem (gelb). Das Quellkoor-
dinatensystem liegt hinter der Bildebene.
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Abbildung 4.3: Zentralprojektion beim Röntgensystem (a) im Vergleich zu
herkömmlichen Kamerasystemen (b)

Millimetern gemessen. Die Orientierung dieses Koordinatensystems entspricht der
Orientierung des jeweiligen C-Bogens. Sein Ursprung ist die Position der punkt-
förmig angenäherten Strahlenquelle. Die z-Achse verläuft von der Strahlenquelle
zur Bildebene und bildet damit die optische Achse. Die x- und y-Achse beschrei-
ben die Orientierung des Bildes. Die Transformation zwischen dem WKS und dem
QKS wird durch eine Rotation und eine Translation beschrieben. Die homogene
Transformationsmatrix ist

T =
[
R t
0 1

]
(4.3)

mit der Rotationsmatrix R und dem Translationsvektor t. Die Rotation erfolgt um
das sogenannte Isozentrum, welches im QKS definiert ist. Die Translation bringt das
Isozentrum mit dem Ursprung im WKS in Deckung. Das Isozentrum befindet sich je
nach C-Bogen-Einstellung etwa auf 2/3 bis 3/4 der Strecke zwischen Strahlenquelle
und Bildebene. Seine x- und y-Koordinate weichen aufgrund von Herstellungs- und
Verformungstoleranzen des C-Bogens typischerweise geringfügig von Null ab. Die
z-Koordinate des Isozentrums wird als Quell-Patienten-Distanz (Source-Patient-
Distance) bezeichnet.

Die optische Abbildung des QKS in das zweidimensionale Detektorkoordinaten-
system (DKS) wird durch eine Zentralprojektion beschrieben. Sie entspricht dem
Lochkameramodell. Der Unterschied zu herkömmlichen Kameras besteht aber darin,
dass beim Röntgensystem die Objekte zwischen Brennpunkt und Bildebene liegen,
wohingegen sie bei Kameras typischerweise hinter der Bildebene liegen (siehe Abb.
4.3). Beim QKS liegt der Brennpunkt in der Strahlenquelle und die Bildebene
entspricht der Detektorebene des Röntgensystems. Die Strecke zwischen Strahlen-
quelle und Bildebene entlang der z-Achse des QKS wird als Quell-Detektor-Distanz
(Source-Detector-Distance) bezeichnet. Sie entspricht der Brennweite und erstreckt
sich für das verwendete Fluoroskopiesystem für den frontalen C-Bogen je nach
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Zoom-Einstellung von 949 cm bis 1208 cm und für den lateralen C-Bogen von 878 cm
bis 1278 cm. Positionen werden im DKS in Millimetern gemessen. Die Orientierung
der u- und v-Achse entspricht der Orientierung der x- und y-Achse des QKS. Der
Koordinatenursprung beschreibt das Zentrum des Detektors und ist meist leicht
verschieden vom Durchstoßpunkt der optischen Achse in der Detektorebene. Damit
ergibt sich die Kalibrationsmatrix, die die Transformation vom QKS in das DKS als
perspektivische Projektion beschreibt, in homogenen Koordinaten als

K =

 f 0 pu,DKS 0
0 f pv,DKS 0
0 0 1 0

 . (4.4)

Hierbei ist f die Brennweite und (pu,DKS , pv,DKS) ist der Verschiebungsvektor vom
Ursprung des DKS zum Durchstoßpunkt der optischen Achse des QKS mit der
Bildebene. Die Projektion eines Punktes vom WKS in das DKS lässt sich somit
durch die Kameramatrix P = K ·T beschreiben.

Digital gespeichert und beschrieben werden die Bilddaten im jeweiligen Bildkoordina-
tensystem (BKS) . Positionen im BKS werden in Pixeln gemessen. Die Orientierung
der u-Achse entspricht der Orientierung der u-Achse im DKS. Die v-Achse ist gegen-
über dem DKS negiert. Der Ursprung des BKS liegt in der linken oberen Ecke des
Bildes. Zwischen dem BKS und dem DKS erfolgt eine Skalierung der Koordinaten um
die Pixelskalierung1 s. Die Pixelskalierung wird in Pixel pro Millimeter angegeben.
Sie beträgt für beide C-Bögen des verwendeten Fluoroskopiesystems s = 2,8 px/mm.
Die Transformation vom DKS in das BKS wird in homogenen Koordinaten mit der
Matrix

B =

 s 0 pu,BKS
0 −s pv,BKS
0 0 1

 (4.5)

beschrieben. Hierbei ist (pu,BKS , pv,BKS) der Verschiebungsvektor vom Ursprung des
BKS zum Ursprung des DKS. Die gesamte Transformation eines dreidimensionalen
homogenen Punktes Hx =

[
xT , 1

]T im WKS in einen zweidimensionalen homogenen
Punkt Hu =

[
uT , h

]T im BKS ergibt sich somit zu

Hu = B ·K ·T · Hx (4.6)
= B ·P · Hx (4.7)
= P̃ · Hx (4.8)

mit der erweiterten Kameramatrix P̃. Um die kartesischen Koordinaten im Bild zu
erhalten, müssen die ersten beiden Koordinaten des homogenen Bildpunktes noch

1inverse Pixelgröße
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Abbildung 4.4: Die Epipolargeometrie des biplanaren Röntgensystems. Ein
Punkt im Raum (rot) wird auf die beiden Bildebenen pro-
jiziert. Ist die Epipolargeometrie bekannt, lässt sich der
Punkt im Raum aus den beiden bekannten Projektionen
rekonstruieren.

mit der homogenen Koordinate h normiert werden [HZ04]:(
u
v

)
= 1
h
·
(

H u
H v

)
. (4.9)

Die Transformation eines dreidimensionaln Punktes im WKS in einen zweidimen-
sionalen Punkt im BKS mittels der Gleichungen 4.8 und 4.9 wird in nachfolgenden
Kapiteln auch verkürzt als Projektionsfunktion

u = P (x) (4.10)

angegeben.

Epipolargeometrie

Da das biplanare Röntgensystem aus zwei Aufnahmekanälen mit zwei verschiedenen
Orientierungen besteht, ergibt sich eine Epipolargeometrie2 [HZ04] zwischen ihnen. In
Abbildung 4.4 ist der Zusammenhang zwischen einem dreidimensionalen Objektpunkt
x und seinen beiden Projektionen uA und uB in die Bildebenen A und B bzw. die
Bilder IA und IB verdeutlicht. Es gilt die Epipolarbedingung zwischen den homogenen

2wird auch als Stereogeometrie bezeichnet
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Vektoren der Projektionen
HuTA · F · HuB = 0. (4.11)

Die Matrix F ist die Fundamentalmatrix, welche eine Abbildung eines Punktes in
einem Bild HuA auf eine Linie HlB = F ·HuA im zugehörigen anderen Bild beschreibt.
Diese Linie wird als Epipolarlinie bezeichnet. Über eine kalibrierte Epipolargeometrie
und Kenntnis der Projektionen eines Objektes in die beiden Bildebenen, lässt sich
die dreidimensionale Position jenes Objektes rekonstruieren.

4.2 Kalibrierung des Röntgensystems

Kalibrationskörper

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze gehen davon aus, dass die zugrunde
liegenden Bilddaten von einem kalibrierten Röntgensystem stammen. Die Kalibrie-
rung wird für zwei Gruppen von Parametern durchgeführt: die intrinsischen und
die extrinsischen Parameter. Die Gruppe der intrinsischen Parameter umfasst die
Position des Iso-Zentrums in Quellkoordinaten, die Position des Brennpunktes in
Quellkoordinaten3, die Verzerrung des Bildes und die physikalische Größe der einzel-
nen Pixel. Die Gruppe der extrinsischen Parameter umfasst die Transformation des
Quellkoordinatensystems in Weltkoordinaten beschrieben durch eine 3D-Rotation
und -Translation zu einem Referenzkoordinatensystem, was üblicherweise auf dem
Patiententisch positioniert ist. Alle Parameter werden jeweils pro Aufnahmekanal
definiert.

Die Kalibrierung wird nach dem Verfahren von [KKOA95] durchgeführt. Dafür
dienen zwei Kalibrierobjekte, die aus speziell angeordneten Stahlkügelchen bestehen.
Für die Kalibrierung der intrinsischen Parameter dient ein Aufbau mit zwei Ebenen.
Auf der ersten Ebene befinden sich in einem Gitter angeordneten Stahlkügelchen
und auf der zweiten Ebene ein zentrierter Kreis aus etwas größeren Stahlkügelchen.
Dieser Aufbau wird vor den Bildverstärker geschraubt, sodass ohne weitere Objekte
im Strahlengang ein Bild wie in Abbildung 4.5a aufgenommen werden kann. Die
Zentren der abgebildeten Punkte werden automatisch mittels Schwellwertoperation
und Schwerpunktberechnung von der Kalibriersoftware bestimmt. Aus den dem
Kreis zugeordneten Positionen wird mittels Least-Squares-Fit der Radius und das
Zentrum des Kreises geschätzt. Da die Kreisebene einen bekannten Abstand zum
Bildverstärker hat, kann aus diesen Werten und den bekannten Parametern des Kali-
brierobjektes die Position des Brennpunktes ermittelt werden. Aus den Abweichungen
der Positionen der Gitterpunkte auf der ersten Ebene zu dem bekannten Muster

3die z-Komponente entspricht hierbei der Brennweite
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(a) (b)

Abbildung 4.5: Kalibrieraufnahmen für (a) intrinsische und (b) extrinsische
Parameter

des Kalibrierobjekts, werden wiederum mittels Least-Squares-Fit die Parameter von
Polynomen dritten Grades bestimmt [HKKL90], die die Verzeichnung beschreiben.
Der Aufbau für die Kalibrierung der extrinsischen Parameter enthält Stahlkügelchen
angeordnet als Dodekaeder4 (siehe Abbildung 4.5b) und wird im Strahlengang des
Röntgensystems positioniert. Typischerweise ist dies eine Position auf dem Patienten-
tisch. Der Kalibrieralgorithmus findet die extrinsischen Parameter Translationvektor
und Rotationswinkel durch Minimierung der quadratischen Abstände zwischen den
Projektionen der Dodekaderpunkte im Bild und den erwarteten Projektionen des
bekannten räumlichen Modells des Kalibrierobjektes.

Die beiden C-Bögen des biplanaren Röntgensystems können in nahezu beliebiger
Orientierung ausgerichtet werden. Für jede Orientierung müsste daher eine eigenstän-
dige Kalibrierung erfolgen, da sich die Parameter jeweils abhängig von der Lage des
C-Bogens verändern. Die untersuchten Katheterablationseingriffe wurden aber alle
in einer festen C-Bogen-Konfiguration aufgenommen, bei der ein C-Bogen 30◦ aus
rechter Ablage und ein C-Bogen 40◦ aus linker Ablage den Patienten durchleuchten5

(siehe auch die Abbildung 4.2(a)). Dies ist die Standardeinstellung der behandelnden
Ärzte. Somit musste die Kalibrierung nur für diese Einstellung erfolgen. Die jeweilige
Brennweiteneinstellung der C-Bögen ist aber patientenabhängig und muss bei jedem
Eingriff dem Patienten und der medizinischen Situation angepasst werden. Deswegen
sind mehrere Kalibrationsaufnahmen notwendig, um die Veränderung der Parameter
in diesem Bereich zu erfassen.

4Körper mit 12 Flächen
5in medizintechnischer Terminologie: right anterior oblique (RAO) 30◦, left anterior oblique (LAO)

40◦, cranial (CRAN) 0◦ und caudal (CAUD) 0◦ sowie keine Verdrehung der C-Bögen um die
optische Achse
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Aufnahmen C-Bogen A:

Aufnahmen C-Bogen B:

t

Abbildung 4.6: Asynchrone Aufnahme der Fluoroskopien.

Kalibrierung für verschiedene Brennweiten

Um die Kalibrationsparameter abhängig von der Brennweite des Aufnahmekanals zu
ermitteln, wurde folgendermaßen vorgegangen. Das Röntgensystem wurde zunächst
in die beschriebene C-Bogen-Konfiguration gebracht. Anschließend wurden für jeden
C-Bogen die Brennweite von ihrer Maximalstellung bis zu ihrer Minimalstellung
in Schritten von 2 cm abgefahren und dabei jeweils eine Kalibrieraufnahme für
die intrinischen und die extrinsischen Parameter gemacht. Aus diesen Aufnahmen
wurden dann die Kalibrierungen der verschiedenen Parameter nach [KKOA95] er-
mittelt. Für alle Parameter wurde anschließend mittels linearer Regression jeweils
eine quadratische Funktion als Beschreibung des Parameters in Abhängigkeit von
der Brennweite ermittelt. Großen Einfluss auf die Parameter nimmt dabei die unter-
schiedliche Verbiegung des C-Bogens unter seiner eigenen Last in Abhängigkeit von
der Brennweite. Mit den Modellen ist es bei der Anwendung der nachfolgend beschrie-
benen Algorithmen dann möglich, für beliebige Brennweiten die entsprechenden
Geometrieparameter zu bestimmen.

4.3 Asynchrone Aufnahme

Systembedingt werden die beiden Fluoroskopiesequenzen der biplanaren Röntgen-
anlage zueinander zeitversetzt aufgenommen (siehe Abb. 4.6). Der Grund hierfür
ist das Anliegen der Anlagenhersteller, Streustrahlung zu vermeiden, die von einem
Röntgenkanal auf den anderen übergeht. Das wiederum würde das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis in den Bildern verringern. Die Asynchronität in diesem Zusammenhang
bezeichnet die Phasenverschiebung der Sequenzen. Für die Untersuchungen die-
ser Arbeit wurde ein biplanares Röntgensystem mit einer Aufnahmefrequenz von
25 Hz verwendet. Die Einzelaufnahmen sind demnach jeweils um 40 ms zueinander
verschoben.
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Abbildung 4.7: Die Epipolarbedingung ist durch die asynchrone Aufnah-
me und die Bewegung der Katheter für korrespondierende
Punkte auf den Kathetern (rote Punkte) nicht mehr gültig.
Die Katheterspitze im lateralen Bild liegt zum Zeitpunkt
t1 nicht mehr auf der Epipolarlinie (rote Linie), die zur
Katheterspitze im frontalen Bild zum Zeitpunkt t0 gehört.

Für die Rekonstruktion von 3D-Positionen bedeutet diese Phasenverschiebung, dass
keine synchronen Stereobildpaare existieren. Da sich jedoch die Katheter zwischen
zwei Aufnahmezeitpunkten typischerweise bewegen, ist die Epipolarbedingung aus
Gleichung (4.11) zwischen zwei korrespondierenden Punkten nicht mehr gegeben
(siehe Abbildung 4.7). Diese Tatsache ist insbesondere für die Herstellung der Kor-
respondenzen zwischen den beiden Bildebenen eine Herausforderung. Die Suche
nach zueinander gehörenden Bildpunkten kann nicht mehr nur auf die Epipolarlinie
beschränkt werden. Die Kapitel 5 und 6 beschreiben Ansätze, um trotzdem zu einer
genauen 3D-Rekonstruktion zu kommen.

4.4 Datengewinnung

Die Datensätze wurden auf der in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Fluoroskopieanlage
erstellt. Die für diese Arbeit benutzten Fluoroskopiedatensätze standen als abgespei-
cherte DICOM-Daten zur Verfügung. DICOM (Digital Imaging and Communications
in Medicine) ist ein Standard [Nat] zur Handhabung digitaler Daten in der Medizin.
Er beschreibt dabei unter anderem das Format der Einzelbilder mit Metadaten
wie beispielsweise Aufnahmedatum, Bildgröße und Aufnahmeparameter und den
eigentlichen Bilddaten. Zur vereinfachten Weiterverarbeitung wurden die benötigten
Metadaten und die Bilddaten aus den einzelnen Sequenzen extrahiert und jeweils in
eine geeignete MATLAB-Datenstruktur konvertiert.
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4.5 Charakteristische Merkmale der Fluoroskopien

Da Fluoroskopiebildsequenzen von elektrophysiologischen Eingriffen bisher in der
Literatur bzgl. der Katheterdetektion und -verfolgung nur sehr wenig Beachtung
gefunden haben, wird an dieser Stelle genauer auf die Ausgangsdaten der vorliegenden
Arbeit eingegangen.

Wichtigste Merkmale der Einzelbilder sind

• der Kontrast der mit Elektroden besetzten Katheterspitzen,

• der Kontrast der Katheterkörper,

• der von der Interventionsart abhängige Szenenaufbau und

• die Anzahl der Hintergrundobjekte und deren Ähnlichkeit zu Kathetern.

Wichtigste Merkmale der Sequenzen sind

• die existierende Bewegung zwischen den einzelnen Aufnahmen und

• die Art und Weise der Bewegung der Katheter.

Eine weitere Besonderheit der Erscheinung der Fluoroskopien in Hinblick auf die drei-
dimensionale Rekonstruktion ergibt sich durch die Anordnung der Aufnahmekanäle.
Bei klassischen Stereo-Videokamerasystemen mit geringem Abstand und nahezu
keinem Orientierungsunterschied zwischen den Einzelkameras wird zur Korrespon-
denzsuche zwischen den Kamerabildern oft folgende Tatsache ausgenutzt [Sze11]. Nur
der horizontale Abstand nicht aber die horizontale Reihenfolge von Objekten ist in
den Bildern der beiden Kameras unterschiedlich. Dieser Zusammenhang wird als Ord-
nungseinschränkung bezeichnet [JB97]. Aufgrund des großen Winkels zwischen den
Aufnahmekanälen des biplanaren Röntgensystems und der Transparenz der Objekte
in den Röntgenbildern ist diese Ordnungseinschränkung für eine Korrespondenzsuche
zwischen den Fluoroskopiebildern aber nicht erfüllt.

4.5.1 Merkmale der Katheter in den Fluoroskopien

Die eingesetzten und betrachteten Katheter haben Durchmesser von 6 Fr bis 8 Fr.
Die Einheit French (Fr) ist ein Maß für den Außendurchmesser von Kathetern und
entspricht einem Drittel Millimeter. Unter den gegebenen Geometriebedingungen



4.5 Charakteristische Merkmale der Fluoroskopien 37

(a) (b) (c)

Abbildung 4.8: Verschiedene Katheterdurchmesser im Bild: (a) 6 Fr, (b)
7 Fr und (c) 8 Fr. Die Größendifferenzen der Projektionen
sind im Allgemeinen gering. Die Höhe der Bildausschnitte
beträgt 30 px. Die Durchmesser der abgebildeten Katheter
liegen bei 8–9 px.

mit minimaler und maximaler Brennweite und unter Annahme extremal möglicher
Positionen im Arbeitsvolumen ergibt sich damit eine Größe der Abbildung des
Durchmessers in die Bilder von theoretisch etwa 5,8 px bis 9,5 px. In der Praxis
wurden die ausgewerteten Interventionen im Mittel bei einer Brennweite von 1000 mm
durchgeführt. Wird die typische Lage der Katheter beachtet – der Mapping-Katheter
(6 Fr) an der Hinterseite des Herzens zum Rücken hin und die Ablationskatheter
(7 Fr oder 8 Fr) eher an der Vorderseite des Herzens – ergibt sich ein typischer
Katheterdurchmesser im Bild von etwa 8 px bis 9 px (siehe Abbildung 4.8).

Die auf dem vorderen Abschnitt der Katheter angebrachten Elektroden sind meist
kurze Zylinder, deren Achse um etwa 15 % bis 55 % kürzer als ihr Durchmessers ist.
Dadurch ergibt sich je nach Betrachtungswinkel entweder eine eher rechteckige oder
eine eher elliptische Erscheinung (siehe Abbildung 4.9). Nur die Spitzenelektroden
der Ablationskatheter haben eine wesentlich längere Achse. Bei den betrachteten
Exemplaren waren die Achsen um etwa 23 % bis 165 % länger als die jeweiligen
Durchmesser. Die in die Fluoroskopien abgebildeten Elektroden haben damit eine
Ausdehnung von etwa 4×8 px bis 24×9 px.

Je nach Position des Katheters im Herzen ergeben sich durch die unterschiedlichen
Anatomien verschiedene Kontraste zum Hintergrund. Außerdem kann der Kon-
trast des Katheters durch Überlagerung mit anderen Objekten, wie z. B. anderen
Kathetern, Oberflächenelektroden oder Sternumdrähten, verringert werden.
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Abbildung 4.9: Ausschnitte aus Fluoroskopien die die Elektroden eines Abla-
tionskatheters (oben) und eines Mapping-Katheters (unten)
aus verschiedenen Richtungen zeigen. Von der Seite aus
abgebildet, sind alle Elektroden gut zu erkennen. Im Ex-
tremfall können alle Elektroden als einzelner schwarzer Fleck
abgebildet sein (oben Mitte links). Je nach Lage werden die
hinteren Elektroden als Rechteck oder als Ellipse abgebildet.

4.5.2 Szenenaufbau bei elektrophysiologischen
Untersuchungen

Der Katheterablationseingriff wird immer in den Herzkammern durchgeführt. Das
führt dazu, dass der Bildhintergrund immer ein ähnliches Aussehen aufweist. So
ist der untere Bereich immer wesentlich dunkler gegenüber der Bildmitte und dem
oberen Bereich. Das liegt daran, dass sich in diesem Bereich die Leber und das
Zwerchfell befinden, welche mehr Strahlung absorbieren, als der Bereich der Lunge
und des Herzens. Die Wirbelsäule ist im frontalen Bild meist eher am linken Bildrand,
im lateralen Bild meist eher am rechten Bildrand zu erkennen.

Für die verschiedenen Interventionsarten ergeben sich jeweils verschiedene Konfigu-
rationen von Katheterlagen, die sich aber wiederum von Patient zu Patient ähneln
(siehe Abbildung 4.10). Alle Katheter werden entweder durch die Hohlvene oder
die Aorta ins Herzen eingeführt. Damit schneiden die Katheterprojektionen meist
jeweils den Rand im linken unteren Bildbereich des frontalen sowie auch des lateralen
Bildes. Generell liegt der Koronarsinus-Katheter (KSK) immer im gleichnamigen
Gefäß, was dazu führt, dass er im frontalen Bild sowie im lateralen Bild nach rechts
unten gekrümmt oder nach rechts oben verläuft. Nicht bei allen Eingriffen wird der
Mappingkatheter benutzt. Kommt er zum Einsatz, hat er meist eine feste Position
in der Szene. Einzig der Ablationskatheter ändert auf typischen Sequenzen durch
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.10: Typische Katheterszenen (jeweils links frontales und
rechts laterales Bild) bei (a) Pulmonalvenenisolation
(PVI), (b) Vorhofflattern (AFlut) und (c) AV-Knoten-
Reentrytachykardie (AVNRT)

aktive Bewegung seine Position relativ zum Herzen. Durch Herz- und Atembewegung
ändern alle Katheter ständig ihre absolute Position.

4.5.3 Katheterbewegung

Die Bewegung der Katheter lässt sich in drei Kategorien einteilen:

1. durch Herzschlag und Atmung verursachte Bewegung (anatomische Bewegung),

2. ein aktives Ziehen oder Schieben des Katheters oder

3. eine aktive freie Bewegung des Katheters.

In der ersten Kategorie bewegen sich die Katheter zyklisch zwischen zwei Positionen.
Dabei überlagert sich die Bewegung aufgrund des Herzschlages mit hoher Frequenz
und kleinerer Amplitude der Bewegung aufgrund der Atmung mit niedriger Frequenz
und größerer Amplitude. In Abbildung 4.11 sind exemplarisch die Herzschlagfrequen-
zen der vorhandenen Sequenzen aufgeführt. Das aktive Ziehen oder Schieben ist oft
eine gleichförmige Bewegung mit nahezu konstanter Geschwindigkeit in eine Rich-
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Abbildung 4.11: Histogramm über die in den bearbeiteten Patientendaten-
sätzen vorhandenen Herzschlagfrequenzen

tung. Die freie aktive Bewegung kann aus mehreren Bewegungs-, Geschwindigkeits-
und Beschleunigungswechseln bestehen. Die erste Kategorie der Bewegung ist immer
vorhanden und überlagert sich unter Umständen mit einer der anderen beiden.

4.6 Bildentzerrung

Für ihre weitere Verwendung muss die Verzerrung der Fluoroskopiebilder korrigiert
werden. Zwei Einflüsse sind dabei relevant. Zum einen wirkt das Erdmagnetfeld
und unter Umständen auch weitere Magnetfelder, die beispielsweise durch einen
nahestehenden schlecht geschirmten Magnetresonanztomographen verursacht werden,
auf den Pfad der Elektronen im Röntgenbildverstärker. Dies stellt sich als S-förmige
Verzerrung der Bilder dar. Zum anderen bedingt der gewölbte Eingangsleuchtschirm
des Röntgenbildverstärkers eine dominante sattelförmige6 Verzerrung. Die durch die
Kalibrierung bestimmten Parameter für die Bildentzerrung definieren zwei Polynome
dritten Grades

ud = a(uu, vu)
= a0 + a1vu + a2uu + a3v

2
u + a4uuvu + a5u

2
u +

a6v
3
u + a7uuv

2
u + a8u

2
uvu + a9u

3
u (4.12)

und

vd = b(uu, vu)
= b0 + b1vu + b2uu + b3v

2
u + b4uuvu + b5u

2
u +

b6v
3
u + b7uuv

2
u + b8u

2
uvu + b9u

3
u, (4.13)

6wird auch als Kissenverzerrung (pin cushion distortion) bezeichnet
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(a) (b) (c)

Abbildung 4.12: (a) Originalbild (b) Resultat des Canny-Filters (c) die vier
gefundenen Linien

die die verzerrte Position (ud, vd) eines Punktes abhängig von der Position im ent-
zerrten Bild (uu, vu) und den Polynomparametern ai und bi beschreiben [HKKL90].
Es wird eine sogenannte Rückwärtstransformation beschrieben. Damit lassen sich
die Intensitätswerte des entzerrten Bildes aus den durch die Polynome beschriebenen
Stellen aus dem aufgezeichneten Bild ermitteln. Diese Positionen müssen aber nicht
zwangsläufig exakt auf dem Pixelraster sitzen, sondern können auch zwischen den
Pixeln liegen. Im Gegensatz zu [HKKL90], die die Grauwerte des nahesten Pixels
verwenden, wurden die Grauwerte der entzerrten Positionen in der vorliegenden
Arbeit mit einer bikubischen Interpolation der Grauwerte der vier nahestens Pixel
um die verzerrte Position herum erstellt. Damit ergeben sich weniger Bildartefakte
durch die Entzerrung der Bilder.

4.7 Blendenerkennung

Die Fluoroskopiebilder werden von einem variablen dunklen Rand umgeben, der
durch die Blende verursacht wird. Der Bereich, der nicht von der Blende verdeckt
ist, wird im Folgenden als Arbeitsbereich bezeichnet. Da für die Bildverarbeitung
nur der Arbeitsbereich sinnvolle Informationen bietet, ist eine Bestimmung der
Arbeitsbereichsgrenze notwendig. Anschließende Algorithmen können dann damit
erkennen, wo eine Extraktion von Bildinformationen nicht mehr möglich ist, auch
wenn der eigentliche Bildrand noch nicht erreicht ist. Da die physikalische Blende
im verwendeten System aus vier Platten mit geradem Rand besteht, ergibt sich die
Form des Arbeitsbereichs meist als Viereck. Nur wenn die Platten komplett aus dem
Bildbereich gezogen sind, bleibt ein unveränderlicher kleiner radialer Randbereich in
den Ecken der Fluoroskopien sichtbar. Die dunkle Blendenfläche hat einen hohen
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Abbildung 4.13: Foto, Röntgenprojektion und Modell des Katheters (von
oben nach unten)

Kontrast zum Arbeitsbereich. Zur Erkennung des Arbeitsbereiches wurde deshalb
eine Kantendetektion [Can86] gefolgt von einer Linien-Hough-Transformation [Sze11]
verwendet (siehe Abbildung 4.12). Aus der Hough-Transformation lassen sich Linien
im Bild bestimmen. In den meisten Fällen sind die vier Kanten des Arbeitsbereichs
auch die vier Linien mit dem stärksten Support im Kantenbild. Abweichungen
von dieser Annahme werden durch eine Plausibilitätsüberprüfung erkannt. Zur
rechteckigen Arbeitsbereichsmaske wird anschließend noch der bekannte kleine
radiale Randbereich in den Ecken hinzugefügt (was die Maske nicht verändert, wenn
die Platten sowieso weit ins Bild ragen).

4.8 Kathetermodelle

Für die Erstellung von Katheterabbildern und zur Positionsbestimmung von Elek-
troden entlang der Katheter wurden Modelle der eingesetzten EP-Katheter durch
Vermessung ermittelt. Dieses Modell beschreibt den Katheter als einen Schlauch mit
variablen Radius um eine Mittellinie herum. Außerdem werden die Positionen und
Längen der Elektroden entlang des Katheters und der Radius der Katheterspitze
beschrieben. In Abbildung 4.13 ist ein Modell eines Ablationskatheters dargestellt.
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4.9 Dreidimensionale Rekonstruktion

In einer Epipolargeometrie, wie sie die biplanare Röntgenanlage darstellt, lässt sich
aus zwei korrespondierenden Punkten in den zwei Bildebenen der erzeugende räum-
liche Punkt rekonstruieren. Auch die Orientierung eines Liniensegments lässt sich
rekonstruieren. Nachfolgend werden die Algorithmen beschrieben, die auf dieser Basis
prinzipiell die Rekonstruktion der Katheterspitzenposition und deren Orientierung
ermöglichen. Sie dienen als Grundlage für die Rekonstruktionsansätze, die in den
nächsten Kapiteln vorgestellt werden.

4.9.1 Dreidimensionale Rekonstruktion eines Punktes

Die Rekonstruktion eines 3D-Punktes aus dessen beiden mit Messfehlern behafteten
Projektionen in die Bildebenen wird in dieser Arbeit nach der Methode der linearen
Triangulation, wie von Hartley und Zisserman in [HZ04] beschrieben, durchgeführt.
Für nachfolgende Ausführungen wird der Bezeichner H für die homogenen Vektoren
zur vereinfachten Darstellung weggelassen. Der Grundgedanke bei diesem Ansatz ist,
die Projektionsgleichungen vom Weltkoordinatensystem (WKS) in das Bildkoordi-
natensystem (BKS) für den frontalen C-Bogen uA = P̃A · x und für den lateralen
C-Bogen uB = P̃B · x (siehe Abschnitt 4.1) in die lineare Gleichung A · x = 0 zu
überführen. Das wird erreicht durch das Kreuzprodukt u × (P̃ · x) = 0 für beide
Projektionen. Es wird also der Rekonstruktionsfehler zwischen der Projektion des
3D-Punktes P̃ · x und der tatsächlichen 2D-Messung u minimiert. Ausgeschrieben
ergeben sich die drei Gleichungen

u · (3Tp · x)− (1Tp · x) = 0 (4.14)
v · (3Tp · x)− (2Tp · x) = 0 (4.15)

u · (2Tp · x)− v · (1Tp · x) = 0, (4.16)

wobei iTp die i-ten Zeilen von P̃ sind. Zwei der Gleichungen sind linear unabhängig.
Damit lässt sich eine Gleichung der Form A · x = 0 für beide Bildebenen mit

A =


uA · 3TpA − 1TpA
vA · 3TpA − 2TpA
uB · 3TpB − 1TpB
vB · 3TpB − 2TpB

 (4.17)

angeben. Die Lösung dieser Gleichung nach x ergibt sich als die letzte Spalte von V,
wenn A = UDVT die Singulärwertzerlegung (SVD) von A ist.
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Bei einer alternativen Methode für die 3D-Rekonstruktion wird der Mittelpunkt der
kürzesten Verbindungslinie zwischen den Projektionsstrahlen beider 2D-Punkte als
3D-Rekonstruktion angenommen. Das hat den Nachteil, dass der Rekonstruktions-
fehler im dreidimensionalen Raum minimiert wird. Fehler in der Kalibrierung wirken
sich hier stärker aus, als bei erstgenannter Methode.

4.9.2 Dreidimensionale Rekonstruktion einer Orientierung

Auch 3D-Orientierungen lassen sich aus den 2D-Informationen rekonstruieren. Als
Ausgangspunkt dient dazu immer ein aus den 2D-Punkten uA und uB schon re-
konstruierter Punkt x1 als eine Art Aufpunkt für die Orientierung. Der Vektor
von x1 zu einem zweiten Punkt x2 bestimmt dann die Orientierung im Raum. Die
Länge des Vektors ist für die Orientierung unerheblich. Es ergeben sich folgende
zwei prinzipielle Herangehensweisen.

Rekonstruktion anhand einer zweiten gemessenen Position

Zusätzlich zum schon rekonstruierten Punkt x1 sind auch die Projektionen von
Punkt x2 in den beiden Bildebenen als Punkte u2,A und u2,B messbar. Aus den
Projektionen lässt sich der Punkt x2 im Raum rekonstruieren. Der Vektor o = x2−x1
entspricht dann der rekonstruierten Orientierung (siehe Abb. 4.14a). Der Vorteil
dieser Methode besteht darin, dass sie unabhängig von der Lage zu den jeweiligen
Epipolarlinien ist. Die Herausforderung ist aber, die Position der beiden Punkte u2,A
und u2,B zuverlässig in beiden Bildern zu bestimmen. Außerdem darf der Verlauf
der Katheterspitze zwischen den beiden Punkten keine Krümmung aufweisen, wenn
die rekonstruierte Orientierung der Orientierung der Katheterspitze entsprechen
soll. Das wiederum bedeutet, dass der zweite Punkt möglichst nah am ersten Punkt
liegen sollte. Das stellt eine weitere Anforderung dar, die die Messung des zweiten
Punktes erschwert, wenn er durch die Katheterspitze verdeckt ist.

Rekonstruktion anhand gemessener 2D-Orientierungen

Lassen sich die Projektionen des Punktes x2 nicht messen (beispielsweise bei Verde-
ckungen wie in Abbildung 4.9) oder ist die Messung der projizierten Orientierung in
der Bildebene zweckmäßiger (wenn es beispielsweise die Modellbildung wie in Kapitel
5 erfordert), gibt es folgende alternative Methode zur Rekonstrukion der räumlichen
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(a)

(b)

?

?

(c)

Abbildung 4.14: Zwei Varianten der Rekonstruktion der 3D-Orientierung:
(a) anhand zweier gemessener und rekonstruierter Punk-
te und (b) anhand gemessener 2D-Orientierungen. (c)
Wenn sich bei der in (b) dargestellten Variante die 2D-
Orientierung stark an die Orientierung der Epipolarlinie
annähert, haben kleine Winkelfehler großen Einfluß auf die
resultierende 3D-Orientierung (Perspektive und Geometrie
stark vereinfacht).
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Orientierung. Für beide Bildebenen lässt sich aus der jeweiligen Projektion des Punk-
tes x1 und der jeweiligen gemessenen 2D-Orientierung je eine Gerade gA und gB im
Bild definieren. Ein auf der Gerade gA beliebig festgelegter Punkt u3,A in Richtung
der Orientierung besitzt eine Epipolarlinie lB in der zweiten Bildebene. Der Schnitt-
punkt der Epipolarlinie lB mit der Gerade gB ergibt einen weiteren Punkt u3,B . Aus
der 3D-Position des Punktes x1 und der 3D-Rekonstruktion aus den beiden Punkten
u3,A und u3,B , x3, lässt sich wiederum der Vektor o = x3 − x1 definieren, der der
rekonstruierten Orientierung entspricht. Dies ist in Abbildung 4.14b verdeutlicht.
Der Vorteil dieser Variante ist die Tatsache, dass sich die 2D-Orientierung recht
zuverlässig bestimmen lässt. Ein Nachteil ist die Empfindlichkeit gegenüber kleineren
Winkelfehlern, wenn sich die Orientierung stark an die Orientierung der zu Punkt
x1 gehörenden Epipolarlinien annähert (siehe Abb. 4.14c). In diesem Fall kann
der Schnittpunkt der Epipolarlinie mit der Orientierungsgeraden stark schwanken,
was wiederum einen großen Fehler für die 3D-Orientierung verursacht. Bei anderen
Orientierungen verändert sich die y-Position von x3 bei Fehlern nur geringfügig und
damit auch die maßgebliche Position der Epipolarlinie nur unwesentlich.

4.10 Zusammenfassung

Das zurückliegende Kapitel hat das Röntgenaufnahmesystem dargestellt. Dabei
wurde auf die Stereogeometrie der Aufnahmekanäle sowie die Erscheinung der
aufgenommenen Bilder eingegangen. Darüber hinaus wurde das Konzept der Kathe-
termodelle und der Blendenerkennung vorgestellt. In den folgenden Kapiteln 5 bis 7
wird die Realisierung der Katheterverfolgung beschrieben.



Kapitel 5

Verfolgung der Katheterspitze

Das einfachste Modell für die Repräsentation eines Katheters ist die Position seiner
Spitze. Über die bekannte Position der Katheterspitze lassen sich Positionen im
Herzen ausmessen oder Bewegungen aufzeichnen. Ist außerdem die Orientierung der
Spitze bekannt, lassen sich weitere Aussagen über die Positionierung des Katheters
im Herzen machen. Diese beiden geometrischen Informationen sind außerdem ein
notwendiger Bestandteil für die Verfolgung des kompletten Katheterkörpers, welche
in Kapitel 6 beschrieben wird. Die Position der Katheterspitze zu kennen, ist vor
allem beim Ablationskatheter wichtig, da dieser im Verlauf der Intervention (siehe
Kapitel 2.2.1) immer wieder neu im Herzen platziert wird. Zur Messung der Größen
im dreidimensionalen Raum stehen nur die 2D-Bilder zur Verfügung. Da der Katheter
aber im biplanaren System von zwei Seiten aus abgebildet wird, ist die Rekonstruktion
dreidimensionaler Größen möglich.

Die nachfolgend vorgestellten Algorithmen zur Verfolgung der räumlichen Kathe-
terspitzenposition und -orientierung setzen auf die entzerrten Bilder auf, für die
außerdem schon eine ROI bestimmt wurde (siehe Kapitel 4). Im Kathetertrackings-
ystem stellen sie einen Alternativansatz zu den Algorithmen in Kapitel 6 dar. Die
Initialisierung der Algorithmen wird in Kapitel 7 beschrieben.

Neuartige Aspekte der präsentierten Ansätze sind der Einsatz von Korrelationsalgo-
rithmen zur Detektion von Katheterelektroden und die implizite dreidimensionale
Rekonstruktion der Katheterspitzenposition durch eine entsprechende Modellbe-
schreibung, die gleichzeitig auch der asynchronen Bildaufnahme gerecht wird. Teile
des hier vorgestellten Ansatzes wurden in [SRD11b] vorveröffentlicht.
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5.1 Messung der Katheterspitzenposition und
-orientierung im Fluoroskopiebild

Die Position der Katheterspitze im Bild wird direkt auch als Position gemessen.
Ihre Orientierung lässt sich entweder auch direkt messen oder indirekt über die
Positionsbestimmung eines zweiten Punktes entlang des abgebildeten Katheterver-
laufs, wie z. B. einer weiteren Elektrode. Im folgenden Abschnitt 5.1.1 wird auf
verschiedenen Ansätze zur bildbasierten Messung von Elektrodenpositionen einge-
gangen. Daran anschließend wird im Abschnitt 5.1.2 dargelegt, wie Vorwissen aus
der Katheterspitzendetektion die Vermessung weiterer Elektroden unterstützt.

5.1.1 Detektion der Katheterspitze und deren Orientierung

Nachfolgend werden zwei untersuchte Ansätze zur Detektion der Katheterspitze und
deren Orientierung erläutert. Der Unterschied besteht hierbei in der Ermittlung des
Distanzmaßes zwischen einem Kathetermuster und einem Bildausschnitt. Weiterhin
wird auf die Erzeugung geeigneter Kathetermuster eingegangen und der Umgang
mit rotierten Varianten der Muster bzw. die Orientierungsmessung erläutert.

Korrelationsbasierter Ansatz

Um ein bestimmtes Muster oder einen Bildausschnitt (gewöhnlich als Template
bezeichnet) in einem Bild wiederzufinden, kann das sogenannte Template-Matching
eingesetzt werden. Dabei wird das Template mit gleichgroßen Bildausschnitten im
Bild verglichen. An der Position, an der ein Distanzmaß D zwischen dem zugehörigen
Bildauschnitt IR und dem Template M minimal wird, ist die Übereinstimmung
am größten. Ein bewährtes Distanzmaß ist die normierte Kreuzkorrelation (NKK)
[Sze11]:

D(IR,M) =
∑

(u,v)∈R
(
I(u, v)− ĪR

) (
M(u− k, v − l)− M̄

)√∑
(u,v)∈R

(
I(u, v)− ĪR

)2 ·∑(u,v)∈R
(
M(u− k, v − l)− M̄

)2 . (5.1)

Dabei ist M̄ der Mittelwert des Templates und ĪR ist der Mittelwert des Bildaus-
schnittes, der mit dem Template verglichen wird. Der Mittelpunkt der Bildregion IR
ist an Position (k, l). Die NKK wird maximal, wenn die Intensitätsunterschiede in
Bildausschnitt und Template räumlich gleich verteilt sind. Der Vergleich erfolgt mit-
telwertfrei und normiert durch die Standardabweichung sowohl von Bildausschnitt
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.1: Durch Korrelation des Templates (a) mit jeder Position im
Teilbild (b) ergibt sich das Korrelationsergebnis (c). Das
Template (a) ist vergrößert dargestellt und seine Größe ent-
spricht dem grün umrandeten Bildausschnitt in (b). Das
grüne in (a) markiert die Template-Mitte und ist gleich-
zeitig die durch die Perspektive verschobene Katheterspitze.
Das rote in (a) und (c) markiert die Position größter
Übereinstimmung von Template und Bildausschnitt.

und Template. In Abbildung 5.1 ist das Korrelationsergebnis über ein größeres
Teilbild dargestellt. Die Intensitätsintervalle von Teilbild und Template in diesem
Beispiel sind verschieden, was durch die Normierung aber keinen Einfluss auf das
Ergebnis hat. Rotierte Varianten des Musters können mit dem rein korrelationsba-
sierten Ansatz zunächst nicht gefunden werden. Auf einen Lösungsansatz hierfür
wird später eingegangen.

Als fensterbasierter Ansatz hat das Tempate Matching das Problem, dass das zu
findende Objekt möglichst gut das Template ausfüllen sollte. In diesem Fall beinhaltet
das Template nur wenig Hintergrundpixel, die das Korrelationsergebnis verfälschen
können. Bei der Katheterspitze gibt es zwei zu betrachtende Fälle: zum einen kann
die Templategröße so festgelegt werden, dass die Katheterspitze das Template gut
ausfüllt. Dies ist der Fall, wenn eine Template-Seitelänge in etwa dem Katheter-
durchmesser entspricht. Das bedeutet aber auch, dass maximal eine Katheterlänge
von etwa dem Katheterdurchmesser abgebildet ist, wenn von einem quadratisches
Template ausgegangen wird. Damit entspricht das Template dann sehr stark einem
dunklen Fleck und es gibt sehr viele Korrelationsmaxima, also sehr viele Mehrdeu-
tigkeiten. Im zweiten Fall wird die Templategröße so festgelegt, dass das Template
ein längeres Stück der Katheterspitze (die Länge ist mindestens der doppelte Kathe-
terdurchmesser) enthält. Damit wird eine bessere Unterscheidungsfähigkeit erreicht.
Aufgrund des schmalen Katheters gibt es nun aber wesentlich mehr Hintergrundpi-
xel (siehe Abbildung 5.2). Befindet sich ein weiteres Objekt im Hintergrund, wird
das Korrelationsergebnis verfälscht. Um den Einfluss von Hintergrundobjekten zu
minimieren, wurde eine Erweiterung des klassischen Template-Matchings untersucht:
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.2: Virtuelle Templates verschiedener Größe mit zunehmenden
Hintergrundanteil. Das Template wird von (a) nach (c) ein-
deutiger, aber auch anfälliger für Störungen im Hintergrund.

(a) (b)

Abbildung 5.3: Katheterspitzen-Template im Original (a) und mit rot über-
lagerter Maskenregion (b).

das maskierte Template-Matching (vergleichbar mit dem Silhouette Masking aus
[HK10]).

Beim maskierten Template-Matching werden nur die Pixel eines Templates aus-
gewertet, die in einer Maske als gültig gekennzeichnet sind (siehe Abb. 5.3). Im
Prinzip ergibt sich so ein Template-Matching mit beliebiger Template-Form ohne
die Beschränkung auf rechteckige bzw. quadratische Templates. Im Falle der Ka-
theterspitzentemplates wird die Maske automatisch zu dem jeweiligen Template
erzeugt. Dafür wird der Mittelwert der Grauwerte des Templates als Schwelle für
eine Segmentierung benutzt, die das Template in Vordergrund- und Hintergrundpixel
aufteilt. Mittels einer morphologischen Dilatation [Sze11], die in einem Binärbild die
segmentierten Regionen vergrößert, wird die Segmentierung der Vordergrundpixel
ausgeweitet. Durch die vergrößerte Maske wird ein gewisser Saum von Hintergrund-
pixeln mit in die maskierte Region einbezogen. Dieser Saum ist notwendig, um
die notwendige Grauwertvarianz im Template zu erzeugen. Im Gegensatz zu den
Objekten in [HK10] würde das Ausschneiden einer Elektrode oft zu einem Objekt
mit homogenen dunklen Grauwerten führen.

Gleichzeitig Vorteil und Nachteil ist die Tatsache, dass bei der NKK über die Stan-
dardabweichung des Bildausschnitts und des Templates normiert wird. Der Vorteil
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dieser Vorgehensweise ist, dass das Korrelationsergebnis unabhängig von Kontrast-
schwankungen wird (meist verursacht durch verschiedene Organdichten). Gleichzeitig
birgt sie aber auch den Nachteil, dass Katheterspitzen mit sehr hohem Kontrast
und andere Katheterspitzen mit niedrigerem Kontrast vor gleichem Hintergrund
etwa gleich hohe Korrelationsergebnisse erzeugen, da sie sich in der Form kaum
unterscheiden. Damit ist eine Unterscheidung auf diesem Wege schwierig.

Kantendistanzbasierter Ansatz

Das Chamfer-Matching-Verfahren [Bor88] kann eingesetzt werden, wenn das im Bild
zu suchende Objekt durch eine charakteristische Kontur beschrieben wird. Dies ist
bei der Katheterspitze der Fall. Sie besitzt eine U-förmige Kontur (siehe Abbildung
5.4d).

Zunächst wird für das ganze Suchfenster und das Template die binäre Kanteninforma-
tion berechnet. Dazu dient der Canny-Kantenfilter [Can86]. Ausgehend davon wird
eine Distanztransformation [Bor86] für das Kantenbild des Suchfensters berechnet.
Danach steht für jedes Pixel die Distanz zu jener Kante zur Verfügung, die den
geringsten Abstand zum Pixel aufweist. Dieses Bild wird als Distanzkarte bezeichnet.
Aus der Korrelation des Template-Kantenbildes mit der kompletten Distanzkarte
ergibt sich ein Ergebnisbild, welches Minima an Stellen hoher Übereinstimmung
aufweist. In Abbildung 5.4 ist dieser Zusammenhang beispielhaft dargestellt. Auch
mit diesem Ansatz können rotierte Varianten des Musters zunächst nicht gefunden
werden. Auf einen Lösungsansatz hierfür wird später eingegangen.

Da in dieser Variante des Chamfer-Matchings aber keine Bewertung der Intensitäts-
werte der Objekte getroffen wird, kann auch nicht zwischen einem dunklen Objekt vor
hellem Hintergrund und einem hellen Objekt vor dunklem Hintergrund unterschieden
werden. Dies wird möglich durch eine Eingruppierung der Kanten im Suchfenster und
Suchmuster in bestimmte Kantenorientierungsintervalle. Die Kantenorientierung ist
dabei der Winkel des Grauwertgradienten an der Kante. Schon durch eine Aufteilung
des gesamten Orientierungsintervalls von 2π in zwei Intervalle können aufsteigende
und absteigende Kanten in einer Richtung unterschieden werden. In der vorliegenden
Arbeit wurde mit acht Orientierungsintervallen gearbeitet. Das Korrelationsergebnis
ergibt sich nun aus der Aufsummierung der einzelnen Korrelationsergebnisse für die
jeweiligen Intervalle (siehe Abb. 5.4f). Eine zu hohe Anzahl von Orientierungsin-
tervallen lässt die Suchmuster der einzelnen Intervalle zu wenig charakteristischen
Mustern mit wenigen einzelnen Pixeln degradieren deren Korrelationsergebnisse
dann sehr stark verrauscht sind. Außerdem würde so die Rechenzeit unnötig erhöht.

Der Vorteil von Chamfer-Matching liegt in der Robustheit gegenüber Störobjekten,
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 5.4: Der Chamfer-Matching-Algorithmus: Vom Bildausschnitt
(a) (siehe auch Abb. 5.1) wird ein Kantenbild (b) und dar-
aus eine Distanzkarte (c) berechnet. Die Korrelation der
Kantenbildes (d) des Templates (siehe Abb. 5.1a) mit der
Distanzkarte ergibt das Ergebnisbild (e). Werden mehrere
Kantenorientierungsintervalle einzeln ausgewertet , ergibt
sich ein wesentlich eindeutigeres Ergebnisbild (f).

die zusätzlich zum Katheter im Suchfenster sichtbar sind. Deren Kanten beeinflussen
das Korrelationsergebnis nicht oder nur in geringem Maße. Der Nachteil wiederum
besteht darin, dass die Matching-Ergebnisse sehr schnell schlechter werden können,
wenn einzelne für das Suchmuster relevante Kanten nicht zuverlässig detektiert
werden.

Templates verschiedener Orientierungen / Orientierungsmessung

Die Orientierung der Katheterspitze kann sich von Bild zu Bild sehr dynamisch
verändern. Diese Tatsache hat Einfluss auf das Ähnlichkeitsmaß für die Detektion der
Katheterspitze, da sowohl der korrelationsbasierte, als auch der kantendistanzbasierte
Ansatz auf rotationsvarianten1 Merkmalen basiert. Aus diesem Grund wird für beide
Ansätze die Korrelation mehrfach für verschieden rotierte Templates ausgeführt und
für jede Position jeweils das beste Korrelationsergebnis sowie die zugehörige Orientie-

1das Ähnlichkeitsmaß ändert sich, wenn das Objekt im Bild rotiert erscheint



5.1 Messung der Katheterspitzenposition und -orientierung im Fluoroskopiebild 53

rung des Templates gespeichert. Somit ist zum einen ein besseres Korrelationsergebnis
zu erzielen, weil eine Rotation der Katheterspitze berücksichtigt werden kann. Zum
anderen wird zusätzlich zur Positionsmessung auch die Messung der Orientierung
möglich. Die Genauigkeit bzw. die Auflösung der Orientierungsmessung sowie der
verbleibende Einfluss von Objektrotationen hängen dabei aber stark von der Anzahl
der verwendeten Orientierungen für die Templates ab. Diese Vorgehensweise wird
für Kathetertracking auch in [DEG+09a] verwendet.

Virtuelle Kathetermuster

Um Templates zu besitzen, die frei von Hintergrundobjekten sind, werden virtu-
elle Kathetermuster erzeugt (siehe Abbildung 5.2). Ausgegangen wird von einem
bekannten 3D-Modell des Katheters, das die Elektrodenverteilung (Position und
Länge), die Spitzenradius und den Durchmesser beschreibt (siehe Abschnitt 4.8).
Dieses Modell wird entsprechend der Katheterlage im Raum positioniert und seine
Abbildung auf die Bildebene gerendert. Vor allem sehr kurze Elektroden, deren
Erscheinung in der Projektion stark schwanken kann, werden hierdurch realistisch
abgebildet. Die Intensitätswerte dieser Templates erstrecken sich von 0 bis 1. Durch
die künstlich erzeugten Templates ist keine Anpassung der Templates an Schwan-
kungen im Bildhintergrund notwendig. Für die Verfolgung der Katheterspitze hat
sich bewährt, die für die verschiedenen Orientierungen benötigten Templates abhän-
gig vom Kathetermodell ausgehend von einer parallelen Lage und eines mittleren
Abstandes des Katheters zum Bild komplett vorzuberechnen. Gerade für die längere
Katheterspitzenelektrode haben Abweichungen von der parallelen Lage zum Bild
nur geringe Änderungen der Projektion im Templateausschnitt zur Folge. Dies gilt
nicht für die kurzen Elektroden entlang des Katheters. Diese werden im nächsten
Abschnitt behandelt.

Merkmalsdeskriptoren

Die Untersuchung von Merkmalsdeskriptoren wie SIFT2 [Low04] und SURF3 [BTG06]
zur Detektion der Katheterspitze und der Elektroden wurde in der vorliegenden
Arbeit nicht weiter verfolgt, da sich folgende Effekte in initialen Untersuchungen
gezeigt haben. Sowohl SIFT als auch SURF benutzt als Merkmalsdetektor eine Art
Blob-Detektion, was dazu führt, dass die Katheterspitzenelektrode und vor allem
die weiteren Elektroden jeweils nur mit einem SIFT/SURF-Merkmal repräsentiert

2Scale Invariant Feature Transform
3Speeded Up Robust Features
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werden. Insbesondere an der Katheterspitzenelektrode war immer wieder ein Schwan-
ken der Merkmalsrepräsentation zu beobachten zwischen jeweils einem Merkmal
am Anfang und am Ende der Katheterspitzenelektrode, nur einem dieser beiden
Merkmale und einem Merkmal auf einer höheren Skale für die ganze Katheterspitzen-
elektrode. Selbst wenn die Berechnung auf der höheren Skale nicht durchgeführt wird,
wurde die Katheterspitzenelektrode immer noch nicht in jedem Bild detektiert. Auch
war gegenüber den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Korrelationsmaßen
keine erhöhte Robustheit gegenüber Verdeckungssituationen zu erkennen. Zusätzlich
wurde beobachtet, dass die Orientierung des Merkmals oftmals nicht von einem Bild
zum nächsten konsistent war. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Abbildung
der Katheterspitzenelektrode keine eindeutige Gradientenrichtung aufweist. Diese
Eigenschaften führen dazu, dass der Merkmalsdeskriptor an der Katheterspitze nicht
eindeutig von Bild zu Bild zugeordnet werden kann. Somit ist für die Katheterspit-
zenverfolgung kein großer Benefit gegenüber den besprochenen Korrelationsmaßen zu
erwarten. Insbesondere bei der Orientierungsschätzung sind letztere sogar überlegen,
da sie explizit die Katheterorientierung bewerten.

5.1.2 Detektion einer weiteren Elektrode

Zur Bestimmung der Orientierung der Katheterspitze kann auch die Position einer
weiteren Elektrode auf dem Katheter verwendet werden (siehe Abschnitt 4.9.2).
Die Detektion der Elektrode erfolgt mit den selben Korrelationstechniken wie die
Detektion der Katheterspitze. Das Template wird aber jeweils ausgehend von der
aktuellen Katheterlage gerendert und nicht wie bei der Spitze vorberechnet.

Ein größerer Unterschied besteht bei der Auswertung des Korrelationsergebnisses.
Für eine Elektrode entlang des Katheterverlaufs besteht mehr Vorwissen, als für die
Katheterspitze. So wird die Elektrode in einem bestimmten Abstand und Winkel zur
detektierten Katheterspitze zu finden sein. Dieser Abstand und Winkel ist abhängig
von der vorherigen Lage des Katheters und dem Kathetermodell. Mit diesem Wissen
lässt sich der Suchbereich für die Elektrode stark einschränken. Außerdem lassen
sich mit einer Gewichtung der Korrelationsergebnisse Mehrdeutigkeiten auflösen.

Diese Gewichtung ergibt sich folgendermaßen. Ausgehend von der angenommenen
2D-Position ut = (ut, vt) und Orientierung α der Katheterspitze lassen sich zwei
Likelihood-Funktionen für die Position der Elektrode ue = (ue, ve) aufstellen. Die
erste wertet den euklidischen Abstand der Elektrode zur Katheterspitze:

L(ue)d = exp
(
− (d− ‖ue − ut‖)2

2σ2
d

.

)
(5.2)
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Hierbei ist d die nach dem Modell erwartete und projizierte Distanz der Elektrode. Die
zweite Likelihood-Funktion bewertet die Orientierungsabweichung von der erwarteten
(bzw. aus der bisherigen Schätzung abgeleiteten) 2D-Orientierung α̂:

L(ue)α̂ = exp
(
− (α̂− α)2

2σ2
α̂

)
. (5.3)

Hierbei ist α der Winkel des Vektors (ue −ut), also die Katheterspitzenorientierung
für eine angenommene Elektrodenposition ue. Die Standardabweichungen σd und σα̂
beschreiben das Maß der Unsicherheit der erwarteten Distanz sowie der erwarteten
Orientierung. Ihre Werte werden aus den erwarteten maximal möglichen Katheterbe-
wegungen zwischen zwei Zeitschritten abgeleitet. Auf Details zu dieser sogenannten
Prozessunsicherheit wird in den nachfolgenden Abschnitten zur Zustandsschätzung
eingegangen. Die kombinierte Likelihood für die Position der Elektrode ergibt sich
auf Basis der Annahme der statistischen Unabhängigkeit von Elektrodendistanz und
Katheterorientierung als die Multiplikation von Ld und Lα̂:

L(ue) = L(ue)d · L(ue)α̂. (5.4)

In Abbildung 5.5 sind die einzelnen Likelihood-Funktionen dargestellt. Abweichungen
bei der Bestimmung der Orientierung der Katheterspitze können bei diesem Ansatz
auftreten durch Messfehler bei der Position der zweiten Elektrode oder durch eine
Verbiegung der Katheterspitze und somit einer Abweichung von der Annahme eines
starren Liniensegments für die Rekonstruktion (siehe Abschnitt 4.9.2).

5.2 Verfolgung der Katheterspitze

Da die Position und Orientierung der Katheterspitze im Normalfall nicht ohne Mess-
fehler bestimmt werden kann, wird in der vorliegenden Arbeit ein Zustandsschätzer
eingesetzt, um die Katheterspitze über die Zeit zu verfolgen. Hierbei ergeben sich
folgende prinzipielle Ansätze zur Bestimmung der dreidimensionalen Katheterspit-
zenposition und -orientierung:

1. die Schätzung der 2D-Zustände zu jedem Bildaufnahmezeitpunkt aus den
2D-Messungen und eine anschließende Rekonstruktion des 3D-Zustandes,

2. die Schätzung des 3D-Zustandes aus einer aus den 2D-Messungen rekonstruier-
ten 3D-Messung sowie

3. die Schätzung des 3D-Zustandes direkt aus den 2D-Messungen.
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Abbildung 5.5: (a) Suchfenster für die zweite Elektrode (Pfeil) auf dem Ka-
theter. (b) Ergebnis des Template-Matchings. (c) Die drei
stärksten Korrelationsmaxima (gelbe Kreuze) eingezeichnet
im Suchfenster. Zusätzlich der Korrelationswert links von
den Kreuzen vor und rechts von den Kreuzen nach der Ge-
wichtung mit dem Likelihood. (d) Orientierungs-Likelihood
Lα̂. (e) Distanz-Likelihood Ld. (f) Kombiniertes Likelihood
L. (g-i) Die Likelihoods (d-f) dem Suchbereich überlagert.

Für die Rekonstruktionen in den Varianten 1 und 2 muss immer die asynchrone
Bildaufnahme beachtet und ausgeglichen werden. Es erfolgen also immer Approxi-
mationen. Variante 3 entspricht hier am genauesten den vorliegenden Gegebenheiten
des Systems, da die Messungen nur zweidimensional vorliegen, der Zustand aber drei-
dimensional geschätzt werden soll. Rekonstruktionen von Messungen oder Zuständen
sind hier nicht notwendig und die asynchrone Bildaufnahme wird implizit behandelt.
Variante 3 stellt aber zugleich die größten Anforderungen an den Zustandsschätzer,
da der Zusammenhang zwischen Messungen und Zustand über ein nichtlineares
projektives Lochkameramodell hergestellt werden muss.
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5.2.1 Zustandsschätzung mit dem Kalmanfilter

Das Kalmanfilter [Bar87] ist eine in der Praxis weit verbreitete Realisierung eines
Zustandsschätzers. Es ermöglicht, den aktuellen Zustand eines Systems anhand des
Zustands zum vorherigen Zeitpunkt, eines Systemmodells4 und einer tatsächlichen
Messung zu schätzen. Der Zustand wird außerdem als Schätzgröße mit einer Unsi-
cherheit modelliert. In seiner Prädiktor-Korrektur-Struktur wird zunächst jeweils
ausgehend von der letzten Zustandsschätzung eine Prädiktion erstellt, die die Vorher-
sage durch das System- oder Prozessmodell darstellt. Aus dieser Zustandsprädiktion
wird über das Messmodell eine Vorhersage der zu erwartenden Messung abgeleitet
und diese dann mit der tatsächlichen Messung verglichen. Die Abweichung der beiden
Werte wird benutzt, um die Zustandsvorhersage zu korrigieren. Wie stark der Einfluss
der Korrektur ist, wird bestimmt durch das Verhältnis der Unsicherheit des prädizier-
ten Zustandes zur Unsicherheit der Messung. Die Zustandsunsicherheit ist wiederum
von der Unsicherheit des Prozesses und der Unsicherheit der Messung abhängig.
Die Prozessunsicherheit und die Messunsicherheit werden auch als Prozess- und
Messrauschen bezeichnet. Die kompletten Gleichungen des Kalmanfilteralgorithmus
finden sich im Anhang A.

Zur Verfolgung der Katheterspitze ergibt sich der Zustandsvektor je nach Modellie-
rung mit zweidimensionalen oder dreidimensionalen Größen und je nach verwendetem
Prozessmodell zu einer Kombination aus Spitzenposition und zugehöriger Geschwin-
digkeit und Beschleunigung, sowie die Orientierung und deren Ableitungen. Im
Folgenden werden weiterhin die einzelnen Modellierungseigenschaften wie Prozess-
modell, Messmodell, Unsicherheiten und Initialisierungen erläutert.

5.2.2 Prozessmodelle für einfache Bewegungen

Die Bewegung der Katheterspitze im Herzen wird durch verschiedene Einflüsse
geprägt (siehe Abschnitt 4.5.3). Somit lässt sich nur schwer ein konkretes Prozess-
modell der komplexen Bewegung beschreiben. Aus diesem Grund wurden in der
vorliegenden Arbeit zunächst Standardbewegungsmodelle verwendet und untersucht.
Dazu zählen das stationäre Modell, ein Modell konstanter Geschwindigkeit und ein
Modell konstanter Beschleunigung. Alle drei Modelle bilden den zugrunde liegenden
Prozess nur bedingt ab, sodass die Modellabweichungen über die Rauschterme im
Kalmanfilter modelliert werden müssen. Die Behandlung der oszillierenden Bewe-
gungseinflüsse von Atmung und Herzschlag wird im nächsten Abschnitt 5.2.3 für ein
weiteres Prozessmodell beschrieben.

4auch Prozessmodell
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Je nach Modell enthält der Zustandsvektor die Anteile Katheterspitzenposition
(x, y, z), deren Geschwindigkeit (ẋ, ẏ, ż) und Beschleunigung (ẍ, ÿ, z̈) und Kathe-
terspitzenorientierung (θ1, θ2), deren Geschwindigkeit (θ̇1, θ̇2) und Beschleunigung
(θ̈1, θ̈2). Für lineare Zustandsübergänge ist die Systemgleichung im Kalmanfilter zu

x̂k|k−1 = F · x̂k−1|k−1 (5.5)

definiert. Hier ist x̂k|k−1 der Erwartungswert der Zustandsprädiktion, x̂k−1|k−1 der
Erwartungswert des Zustands zum vorherigen Zeitschritt und F die Systemmatrix,
die den Zustandsübergang des Prozesses beschreibt. Der Index k beschreibt einen
diskreten Zeitpunkt tk = kT mit dem Zeitschritt T zwischen zwei Aufrufen des
Filters. Das Prozessrauschen wird als mittelwertfrei angenommen und beeinflusst
somit nur die Kovarianzmatrix des Zustandes und nicht den Zustand selbst.

Die Position mit ihren Ableitungen und die Orientierung mit ihren Ableitungen
werden als unabhängig angenommen. Tatsächlich gibt es gewisse Zusammenhänge.
Um diese zu modellieren, reichen aber die Zustandsgrößen allein nicht aus, sondern es
müsste die gesamte Katheterkurve betrachtet werden. Zusätzlich dazu würden dann
noch äußere Kräfte auf den Katheter eine Rolle spielen. Als Vereinfachung werden
diese Zusammenhänge nicht betrachtet. Unter der Annahme der Unabhängigkeit
könnten die beiden Zustandsgruppen separat gefiltert werden, wenn sie auch separat
gemessen werden. Hängt die Messung sowohl von Spitzenposition als auch Orientie-
rung ab (wie bei der Messung einer zweiten Elektrode, siehe Abschn. 5.3.3), müssen
beide Gruppen zusammen gefiltert werden. Diesem Aspekt trägt die Darstellung der
Systemmatrix F Rechnung. Für zwei separate Filter kann die linke obere Teilma-
trix und die rechts untere Teilmatrix (gekennzeichnet durch Trennlinien) getrennt
voneinander als jeweilige Systemmatrix benutzt werden.

Die Systemmatrix für das stationäre Modell (CS) ist die Einheitsmatrix

FCS =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 (5.6)

für einen Zustandsvektor xCS = [x, y, z, θ1, θ2].
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Für das Modell konstanter Geschwindigkeit (CV) ergibt sich die Prozessmodellmatrix

FCV =



1 0 0 T 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 T 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 T 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 T 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 T
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


(5.7)

für einen Zustandsvektor xCV =
[
x, y, z, ẋ, ẏ, ż, θ1, θ2, θ̇1, θ̇2

]
.

Das Modell konstanter Beschleunigung (CA) wird durch

FCA =



1 0 0 T 0 0 T 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 T 0 0 T 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 T 0 0 T 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 T 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 T 0 T 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 T 0 T 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 T 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 T
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



(5.8)

beschrieben. Der entsprechende Zustandsvektor ist hierbei

xCA =
[
x, y, z, ẋ, ẏ, ż, ẍ, ÿ, z̈, θ1, θ2, θ̇1, θ̇2, θ̈1, θ̈2

]
.

5.2.3 Prozessmodell für oszillierende Bewegung

Wird der Katheter nicht aktiv vom Arzt bewegt, zeichnet sich durch die anatomischen
Bewegungen ein Schwingen im Raum ab. Dieses ist dominiert durch den Herzschlag.
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Zusätzlich wirkt die Atembewegung mit einer wesentlich niedrigeren Frequenz additiv.
Der Herzschlag mit einer Frequenz f lässt sich durch ein oszillierendes Prozessmodell
beschreiben. Hierbei wird die Atembewegung nicht explizit modelliert, sondern
geht als Rauschen in den Prozess ein. Der Grund hierfür ist die Tatsache, dass
Fluoroskopiesequenzen oftmals nur wenige Einzelbilder lang sind und somit die
niederfrequente Atembewegung gar nicht als Schwingung erfasst werden kann.

Eine oszillierende Bewegung um einen Punkt kann allgemein mittels Sinusfunktion
als

y(t) = a · sin(ωt+ ϕ) + c (5.9)

mit der Amplitude a, der Kreisfrequenz ω = 2πf , Phasenverschiebung ϕ und dem
Schwingungszentrum c beschrieben werden. Im Fall der oszillierenden Katheterposi-
tion ist das Schwingungszentrum aber nicht zwangsläufig konstant, da es vor allem
durch die Atembewegung mit einer sehr niedrigen Frequenz in seiner Lage verändert
wird. Als Schwingung der Katheterspitzenposition im Raum ergibt sich für diskrete
Zeitpunkte tk = kT also

x(k) = ax · sin(ωkT + ϕx) + cx(k) (5.10)
y(k) = ay · sin(ωkT + ϕy) + cy(k) (5.11)
z(k) = az · sin(ωkT + ϕz) + cz(k). (5.12)

Für den Übergang vom Zeitpunkt tk = kT nach tk+1 = (k + 1)T muss außerdem
noch die Geschwindigkeit betrachtet werden:

ẋ(k) = d

dt
x(t)

∣∣
t=tk

= axω · cos(ωkT + ϕx) (5.13)

ẏ(k) = d

dt
y(t)

∣∣
t=tk

= ayω · cos(ωkT + ϕy) (5.14)

ż(k) = d

dt
z(t)

∣∣
t=tk

= azω · cos(ωkT + ϕz). (5.15)

Die weitere Herleitung wird exemplarisch nur an der x-Koordinate vorgenommen.
Zum Zeitpunkt tk+1 = (k + 1)T ergibt sich die x-Position zu

x(k + 1) = ax · sin(ω(k + 1)T + ϕx) + cx(k)
= ax · sin(ωkT + ωT + ϕx) + cx(k) (5.16)

und die entsprechende Geschwindigkeit zu

ẋ(k + 1) = axω · cos(ω(k + 1)T + ϕx)
= axω · cos(ωkT + ωT + ϕx) (5.17)

Mittels der Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen können die Glei-
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chungen 5.16 und 5.17 umgeformt werden zu

x(k + 1) = ax
[

sin(ωkT + ϕx) cos(ωT ) + cos(ωkT + ϕx) sin(ωT ) + cx(k)
]

(5.18)

und

ẋ(k + 1) = axω
[

cos(ωkT + ϕx) cos(ωT )− sin(ωkT + ϕx) sin(ωT )
]
. (5.19)

Werden nun die Gleichungen 5.10 und 5.13 eingesetzt, ergibt sich der Zustandsüber-
gang:

x(k + 1) = (x(k)− c) cos(ωT ) + 1
ω

sin(ωT )ẋ(k) + cx(k)

= cos(ωT )x(k) + 1
ω

sin(ωT )ẋ(k) +
(
1− cos(ωT )

)
cx(k) (5.20)

ẋ(k + 1) = cos(ωT )ẋ(k)− ω sin(ωT )x(k). (5.21)

Da das Schwingungszentrum (cx(k), cy(k), cz(k)) zeitabhängig ist, muss es zusätzlich
zur Katheterspitzenposition und -geschwindigkeit in den Zustandsvektor aufgenom-
men werden.

Auch die Orientierung der Katheterspitze schwingt mit dem Herzschlag. Die vor-
angegangene Herleitung für eine Positionskoordinate gilt damit ebenso für beide
Raumorientierungen. Die Systemmatrix ergibt sich damit für den Zustandsvektor
xOsc =

[
x, y, z, ẋ, ẏ, ż, cx, cy, cz, θ1, θ2, θ̇1, θ̇2, cθ1 , cθ2

]
für alle drei Koordinaten und

die zwei Orientierungen zu

FOsc =



p 0 0 q 0 0 1− p 0 0 0 0 0 0 0 0
0 p 0 0 q 0 0 1− p 0 0 0 0 0 0 0
0 0 p 0 0 q 0 0 1− p 0 0 0 0 0 0
r 0 0 p 0 0 −r 0 0 0 0 0 0 0 0
0 r 0 0 p 0 −r 0 0 0 0 0 0 0
0 0 r 0 0 p 0 0 −r 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 q 0 1− p 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 q 0 1− p
0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 0 p 0 −r 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 0 p 0 −r
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


(5.22)
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Abbildung 5.6: Die Schätzergebnisse einer Sequenz für das Schwingungs-
zentrum der Katheterspitzenposition zeigen deutlich den
Einfluss der Atembewegung die nicht herausgefiltert wird.
Während die x- und die z-Komponente relativ konstant
sind, schwingt die y-Komponente deutlich entlang der Fuß-
Kopf-Achse des Patienten. Außerdem ist sichtbar, dass die
Position in allen Dimensionen anfangs noch leicht mit dem
Herzschlag mitschwingt.

mit

p = cos(ωT ), (5.23)
q = sin(ωT )/ω und (5.24)
r = −sin(ωT ) · ω. (5.25)

Über die Phasenverschiebungen der Schwingungen in den einzelnen Raumdimen-
sionen ist die Schwingungsrichtung im Raum kodiert. Die Phasenverschiebungen
sind nicht Teil des Zustandsvektors, sondern sind implizit in der Position und Ge-
schwindigkeit enthalten. Eine Veränderung der Schwingungsrichtung über die Zeit
wird durch das Prozessrauschen abgebildet. Die Position des Schwingungszentrums
wurde als konstant modelliert. Tatsächlich ändert sie sich aber mit einer geringen
Frequenz aufgrund der Atembewegung. Auch diese zwischen zwei Zeitschritten ge-
ringe Änderung der Position wird über das Prozessrauschen abgebildet. Wie das
Schwingungszentrum der Atembewegung nachgeführt wird, ist in Abbildung 5.6 gut
zu erkennen.
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Schätzung der Schwingungs-/Herzfrequenz aus den Bewegungsdaten

Die Frequenz einer Schwingung lässt sich auch aus der Messung der Positions- bzw.
Amplitudendaten schätzen. Dies wird beispielsweise zur Bestimmung der Frequenz
von Wechselspannung eingesetzt [NRGT11]. Erste Versuche in diese Richtung ha-
ben aber gezeigt, dass sich bei der Anwendung für das Kathetertracking folgende
zwei Herausforderungen ergeben. Zum einen dauert es lange, bis sich das Modell
einschwingt, da die Frequenzschätzung einen weiteren erheblichen Freiheitsgrad in
das Modell einbringt. Zum anderen wurde beobachtet, dass der Filter zum Schätzen
der Frequenz zu f = 0 Hz tendiert und das Schwingungsverhalten über eine erhöhte
Unsicherheit abgebildet wird.

Die Ursache liegt vermutlich darin, dass Messungen an den Umkehrstellen der
Schwingung eher gering vertreten sind im Vergleich zu den nahezu linearen Anstiegen.
Aus den genannten Gründen und der Tatsache, dass in der Praxis im Normalfall
immer eine Herzfrequenzmessung vorliegt, wurde die Schätzung der Herzfrequenz
nicht weiter verfolgt.

5.2.4 Messmodell

Im Kalmanfilter wird über die Differenz zwischen tatsächlicher Messung zk und
vorhergesagter Messung ẑk|k−1 = H · x̂k|k−1, der sogenannten Innovation

yk = zk −H · x̂k|k−1, (5.26)

die Vorhersage des Zustands korrigiert. Dabei ist H ein lineares Messmodell in Form
der Messmatrix.

Für die Katheterverfolgung stehen zur Bestimmung des Zustandes als Messungen die
Katheterspitzenposition und deren Orientierung im Bild zur Verfügung. Es können
keine Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen direkt gemessen werden. Da im Bild
gemessen wird, aber eine 3D-Pose bestimmt werden soll, ergeben sich folgende drei
einleitend schon erwähnte unterschiedliche Herangehensweisen.

Schätzung der 2D-Zustände und anschließende 3D-Rekonstruktion

Dieser Fall entspricht der zweidimensionalen Verfolgung der Katheterspitze mit-
tels zweier Zustandsschätzer separat in beiden Bildebenen. Um die Verfolgung der
Katheterspitze im Raum zu ermöglichen, muss zu jedem Zeitschritt noch aus zwei
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korrespondierenden 2D-Zuständen der 3D-Zustand rekonstruiert werden. Dies ge-
schieht nicht durch den Zustandsschätzer sondern mittels einer Triangulation wie
in Abschnitt 4.9 beschrieben. Dadurch, dass in diesem Fall nicht die eigentliche
Bewegung der Katheterspitze, sondern eine Projektion selbiger in die Bildebene
verfolgt werden muss, sind die Anforderungen an das Prozessmodell höher als bei
der 3D-Verfolgung. Geringe räumliche Richtungswechsel können in der Projektion
zu einer kompletten Richtungsumkehr führen. Außerdem kann es durch die fehlende
Kopplung zwischen den Zuständen beider Bildebenen zu Inkonsistenzen kommen.
So können sowohl die 2D-Position wie auch die Orientierungen auseinanderdriften
und nicht mehr plausibel ein einziges physikalisches Objekt beschreiben.

Schätzung des 3D-Zustandes aus rekonstruierten 3D-Messungen

Eine weitere Variante der Katheterspitzenverfolgung umgeht den Einsatz zweier
nicht gekoppelter Zustandsschätzer. Der Zustand wird hier direkt dreidimensional
formuliert. Damit kann über das Prozessmodell besser die eigentliche Katheter-
bewegung abgebildet werden. Die Messung erfolgt als rekonstruierte 3D-Messung
der Katheterspitze und deren Orientierung. Dazu wird vom aktuellen räumlichen
Zustand ausgehend die Katheterspitze und deren Orientierung in die beiden Bilde-
benen projiziert. Damit lassen sich anschließend Suchfenster und Template-Sets mit
eingegrenzter Orientierung (siehe Abschnitt 5.1.1) für die Detektion definieren. Nach
erfolgter Detektion gibt es zwei Möglichkeiten die in den einzelnen Bildern aufgetrete-
nen Messhypothesen zu verarbeiten. Zum einen lassen sich aus den Messhypothesen
mehrere 3D-Messungen rekonstruieren. Dazu werden mit Hilfe der Epipolargeome-
trie (Einschränkung durch die jeweilige Epipolarlinie) nur sinnvolle Kombinationen
von Messungen aus den einzelnen Bildern verwendet und, wie in Abschnitt 4.9 be-
schrieben, rekonstruiert. Anschließend müssen diese Rekonstruktionen zum aktuellen
Zustand assoziiert oder verworfen werden. Die andere Möglichkeit besteht darin,
die Assoziation schon in der Bildebene durchzuführen und nur das plausibelste 2D-
Messungspaar zu rekonstruieren. Anschließend wird, wie schon beschrieben, nur noch
eine 3D-Messung rekonstruiert. Eine Assoziation im Raum ist nicht mehr notwendig.

Schätzung des 3D-Zustandes aus 2D-Messungen

Die zuvor vorgestellten Herangehensweisen zur Verfolgung der Katheterspitze wer-
den vor eine große Herausvorderung gestellt, wenn die beiden Fluoroskopien, wie in
Abschnitt 4.3 beschrieben, asynchron aufgenommen werden. In diesem Fall kann
die 3D-Rekonstruktion nicht ohne Fehler durchgeführt werden. Außerdem werden
z. B. die Unsicherheiten nicht exakt auf die einzelnen Bilder abgebildet. Aus die-
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sem Grund wurde eine Filtermodellierung untersucht, die die Aufnahmesituation
inklusive der Asynchronität direkt abbildet. Dazu wird der Zustand nach wie vor in
3D-Koordinaten beschrieben. Das Update des Zustandes erfolgt aber direkt mit den
tatsächlich vorliegenden 2D-Messungen. Außerdem wird zu einem jeweiligen Zeit-
punkt nur die dann vorliegende Messung aus einer Bildebene verwendet. Dazu wird
das Messmodell jeweils auf die aktuelle Messsituation angepasst. Auf die Umsetzung
dieser Variante wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

5.3 Schätzung des 3D-Zustandes aus
2D-Messungen

Die beste Abbildung der Systemeigenschaften gelingt mittels der Modellierung eines
3D-Zustandes basierend auf der Katheterspitzenposition und -orientierung und des
Zustandsupdates direkt über die tatsächlich vorliegenden 2D-Messungen. Vor allem
die asynchrone Bildaufnahme kann damit direkt modelliert werden und es sind
keine approximativen Rekonstruktionen nötig. Da das Messmodell die perspekti-
vische Projektion ist, wird als Alternative zum Kalmanfilter ein Zustandsschätzer
benötigt, der mit diesem nichtlinearen Modell umgehen kann. Bekannte Ansätze
dafür sind das Extended Kalmanfilter (EKF) und das Unscented Kalmanfilter (UKF)
[CMME11]. Ersteres approximiert die nichtlinearen Systemmodelle mittels einer
Taylor-Reihenentwicklung ersten Grades am aktuellen Zustand. Damit unterscheidet
sich der EKF bis auf die nunmehr Jacobi-Matrizen für das Prozessmodell Fk und
Messmodell Hk nicht vom Kalmanfilter. Das UKF approximiert nicht die System-
modelle, sondern die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, was nachfolgend genauer
beschrieben wird. Da das UKF bei gleicher Rechenkomplexität keine Berechnung
der Jacobi-Matrizen benötigt und oft eine höhere Genauigkeit als das EKF erreicht
[CMME11; JU97; Ord05], wurde in der vorliegenden Arbeit das UKF zur Lösung
der beschriebenen Problemstellung eingesetzt.

Das in [CCTP06] entworfene projektive Kalmanfilter, was speziell mit der perspekti-
vischen Projektion als Messmodell umgeht, kann durch seine spezielles Messmodell
zwar die Residuen richtig bestimmen. Die Kovarianzen zwischen den räumlichen
Dimensionen, die sich durch die Projektion ergeben, werden aber nicht erfasst. Dar-
aus folgt, dass u. a. die Hauptachse der mehrdimensionalen Normalverteilung der
Positionsunsicherheit nicht richtigerweise entlang des Projektionsstrahls der Messung
liegt, sondern jeweils senkrecht zur Bildebene steht. Weniger genaue Korrekturen
der Prädiktion sind die Folge.
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5.3.1 Zustandsschätzung mit dem Unscented Kalmanfilter

Das Unscented Kalmanfilter (UKF) [JU97] ist eine Erweiterung des klassischen
Kalmanfilter für den Einsatz von nichtlinearen Prozess- sowie Messmodellen. Anders
als das zu diesem Zweck weit verbreitete Extended-Kalmanfilter (EKF) [Bar87]
muss das Prozess- und/oder das Messmodell nicht linearisiert werden. Sie werden
direkt als Funktionen verwendet. Der Zustand und seine Unsicherheit werden durch
sogenannte Sigma-Punkte im Zustandsraum abgebildet. Diese Sigma-Punkte sind
so gewählt, dass sie das erste und das zweite zentrale Moment, also Mittelwert
und Varianz, der Normalverteilung abbilden. Sie werden dann in den eventuell
nichtlinearen Modellfunktionen in einem dem Kalmanfilter ähnlichen Prediktor-
Korrektor-Schema verarbeitet und schlussendlich wieder zu einer einzelnen neuen
Schätzung des Zustandsvektors verrechnet (siehe Anhang B).

Für das hier beschriebene Katheterspitzentracking werden für das Prozessmodell
die linearen Modelle, wie in den Abschnitten 5.2.2 und 5.2.3 beschrieben, verwendet.
Die Eigenschaften des UKF kommen vor allem beim Messmodell zur Geltung, wie
nachfolgend dargelegt wird.

5.3.2 Implizite 3D-Rekonstruktion mittels Sensordatenfusion

Zum jeweils aktuellen Zeitpunkt liegt als Messung einzelner 3D-Zustände nur deren
Projektion in die jeweils aktuelle Bildebene vor. Die räumliche Position der Kathe-
terspitze ist ausgehend davon nicht eindeutig messbar. Die Beschreibung beschränkt
sich auf den Projektionsstrahl von der Röntgenquelle zur Abbildung in die Bilde-
bene. Würde der 3D-Zustand nur mit Messungen aus einer Bildebene aktualisiert,
wüchse die dreidimensionale Positionsunsicherheit in Richtung der Projektionsachse
aufgrund des Prozessrauschens und der fehlenden Messinformation in Richtung der
Projektionsachse zunehmend an. Da aber jeweils abwechselnd aus zwei Richtungen
mit großem Orientierungsunterschied gemessen wird, bleibt die Unsicherheit in beide
Richtungen klein. Die Unsicherheiten senkrecht zum Projektionsstrahl sind aufgrund
der genauen Positionsmessungen im Bild gering. Je sicherer die Messung und je klei-
ner die Prozessmodellunsicherheiten, desto kleiner ist folglich die Gesamtunsicherheit.
Der 3D-Zustand wird somit bis auf eine Restunsicherheit rekonstruiert, ohne dass
direkt eine Triangulation wie in Abschnitt 4.9 durchgeführt wird. Es erfolgt also eine
implizite 3D-Rekonstruktion.

In Abbildung 5.7 ist dieses Verhalten anhand einer vereinfachten Simulation darge-
stellt. Die Simulation wurde zur Darstellung um eine Dimension reduziert und die
Projektionsachsen der Aufnahmekanäle stehen exakt senkrecht zueinander. Die obere
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Abbildung 5.7: Simulation der Aufnahmesituation um eine Dimension re-
duziert: (oben) Bildebene A ist oberhalb und Bildebene
B rechts der Szene positioniert. (unten) Der vergrößerte
Ausschnitt zeigt die Referenztrajektorie mit Messzeitpunk-
ten (hellblau). Die schwarzen Punkte zeigen die geschätzte
Position. Die roten 3σ-Unsicherheitsellipsen gehören zu Zu-
standsupdates mit Messungen aus Bildebene A und die
grünen zu Zustandsupdates mit Messungen aus Bildebene
B.
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Darstellung dient zur Übersicht über die Szene und der vergrößerte Bildausschnitt
unten zeigt die Details. Einzelne geschätzte Zustände x̂k|k haben zur Verdeutlichung
ein Label. Die mit rk bezeichneten Positionen sind die Referenzpositionen aus de-
nen durch perspektivische Projektion verrauschte Messungen in den Bildebenen
generiert wurden. Die Ellipsen sind die zu den Zustandsschätzungen gehörenden
3σ-Unsicherheitsellipsen. Der räumliche Zustand wurde exemplarisch mit einer sehr
großen Unsicherheit an Position x̂0|0 = r0 und mit einer Geschwindigkeit von
ẋ = ẏ = 0 initialisiert. Nach der ersten Messung aus der oberen Bildebene erstreckt
sich die Unsicherheit hauptsächlich nur noch entlang der Projektionsrichtung (große
schmale rote Ellipse ganz rechts). Die zweite Messung aus der rechten Bildebene
verringert die Positionsunsicherheit von oben nach unten stark, bringt aber durch die
fehlende Messbarkeit entlang des Projektionsstrahls wieder etwas mehr Unsicherheit
in nahezu waagerechter Richtung ein. Dieser Vorgang lässt sich vereinfacht auch
als eine Art Schneiden der durch die Prozessunsicherheit verbreiterten a-posteriori
Wahrscheinlichkeitsverteilung durch den Projektionsstrahl veranschaulichen. Damit
ist der Bezug zur geometrischen 3D-Rekonstruktion, die im Idealfall einen Geraden-
schnitt darstellt, gegeben. Tatsächlich entspricht die Orientierung der Hauptachse
der Unsicherheitsellipse der Orientierung des zur vorhergesagten Messung ẑk|k−1
gehörigen Projektionsstrahls. Das erklärt auch, warum die Hauptachse der Unsicher-
heitsellipse von x̂1|1 die optische Achse schneidet. Die zugehörige Messprädiktion ẑ1|0
wurde als Projektion des Positionsanteils des prädizierten Zustands x̂1|0 generiert.
Dieser ähnelt wiederum aufgrund der zu dem Zeitpunkt noch falschen Schätzung
der Geschwindigkeit sehr stark dem Zustand x̂0|0. Anfangs weicht die geschätzte
Position noch stärker von der Referenzposition ab, aber ab Schritt k = 4 ist der
Filter eingeschwungen.

Dieses Konzept der impliziten 3D-Rekonstruktion entspricht der kooperativen im-
pliziten Sensordatenfusion zweier asynchroner Sensoren [DKK05]. Die Messdaten
der einzelnen Sensoren, die in diesem Fall die einzelnen Röntgenaufnahmekanäle
sind, können durch die Kooperation um weitere Zustandsgrößen – hier die räumliche
Position und Orientierung – erweitert werden. Für die Orientierung gilt der gleiche
Ansatz wie für die Position beschrieben. Das Messmodell in seinen zwei Ausprä-
gungen für die unterschiedlichen Ansätze zur Orientierungsmessung wird in den
nächsten beiden Abschnitten beschrieben.

5.3.3 3D-Orientierung aus 2D-Positionsmessung

Die in Abschnitt 4.9.2 beschriebene Variante der 3D-Orientierungsmessung anhand
zweier vermessener 2D-Positionen wird hier in ähnlicher Form mit der in Abschnitt
5.1.2 erläuterten Detektion einer weiteren Elektrode realisiert. Die Messfunktion hk
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ergibt sich in diesem Fall zu

ẑk|k−1 = [u1, v1, u2, v2]Tk|k−1 = hk(x̂k|k−1) (5.27)

und bildet die Zustandsgrößen 3D-Position (x, y, z) und 3D-Orientierung (θ1, θ2) auf
die beiden Bildpositionen (u1, v1) und (u2, v2) ab. Dabei ist die ins Bild projizierte
Katheterspitzenposition in homogenen Koordinaten

[u1h1, v1h1, h1]T = Bk ·Kk ·Tk · [x, y, z, 1]T (5.28)

und die projizierte Position der zweiten Elektrode in homogenen Koordinaten

[u2h2, v2h2, h2]T = Bk ·Kk ·Tk ·
(

[x, y, z, 1]T + [ox, oy, oz, 1]T
)
. (5.29)

Die zwei sphärischen Winkel der 3D-Orientierung θ1 und θ2 sind dabei in einen
Orientierungsvektor o = [ox, oyoz] in kartesischen Koordinaten transformiert:

ox = d2 · cos(θ1) · cos(θ2), (5.30)
oy = d2 · cos(θ1) · sin(θ2) und (5.31)
oz = d2 · sin(θ1). (5.32)

Hierbei ist d2 der metrische Abstand von der Katheterspitze zur zweiten fixierten
Position auf dem Katheter. Ist dies beispielsweise die zweite Elektrode, wird der
Abstand aus dem Kathetermodell (siehe Abschnitt 4.8) gewonnen. Die Transfor-
mationsmatrizen Bk, Kk und Tk (siehe Abschnitt 4.1) sind jeweils vom Zeitschritt
k abhängig und beschreiben die Transformation, die zum Röntgenaufnahmekanal
des aktuellen Zeitpunktes passt. Dieser wechselt für jeden Zeitschritt zwischen dem
frontalen und lateralen.

Der Vorteil dieser Variante ist die Robustheit der Orientierungsrekonstruktion
auch wenn die 2D-Orientierung fast parallel zur Orientierung der Epipolarlinie
ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie auch zur Orientierungsmessung nur aus einem
monoplanaren Bild eingesetzt werden kann. Der entscheidende Nachteil ist aber,
dass der weitere Punkt immer robust erkannt werden muss. Dies stellt vor allem
in dem Fall eine Herausforderung dar, wenn der Katheter nahezu senkrecht zur
Bildebene orientiert ist. In diesem Fall kommt es zu einer Eigenverdeckung der
auf dem Katheter sichtbaren Strukturen. Außerdem kann auch die Verdeckungen
durch andere Objekte die Erkennung erschweren. Ein weiterer Aspekt spielt bei der
Zustandsschätzung eine Rolle. Die Unsicherheit über die 3D-Orientierung wird im
Kalman-Filter als normalverteilt angenommen. Die Projektion dieser Verteilung in
die Bildebene zur Berechnung der erwarteten Messung ẑk|k−1 ergibt im Extremfall
aber eine sichelförmige Verteilung (genau dann, wenn der 3D-Orientierungsvektor
parallel zu Bildebene steht). Die Verteilung ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Das UKF
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approximiert diese Verteilung wiederum mit einer Normalverteilung. Dabei verschiebt
sich der Erwartungswert aber in Richtung Katheterspitze hin, weg vom eigentlichen
projizierten Erwartungswert am äußersten Rand der Verteilung (in der Abbildung
die Position (u = 1, v = 0)). Die im Filter ermittelte Differenz für die Position
der zweiten Elektrode zwischen tatsächlicher Messung und deren Erwartungswert
entspricht damit nicht der tatsächlichen Situation. Wird damit nun der 3D-Zustand
aktualisiert, verändert sich die 3D-Orientierung in fehlerhafter Weise. Die Folge ist
ein Schwingen der 3D-Orientierung.

5.3.4 3D-Orientierung aus 2D-Orientierung

Eine weitere Möglichkeit ist die Messung der 3D-Orientierung nicht über eine zweite
2D-Position, sondern über die tatsächliche 2D-Orientierung. Damit geht zwar die
Möglichkeit verloren, nur aus einem monoplanaren Einzelbild die 3D-Orientierung
zu bestimmen. Außerdem ist die Auflösung der Orientierungsmessung aufgrund der
begrenzten Winkelauflösung des Detektors beschränkt. Aber es ergibt sich auch
folgender positiver Effekt. Die Verteilung der 2D-Orientierung bei einer Projektion
der normalverteilten 3D-Orientierungsunsicherheit ist wiederum annähernd normal-
verteilt (siehe Abbildung 5.8). Damit entspricht der Erwartungswert der Verteilung
auch stärker der tatsächlichen Situation. Die Differenz aus tatsächlich gemessener
Orientierung und vorhergesagter Orientierung ist realistisch und somit auch die
Aktualisierung des Filterzustands. Die 3D-Orientierung der Katheterspitze von der
Bildebene weg kann damit zwar nicht aus einem Bild ermittelt werden, dieses wird
aber durch die abwechselnde Aktualisierung des Zustands mit Messungen aus beiden
Orientierungen ermöglicht.

Die Messfunktion hk ergibt sich in diesem Fall zu

ẑk|k−1 = [u, v, α]Tk|k−1 = hk(x̂k|k−1) (5.33)

und bildet die Zustandsgrößen 3D-Position (x, y, z) und 3D-Orientierung (θ1, θ2) auf
die Bildposition (u, v) und die 2D-Orientierung α ab. Die Katheterspitzenposition
(u, v) entspricht dabei genau der Position der Katheterspitze (u1, v1) aus Gleichung
5.28. Die ins Bild projizierte Orientierung ergibt sich zu

α = atan2(u2 − u1, v2 − v1) (5.34)
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Abbildung 5.8: Ein Punkt in festem Abstand zur Katheterspitze wurde
für verschiedene Realisierungen der normalverteilten 3D-
Orientierungsunsicherheit in die Bildebene projiziert. Die
2D-Orientierung ist im Gegensatz zur u-Position annähernd
normalverteilt.

mit u1, v1 aus Gleichung 5.28 und u2, v2 aus Gleichung 5.29 und der Funktion5

atan2(x, y) = 2 arctan
(

y√
x2 + y2 + x

)
. (5.35)

Auch hier gilt, dass die Transformationsmatrizen Bk, Kk und Tk wie schon in den
Gleichungen 5.28 und 5.29 jeweils vom Zeitschritt k abhängig sind. Bei der Messung
der Orientierung wird im Kalmanfilter die Differenz aus vorhergesagtem Messvektor
und tatsächlichem Messvektor nicht nur über Positionen, sondern auch über einen
Winkel gebildet. Hier muss die Winkeldifferenz so korrigiert werden, dass die absolute
Differenz nicht größer als 180◦ wird und beispielsweise die Differenz zwischen einer
Orientierung von 179◦ und −179◦ nicht 358◦ sondern 2◦ ergibt. Andernfalls ergibt
das Kalmanfilter-Update falsche Schätzungen.

Wenn die Katheterspitze zunehmend senkrecht zur Bildebene steht, dann kann
sich ein kleiner Unterschied im Raumwinkel (wie z.B. bei der Innovation entstehen
kann) sehr stark auf den Unterschied der 2D-Winkel auswirken. Folglich ist dann die

5Variation der Arkustangensfunktion, die für alle Quadranten ein sinnvolles Ergebnis liefert
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Messdifferenz im nächsten Zeitschritt plötzlich sehr hoch, obwohl sich der 3D-Zustand
kaum geändert hat. Die Innovationsunsicherheit in der Innovationsmatrix Sk ist in
diesem Fall tatsächlich ebenso erhöht und das Kalman-Gain wird umso niedriger.
Die große Differenz hat also kaum Einfluss auf den Zustand.

Die Genauigkeit der Messung der 2D-Orientierung hängt direkt von der Fähigkeit
des Detektors ab, verschiedene Orientierungen aufzulösen. Im Fall der orientier-
ten Templates ist die Auflösung begrenzt. Dies wird durch die Modellierung der
Messunsicherheit in Rk abgebildet.

5.4 Initialisierung des Filters

Initialzustand

Die initiale Position und Orientierung wird mittels manueller oder semi-automatischer
Verfahren, wie sie in Kapitel 7 vorgestellt werden, direkt ermittelt. Zur Bestimmung
der initialen Geschwindigkeit wird ausgenutzt, dass ein initiales Bildpaar durch die
asynchrone Aufnahme immer zeitversetzt ist. Die kürzeste Verbindung zwischen den
beiden Rückprojektionsstrahlen der 2D-Positionsinitialisierungen, wird als zurückge-
legter Weg angenommen. Wird dieser Vektor durch den Zeitabstand T zwischen zwei
Aufnahmen geteilt, ergibt sich ein initialer Geschwindigkeitsvektor. Die Schwingungs-
zentren von Katheterspitzenposition und -orientierung beim oszillierenden Modell
werden auf die Erstdetektion von Position und Orientierung initialisiert. Da sie so
aber im Allgemeinen (vor allem abhängig von der tatsächlichen Phasenverschie-
bung) nicht den tatsächlichen Werten entsprechen, wird die initiale Unsicherheit
entsprechend groß gewählt. Für das oszillierende Prozessmodell muss zusätzlich zum
Zeitschritt T noch die Schwingungsfrequenz f bekannt sein.

Bestimmung der Schwingungs-/Herzfrequenz

Die Herzfrequenz lässt sich aus dem Elektrokardiogramm (EKG) des Patienten
bestimmen. Wenn dieses synchron zu den Bilddaten aufgezeichnet wird, ist sogar
eine zeitaktuelle Bestimmung möglich. In der praktischen Anwendung würde das
Signal direkt vom Patienten abgeleitet und in das Kathetertrackingsystem zur
Verarbeitung eingespeist werden. In den für die Arbeit vorliegenden Offline-Daten,
ist das bildsynchrone EKG-Signal im DICOM-Header gespeichert. Zur Bestimmung
der Herzfrequenz dient die Messung der sogenannten QRS-Komplexe des EKG-
Signals [HH02]. Diese Signalformen ergeben sich jeweils für einen Herzschlag. Die
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Maximum Durchschnitt Standardabweichung
ẋ 274,24 mm/s −0,01 mm/s 25,61 mm/s
ẏ 260,78 mm/s −2,57 mm/s 38,39 mm/s
ż 210,86 mm/s −1,14 mm/s 29,43 mm/s
ẍ 4420,28 mm/s2 −1,96 mm/s2 658,62 mm/s2

ÿ 6932,89 mm/s2 −1,45 mm/s2 1127,95 mm/s2

z̈ 5510,47 mm/s2 −0,03 mm/s2 800,56 mm/s2

...
x 230 944,81 mm/s3 34,48 mm/s3 26 043,83 mm/s3
...
y 296 687,62 mm/s3 113,89 mm/s3 51 134,84 mm/s3
...
z 164 244,05 mm/s3 31,84 mm/s3 32 511,16 mm/s3

˙θ1/2 12,95 rad/s 0,00 rad/s 1,53 rad/s
¨θ1/2 77,80 rad/s2 0,27 rad/s2 28,94 rad/s2
...
θ1/2 78,49 rad/s3 0,11 rad/s3 45,51 rad/s3

Tabelle 5.1: Auswertung der gelabelten Katheterbewegungen (Positions- und
Orientierungsänderung der Katheterspitze) zwischen jeweils
zwei Frames

R-Auslenkung ist dabei eine sehr hohe Signalspitze, welche sich von den anderen
Auslenkungen abhebt. Aus der zeitlichen Differenz zwischen dem Auftreten zweier R-
Auslenkungen wird die aktuelle Herzfrequenz bestimmt. Mit der Methode von Okada
[Oka79] wurde ein robuster QRS-Komplex-Detektor für die im DICOM-Header
gespeicherten EKG-Signale umgesetzt. Die Herzfrequenz konnte mit dieser Methode
in 95 % der Sequenzen, die überhaupt ein EKG-Signal gespeichert hatten und in
dem sich dann auch noch mehr als ein QRS-Komplex befand, bestimmt werden.
Die Richtigkeit der Ergebnisse wurde anhand der fehlerfreien Positionsbestimmung
der QRS-Komplexe visuell bewertet. In den restlichen Sequenzen wurden einzelne
QRS-Komplexe nicht erkannt. Die Sequenzen ohne verwertbares EKG-Signal und
die mit fehlerhaft bestimmter Herzfrequenz wurden für die Auswertung aussortiert.
Für ein reales System muss die Herzfrequenzbestimmung aus den EKG-Daten noch
robuster implementiert werden. Die Möglichkeit EKG-Signale länger aufzuzeichnen,
würde hier aber auch eine bessere Datenbasis bilden.

Prozess- und Messrauschen

Bestimmt wurde das Prozessrauschen aus der Bewegungsanalyse der gelabelten
Sequenzen. Hierbei wurde jeweils die Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungsänderung ausgewertet. Es ergaben sich die Werte in Tabelle 5.1. Die höheren
Standardabweichungen für die y-Koordinate erklären sich durch zwei Aspekte: die
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Herz- und die Atembewegung tritt hauptsächlich in y-Richtung des gewählten Welt-
koordinatensystems auf (siehe Abb. 4.1) und außerdem ist der Bewegungsspielraum
für die Katheterbewegung aufgrund der Herzform in y-Richtung etwas größer. Der
zweite Punkt spielt hauptsächlich bei aktiv bewegten Kathetern eine Rolle. Die
Unsicherheiten der Konstanzannahme der klassischen Bewegungsmodelle wurden
um etwa 5 % zusätzlichem Puffer erhöht. Dieser Wert wurde empirisch ermittelt und
spiegelt die Tatsache wieder, dass das Prozessrauschen auf einer geringen Datenmen-
ge ermittelt wurde. Die Standardabweichungen für die einzelnen Modelle wurden
schließlich zu folgenden Werten gewählt:

CS CV CA
σẋ = 27 mm/s σẍ = 690 mm/s2 σ...x = 27 400 mm/s3

σẏ = 41 mm/s σÿ = 1185 mm/s2 σ...y = 53 700 mm/s3

σż = 31 mm/s σz̈ = 840 mm/s2 σ...z = 34 200 mm/s3

σ ˙θ1/2
= 2 rad/s σ ¨θ1/2

= 31 rad/s2 σ ...
θ1/2

= 48 rad/s3

Diese Werte wurden dann über die physikalischen Dynamikgleichungen für Weg,
Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck in das Prozessrauschen der jeweili-
gen Modelle umgerechnet. Für das oszillierende Modell wurden zusätzlich die Pro-
zessrauschenanteile für die Schwingungszentren von Position und Orientierung zu
σcx = σcy = σcz = 1 mm und σcθ1

= σcθ2
= 0,05 rad gewählt.

Die Messungen von Katheterspitzenposition und -orientierung, egal ob als zweite
Position oder als 2D-Orientierung, sind mit Messfehlern behaftet. Dieses Mess-
rauschen wurde bestimmt, indem der Detektionsalgorithmus für die Katheterspit-
ze auf gelabelte Katheterspitzen angewandt und die Abweichung des Ergebnisses
bestimmt wurde. Die Standardabweichung des als normalverteilt angenommenen
Messrauschens ergibt sich demnach zu σu = σv = 1,6 px für die Katheterspit-
zenposition, zu σue = σve = 1,1 px für die Position der zweiten Elektrode und
zu σα = 0,12 rad für die Orientierung. Da aber die Labelunsicherheit für die 2D-
Positionen etwa σLabel = 0,5 px beträgt (siehe Abschnitt 8.1.2), wurde das Mess-
rauschen zu σu = σv = 2,1 px und σue = σve = 1,6 px korrigiert. Das bestimmte
Messrauschen der Orientierung hängt auch von der Labelungenauigkeit der Position
ab. Bei einem mittleren Abstand der zweiten Elektrode von etwa 17 px bewirkt
die Positionsungenauigkeit eine Orientierungsungenauigkeit von etwa 0,06 rad. Das
Messrauschen für die Orientierung wurde demnach auf σα = 0,18 rad erhöht.
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5.5 Assoziation der Messung

Auch wenn der Suchbereich für die Detektion der Katheterspitze eingeschränkt wird,
kann es trotzdem vorkommen, dass sich mehrere Messungen mit großer Ähnlich-
keit zum gesuchten Template ergeben (siehe Abbildung 5.9). Diese können sowohl
durch Störungen im Hintergrund, als auch durch weitere tatsächlich vorhandene
Spitzen der anderen Katheter verursacht werden. Das Kalman-Filter kann aber nur
eine Messung für das Zustandsupdate verarbeiten. Aus diesem Grund wurde die
Messwertassoziation mit dem Nearest-Neighbour-Algorithmus [CMME11] umgesetzt.
Dabei wird die am besten geeignete Messung über einen Chi-Quadrat-Test ermittelt.
Dazu wird die quadrierte Mahalanobisdistanz

d(i)2 =
(
zk(i)− ẑk|k−1

)T Sk−1 (zk(i)− ẑk|k−1
)

(5.36)

für jede Messung zk(i) berechnet. Hierbei ist

Sk = H ·Pk|k−1 ·HT + Rk (5.37)

die Innovationskovarianz6 aus den Kalmanfiltergleichungen, die die Unsicherheit der
aus dem prädizierten Zustand vorhergesagten Messung beschreibt. Die Messung
mit der kleinsten Distanz wird für das Filterupdate benutzt. Um die Anzahl der
zu betrachtenden Messungen im Assoziationsschritt einzuschränken, wird oft ein
sogenanntes Gating – die Einschränkung des Messraums aus Sicht des aktuellen
Zustandes – angewendet. Nur Messungen innerhalb dieser Einschränkung kommen
für eine Assoziation in Frage. Bei der Katheterspitzendetektion erfolgt das Gating
schon implizit durch die Einschränkung des Suchbereichs. Außerhalb des Suchbe-
reichs werden keine plausiblen Messungen erwartet. Da immer die vermeintlich beste
Messung benutzt wird, können Fehlmessungen großen Einfluss auf die Zustandsfilte-
rung haben. Fehlmessungen entstehen vor allem durch Verdeckungssituationen des
zu verfolgenden Katheters (siehe auch die Diskussion der Ergebnisse in Abschnitt
9.1). Eine entsprechende Behandlung solcher Situationen wurde in der vorliegenden
Arbeit nicht umgesetzt. Denkbare Lösungsansätze werden im Ausblick in Abschnitt
10.1 diskutiert.

5.6 Zusammenfassung

Im zurückliegenden Kapitel 5 wurde ein neuartiger Ansatz zur Verfolgung der
Katheterspitze und deren Orientierung vorgestellt. Er basiert auf einem Katheter-

6auch Residualkovarianz
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Abbildung 5.9: Mehrere Messungen mit ähnlich hoher Korrelation zum ge-
suchten Template. Der Kreis kennzeichnet die detektierte
Katheterspitzenposition und die Linie die Orientierung. Die
grüne eingefärbte Detektion entspricht der Messung des
eigentlichen Objekts, die anderen Messungen sind Fehlmes-
sungen.

spitzendetektor und dem Einsatz des Unscented Kalmanfilter zur Zustandsschätzung.
Vom Katheterspitzendetektor wurden zwei Varianten, zu einen mit korrelations-
basiertem und zum anderen mit kantendistanzbasiertem Matching, beschrieben.
Außerdem wurde die Detektion einer weiteren Elektrode mit Vorwissen ausgehend
von der Katheterspitze hergeleitet. Für die Zustandsschätzung wurde insbesondere
die neuartige implizite 3D-Rekonstruktion der Spitzenposition und -orientierung
anhand von Messungen aus den zweidimensionalen Bildebenen beschrieben.



Kapitel 6

Verfolgung des Katheterkörpers

In bestimmten Anwendungsfällen ist nicht nur die Katheterspitze, sondern auch der
weitere Katheterverlauf von Interesse. Dabei kann der weitere Katheterverlauf den
Abschnitt bis zur letzten Elektrode oder auch den gesamten Verlauf bis zum Bildrand
bedeuten. Über den Verlauf lassen sich sehr einfach die Positionen der anderen
Elektroden bestimmen. Außerdem dient der Katheterverlauf und dessen Form zur
Orientierung bei der Katheternavigation. Mittels des Tracking des Katheterkörpers
lässt sich auch die Bewegungskompensation besser realisieren, da im Gegensatz
zum Tracking einer einzelnen Position mit Orientierung auch eine Aussage über die
Rotation in allen drei räumlichen Dimensionen gemacht werden kann.

Die nachfolgend vorgestellten Algorithmen zur Verfolgung des Katheterkörpers setzen
auf die entzerrten Bilder auf, für die außerdem schon eine ROI bestimmt wurde (siehe
Kapitel 4). Im Kathetertrackingsystem stellen sie einen Alternativansatz zu den
Algorithmen in Kapitel 5 dar. Die Initialisierung der Algorithmen wird in Kapitel 7
beschrieben.

Der vorgestellte Kurvendeformationsalgorithmus basiert auf dem Ansatz der aktiven
Konturen [KWT88], welcher bisher nicht für die Verfolgung von elektrophysiologi-
schen Kathetern eingesetzt wurde (siehe auch Abschnitt 3.2). Er wird hier verwendet
mit einem Zusammenspiel mehrerer Optimierungskriterien, die zum Teil neuartig
und zum Teil aus dem Einsatz auf ähnlichen Daten bewehrt sind. Teile des hier
vorgestellten Ansatzes wurden in [SSM+10], [SRD10b], [SRD10a] und [SRD11a]
vorveröffentlicht.
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6.1 Unterschied zum Spitzentracking

Die Katheterspitze wurde in Kapitel 5 als punktförmiges Objekt mit einer Orientie-
rung definiert. Die Katheterspitzenverfolgung bezieht sich somit auf eine räumliche
Position und eine Orientierung. Der Katheterkörper hingegen stellt ein schlauch-
oder kurvenförmiges Objekt im Raum dar. Er erfährt über die Zeit eine nicht-rigide
Deformation − er verbiegt sich. Vor allem an der Katheterspitze ist eine größere
Bewegung zu beobachten als an dem Teil des Katheters, der aus den Hauptgefäßen
(Hohlvene, Aorta) in die Herzkammer übergeht. Aus diesem Grund wird der Katheter
bei dem nachfolgend erläutertem Ansatz als eine Raumkurve beschrieben und auch
als solche über die Zeit verfolgt.

6.2 Beschreibung des Katheters als Kurve

Der in den Fluoroskopien sichtbare und räumlich rekonstruierbare Teil des Katheter-
körpers wird über eine parametrische Kurve

c(s) = [x(s), y(s), z(s)] (6.1)

im Raum definiert. Dabei ist s der freie Parameter, der die Position auf der Kurve
definiert. Er wird als normierte Bogenlänge zwischen 0 (Spitze) und 1 (Ende) definiert.
Eine geeignete Darstellungsform für die Implementierung ist eine B-Spline-Kurve
[PT97]. Sie kann mit wenigen Stützstellen, sogenannten Kontrollpunkten, definiert
werden. Die Kurve c(s) wird dabei als eine Summe von gewichteten Basisfunktionen
dargestellt:

c(s) =
n∑
i=1

Ni,p(s)P i. (6.2)

Hierbei ist n die Anzahl der Kontrollpunkte P i = [Xi, Yi, Zi], die der Gewichtung
dienen. Die Basisfunktionen vom Grad p werden als Ni,p bezeichnet. Da sich der
Grad nicht ändert, wird im Folgenden der Subskript p weggelassen. Für die Kathe-
terkurvendefinition haben sich Basisfunktionen 3-ten Grades und 8 Kontrollpunkte
bewährt. Der Knotenvektor ergibt sich damit zu

k = [0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0] . (6.3)

Die Experimente haben gezeigt, dass ein geringerer Grad der Basisfunktionen sowie
weniger Kontrollpunkte die Katheterkurve steifer machen und die Katheterverfor-
mungen nur noch ungenügend abbilden. Im Gegensatz dazu verleiht ein höherer
Grad der Basisfunktionen sowie mehr Kontrollpunkte der Kurve unnötige Flexibilität
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Abbildung 6.1: Der Katheter wird über einen B-Spline (grüne Linie) als
Zentrallinie beschrieben (in der Darstellung nur zweidimen-
sional). Die Knotenpunkte (rote Kreise) unterteilen den
B-Spline in Abschnitte, über denen die Basisfunktionen de-
finiert sind. Je weiter weg die Kontrollpunkte des B-Spline
(blaue Punkte) von der Kurve liegen, desto gekrümmter ist
sie an dieser Stelle. Da eine offene Kurve beschrieben wird,
liegen Kontrollpunkte und Knoten an den beiden Enden
der Kurve übereinander. Die Kurvenenergie wird an den
diskreten Stellen c(si) ausgewertet (kleine orange Punkte).

und erschwert damit die Optimierung der Kurvenlage bzw. ermöglicht eine nicht ge-
wünschte Überanpassung an verrauschte Messungen. Abbildung 6.1 veranschaulicht
die Kurvenbeschreibung.

6.3 Katheterverfolgung mittels
Kurvendeformation

Um die Lage und Form des Katheterkörpers über die Zeit zu verfolgen, wird die
Raumkurve zu jedem Zeitschritt entsprechend der Eingangsdaten verformt. Die
Anpassung wird so vorgenommen, dass die Projektionen der Raumkurve in die
Bildebenen möglichst gut zu den Katheterabbildungen in den Fluoroskopien passen.
Zu diesem Zweck wurde in der vorliegenden Arbeit der Active Contour Algorithmus1

(AC) [KWT88] verwendet und angepasst. Im AC wird die Kurvendeformation
über die Minimierung eines Energiefunktionals hergeleitet. Dieses Energiefunktional
beschreibt bestimmte zu optimierende Eigenschaften der Kurve. Es ist definiert als

1auch Snake-Algorithmus
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eine Summe von Einzelenergiefunktionalen:

E (c) =
∫
s

∑
i

αi · Ei (c(s)) ds. (6.4)

Auf die einzelnen Einzelenergiefunktionale E (nachfolgend verkürzt als Energien
bezeichnet) wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Mit den Parametern αi
wird eine Gewichtung der Einzelenergien erreicht. Eine weitere Unterteilung des Ener-
giefunktionals in interne und externe Energien ist für nachfolgende Betrachtungen
zweckmäßig. Die Gesamtenergie E (c) ergibt sich damit zu

E (c) =
∫
s

(∑
i

αi,int · Ei,int (c(s)) +
∑
k

αk,ext · Ek,ext (c(s))
)
ds. (6.5)

Externe Energien bilden typischerweise das Fehlermaß für die Anpassung der Kur-
ve ab. Über sie wird z.B. die Anpassung der Kurvenform an die Ausgangsbilder
bewertet. Interne Energien werden klassischerweise zur Regularisierung der Defor-
mation benutzt [KWT88]. Sie beziehen sich direkt auf die Kurvenform, wie z.B. die
Krümmung oder die Länge der Kurve. Für nachfolgende Herleitung dient als interne
Energie beispielhaft die Krümmung der Kurve und als externe Energie eine abstrakte
Bildenergie. Das Energiefunktional ist damit

E (c) =
∫
s

(
αint · ‖c(s)ss‖2 + αext · Eext(c(s))

)
ds, (6.6)

wobei c(s)ss die zweite Ableitung des Kurvenverlaufs nach s ist.

Die Verwendung des AC im Zusammenhang mit einer B-Spline-Kurve wird in
[MSM90] unter der Bezeichnung B-Snakes hergeleitet. Wird die B-Spline-Form der
Kurve aus Gleichung (6.2) in (6.5) eingesetzt, ergibt sich

E (c) =
∫
s

αint ·
∥∥∥∥∥
n∑
i=1

Ni(s)ssP i

∥∥∥∥∥
2

+ αext · Eext
(

n∑
i=1

Ni(s)P i

) ds, (6.7)

und daraus in der approximierten diskreten Form

E (c) ≈
m∑
j=1

αint ·
∥∥∥∥∥
n∑
i=1

Ni(sj)ssP i

∥∥∥∥∥
2

+ αext · Eext
(

n∑
i=1

Ni(sj)P i

) ∆sj . (6.8)

Der kontinuierliche Kurvenparameter s wird hierbei durch die m diskreten Abtast-
punkte s1, . . . , sm ersetzt. Sind die Abtastpunkte äquidistant gewählt, ist ∆sj für
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alle j gleichgroß und kann bei der Energieminimierung vernachlässigt werden. Das
Ziel der Kurvendeformation ist die Bestimmung derjenigen Kontrollpunkte P i, die
die Gesamtenergie minimieren. Für sie gilt also:

∀l ∈ {1, . . . , n}


∂E
∂Xl

= 0
∂E
∂Yl

= 0
∂E
∂Zl

= 0
. (6.9)

Die Ableitung der Gesamtenergie nach der X-Koordinate ist hierbei

∂E (c)
∂Xl

= 0 = ∂

∂Xl

m∑
j=1

(

αint ·
[

(
n∑
i=1

Ni(sj)ssXi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)ssYi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)ssZi)2

]
+

αext · Eext
( n∑
i=1

Ni(sj)Xi,

n∑
i=1

Ni(sj)Yi,
n∑
i=1

Ni(sj)Zi
))

. (6.10)

Die Gleichung (6.10) zusammengefasst ergibt

0 =
m∑
j=1

(
2αint ·N l(sj)ss ·

n∑
i=1

Ni(sj)ssXi+

αext ·N l(sj) ·
∂

∂x
Eext

(
n∑
i=1

Ni(sj)P i

))
. (6.11)

Entsprechende Zusammenhänge gelten analog für die Y - und Z-Koordinate. Durch
weiteres Umstellen ist

0 =
n∑
i=1

Xi

 m∑
j=1

2αint ·N l(sj)ss ·Ni(sj)ss

+
m∑
j=1

αext ·N l(sj) · Fx(c(sj)) (6.12)

für l ∈ {1, . . . , n} mit der räumlichen Ableitung der externen Energie Fx(c(sj)) =
∂
∂xEext(c(sj)) in x-Richtung. Diese Ableitungen für alle Koordinaten

F (c(sj)) = [Fx(c(sj)), Fy(c(sj)), Fz(c(sj))] (6.13)

stellen Vektoren dar, die von den Auswertepunkten aus in Richtung der Positionen
mit minimaler Energie zeigen. Sie werden deshalb auch als externe Kräfte bezeichnet.
Sie bedingen die Deformation der Kurve in Richtung des externen Energieminimums.
Solche externen Kräfte lassen sich nicht nur über eine zugehörige Energie, sondern
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auch direkt über bekannte Deformationsvektoren beschreiben. Die 3n Gleichungen
für alle n Kontrollpunkte lassen sich in Matrixform für alle 3 Koordinaten schreiben
als

0 = A ·X + GX(c(sj)) (6.14)
0 = A · Y + GY (c(sj)) (6.15)
0 = A ·Z + GZ(c(sj)) (6.16)

mit der Matrix A, den jeweiligen Vektoren der einzelnen Kontrollpunktkoordinaten
X = [X1, . . . , Xn]T und den effektiven externen Kräften GX (jeweils entsprechend
für Y und Z). Die Elemente der (n× n)-großen Matrix A ergeben sich zu

A(q, r) =
m∑
j=1

2αint ·Nq(sj)ss ·Nr(sj)ss. (6.17)

Da die Basisfunktionen N i bzw. deren Ableitungen nur in einem lokalen Einzugs-
bereich verschieden von Null sind, ergibt sich A als Bandmatrix. Die effektiven
externen Kräfte GX ergeben sich aus der gewichteten Aufsummierung der externen
Kräfte Fx(j) aus Gleichung (6.12):

GX =
m∑
j=1

αext ·N l(sj) · Fx(j). (6.18)

Dies verdeutlicht den lokalen Einzugsbereich der Kontrollpunkte. Unter Anwendung
des Euler-Verfahrens ergibt sich aus den Gleichungen (6.14) bis (6.16) folgendes
iteratives Lösungsschema für die Kurvendeformation:

−τ(Xt+1 −Xt) ≈ A ·Xt+1 + GX(c(sj)) (6.19)
−τ(Y t+1 − Y t) ≈ A · Y t+1 + GY (c(sj)) (6.20)
−τ(Zt+1 −Zt) ≈ A ·Zt+1 + GZ(c(sj)). (6.21)

Die neuen Kontrollpunkte eines Iterationsschrittes lassen sich somit aus den Kon-
trollpunkten des vorherigen Schrittes berechnen:

Xt+1 = (A + τ · I)−1 · (τ ·Xt −GX(c(sj))) (6.22)
Y t+1 = (A + τ · I)−1 · (τ · Y t −GY (c(sj))) (6.23)
Zt+1 = (A + τ · I)−1 · (τ ·Zt −GZ(c(sj))). (6.24)

Die Schrittweite beträgt dabei ∆t und damit ist τ = 1
∆t . Dieses Ergebnis lässt sich

auch als ein Set von Vektoren verstehen, die die Kontrollpunkte der Kurve aus dem
alten Iterationsschritt in den neuen Iterationsschritt transformieren. Diese Vektoren
werden als Gesamtkräfte bezeichnet, die die Kurve deformieren.
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6.4 Mehrere Energien für die Kurvendeformation

Um die räumliche Katheterkurve nun so zu deformieren, dass ihre Projektionen in die
beiden Bildebenen möglichst gut zu den Katheterabbildungen in den Fluoroskopien
passt, werden entsprechende interne und externe Energien bzw. Deformationskräfte
definiert. In der vorliegenden Arbeit wurden jeweils zwei interne und zwei externe
Energien verwendet. Die Anpassung der Kurve an die Fluoroskopien wird im we-
sentlichen durch die externe Bildenergie bestimmt. Der nachfolgende Abschnitt 6.5
erläutert die in dieser Arbeit untersuchten Varianten der Bildenergie, die auf den
gesamten Katheterkörper wirkt. Um die bildbasierte Deformation zu begrenzen und
somit unnatürliche Verformungen zu vermeiden, werden zwei interne Energien ver-
wendet, die in den Abschnitten 6.6 und 6.7 erläutert werden. Um einem Verrutschen
der Katheterkurve entlang des Katheters entgegenzuwirken wird eine zusätzliche
Bildenergie benötigt, die die Kurve an der Spitze des Katheters festhält. Diese wird
in Abschnitt 6.8 erläutert.

Sollen mehrere interne Kräfte auf die Kurve wirken, ergibt sich die Bandmatrix aus
den Gleichungen (6.22) bis (6.24) zu einer Summe aus für die einzelnen internen
Kräfte unterschiedlich definierten Matrizen:

A =
∑
i

Ai. (6.25)

Ebenso ergeben sich die effektiven externen Gesamtkräfte aus den Gleichungen (6.22)
bis (6.24) zu einer Summe aus den einzelnen externen Kräften:

GX/Y/Z =
∑
k

GX/Y/Z,k. (6.26)

In beiden Fällen ist die Gewichtung der Energien jeweils schon in den einzelnen
Summanden enthalten. Nachfolgend werden die Beiträge der einzelnen Energien
entweder als ihr Anteil Ai an Gleichung (6.25) oder als ihr Anteil F k an Gleichung
(6.26) bzw. (6.18) angegeben.

6.5 Bildenergie

Durch Minimierung der Bildenergie wird die Raumkurve an die Fluoroskopiebilder
angepasst. Sie stellt damit die wichtigste externe Energie dar. Die Bildenenergie für
die dreidimensionale Kurve muss dazu aus den zweidimensionalen Bildern gewon-
nen werden. Dazu dienen Merkmale, die den Katheter im Bild hervorheben. Ein



84 Verfolgung des Katheterkörpers

Bildmerkmal beschreibt für jedes Pixel des Bildes ein Maß für die Erfüllung einer
bestimmten Eigenschaft eines Objektes oder der Szene. Drei verschiedene Ansätze
zur Definition eines Bildmerkmals werden in der vorliegenden Arbeit untersucht und
verglichen. Außerdem muss ausgehend von dem Bildmerkmal eine Beschreibung für
die Bildenergie der Raumkurve bzw. für die Kurvendeformation gewonnen werden.
Nachfolgend wird auf diese Punkte eingegangen.

6.5.1 Bildmerkmal Ridgeness

Die Elektrophysiologiekatheter stellen sich in den Fluoroskopiebildern als linienför-
mige Objekte dar (siehe Kap. 4.5.1). Ein geeignetes Bildmerkmal zur Beschreibung
solcher Objekte ist das in Literatur als Ridgeness2 [FRAH06; Lin98] oder in ähnlicher
Form als Vesselness3 [FNVV98] bekannte Maß. Für jedes Pixel werden dabei in
Bezug auf eine festgelegte Pixelnachbarschaft die Ableitungen zweiter Ordnung Iuu,
Ivv und Iuv = Ivu der Bildintensität berechnet. Dies geschieht approximativ mit Hilfe
von abgeleiteten Gauss-Funktionen als Filterkernen, mit denen das Eingangsbild
gefaltet wird. Die Breite der Gauss-Funktionen und damit die Größe der Filterkerne
bestimmt dabei die Empfindlichkeit gegenüber Strukturen bestimmter Skala im Bild.
Aus der Analyse der Eigenwerte λ1 und λ2 (mit λ1 > λ2) der Hesse-Matrix

H(u, v) =
[
I(u, v)uu I(u, v)uv
I(u, v)uv I(u, v)vv

]
(6.27)

können dann Rückschlüsse über die lokale Struktur gezogen werden. Typischerweise
wird ausgewertet, ob die Struktur einer Linie oder einem Fleck entspricht. Das von
Frangi et al. [FNVV98] für die Hervorhebung von Gefäßen entwickelte Maß ist für
EP-Katheter problematisch, da es fleckenhafte Strukturen und damit die Elektroden
auf dem Katheter unterdrückt. Franken et al. [FRAH06] haben für ihr Ridgeness-Maß
Ri(u, v) nur den größten Eigenwert, also

Ri(u, v) = λ1(u, v) (6.28)

benutzt, um Katheter hervorzuheben. Das Maß von Franken et al. [FRAH06] hat
sich auch in dieser Arbeit als robuster erwiesen, da es unempfindlicher gegenüber auf
dem Katheter zu findenden Elektroden ist. In Abbildung 6.2 sind ein Bildausschnitt
und das darauf berechnete Ridgeness-Maß zu sehen. Es ist am größten entlang des
Verlaufs der Mittellinie des Katheters. Die Bildenergie an der Stelle si entlang der

2englisch: ridge = deutsch: Grat, Kamm
3englisch: vessel = deutsch: Hohlgefäß; hier in Bezug auf Blutgefäß
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Abbildung 6.2: (links) Originalbild, (rechts) berechnetes Ridgeness-Maß

Kurve geht in die Kurvendeformation als

2DERidgeness(c(si)) = −Ri(u(si), v(si)) (6.29)

ein. Ihr Anteil an den externen Kräften in Form der räumlichen Ableitung ergibt
sich demnach zu:

2DFRidgeness(i) = −∇Ri(u(si), v(si)). (6.30)

6.5.2 Gradientenfeld

Die Iterationsgleichungen des B-Snake-Algorithmus enthalten die räumliche Ablei-
tung des Bildes, welches die Bildenergie definiert. Um diese Ableitungen nicht für
jeden Iterationsschritt erneut und unter Umständen redundant zu berechnen, werden
einmal pro Zeitschritt alle Ableitungen auf dem Bildenergiebild berechnet. Signifi-
kante Gradienten ergeben sich dabei aber nur im Bereich von Energieänderungen.
Werden die Gradienten als Kräfte interpretiert, gibt es in Bereichen homogener
Energieverteilung keine Kraft, die die Kurve in Richtung der Katheterabbildung
bewegen könnte. Aus diesem Grund wird ein Gradientenfeld berechnet, welches für
jedes Pixel die Richtung zum nächstgelegenen relevanten Pixel vorgibt. Klassische
Algorithmen für diesen Zweck sind zum einen der Gradient der Distanztransformati-
on (GDT) [CC93] und zum anderen der Gradient-Vector-Flow-Algorithmus (GVF)
[XP97]. Der GVF liefert präzisere Ergebnisse vor allem in konkaven Regionen. Diese
Fähigkeit ist aber bei der Katheterverfolgung nicht von hoher Priorität. Vielmehr
ergeben sich auch innerhalb der Katheterabbildung störende Kraftvektoren, die
die Kurvendeformation behindern. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden
Arbeit letztendlich der GDT verwendent, der dieses Verhalten nicht aufzeigt. Er ist
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Abbildung 6.3: Um die Katheterkanten als Bildmerkmal zu nutzen wird
der Katheter über einen B-Spline (grüne Linie) als Zentral-
linie plus eine Breite beschrieben (in der Darstellung nur
zweidimensional). Die Kurvenenergie wird an den diskreten
Kantenstellen e1(si) und e2(si) ausgewertet (kleine orange
Punkte).

außerdem auch einfacher zu berechnen. Das Ergebnis ist an dieser Stelle je ein Feld
von zweidimensionalen Bildkräften für die einzelnen Energiebilder. Ausgedrückt als
externe Kraft ergibt sich für das Bildmerkmal Ridgeness

2DFRidgeness(i) = −∇Dt
(
Ri (u(si), v(si))

)
(6.31)

mit Dt() als Distanztransformationsfunktion. Solche Bildkraftfelder lassen sich auch
für die nachfolgend vorgestellten Ansätze in den Abschnitten 6.5.3 und 6.5.4 verwen-
den.

6.5.3 Bildmerkmal Katheterkanten

Das in Abschnitt 6.5.1 beschriebene Ridgeness-Maß wird bezüglich der Katheter
verfälscht, wenn es auch nur zu Teilverdeckungen kommt. Die Kathetermittellinie
kann dann nicht mehr fehlerfrei bestimmt werden bzw. kann der Kurvendefor-
mationsalgorithmus die Projektionen der Raumkurve nicht mehr exakt mit dem
Katheterverlauf ausrichten. Aus diesem Grund wurden die Katheterkanten als ein
weiteres Bildmerkmal untersucht.

Die EP-Katheter stellen sich in den Röntgenbildern nicht nur als linienförmige
Objekte dar, sondern besitzen auch eine nahezu konstante Breite (siehe Kap. 4.5.1).
Sie lassen sich damit als dunkles Band vor einem hellen Hintergrund beschreiben.
An den beiden Rändern dieses Bandes ergibt sich jeweils eine Grauwertkante. Diese
können als Bildmerkmal verwendet werden.
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(a) (b) (c)

Abbildung 6.4: (a) Katheter als dunkles Band vor hellem Hintergrund, (b)
Resultat der Kantenfilterung, (c) Ribbon-Kurve (rot) die
im lokalen Minima am Rand des eigentlichen Katheters
hängen geblieben ist mit einer eingezeichneter Normalen
(grün), welche im zweiten Schritt ausgewertet wird, um das
lokale Minima zu überwinden

Zu diesem Zweck wird die einfache Kurvendefinition aus Gleichung (6.1) in Abschnitt
6.2 erweitert um die Katheterbreite w (siehe auch Abb. 6.3):

cRibbon(s) = [x(s), y(s), z(s), w(s)] . (6.32)

Diese Form der aktiven Kontur entspricht der Erweiterung der sogenannten Ribbon-
Snake4, die häufig im Bereich der Straßendetektion auf Luftbildern eingesetzt wurde
[FL90; MLBS97], in den dreidimensionalen Raum. Dieser Ansatz wurde auch schon
für die Werkstückinspektion eingesetzt [dWK04]. Für die Katheterverfolgung kam
der Ribbon-Snake-Algorithmus bisher weder als 2D-Kurve noch als 3D-Kurve zum
Einsatz. In der vorliegenden Arbeit wird er auf Grund seiner schon genannten
Eignung genau dafür eingesetzt und ausgewertet.

Das Merkmalsbild wird bei der Ribbon-Snake nun nicht mehr entlang der Kurven-
mittellinie, sondern entlang der beiden Bandkanten ausgewertet. Dadurch wird die
Kurvenlage im Active-Contour-Algorithmus so optimiert, dass sich die Bandkanten
mit den Katheterkanten decken. Die Bandkanten im Bild ergeben sich aus der
Projektion der Raumkurve cRibbon in die zweidimensionale Kurve

2DcRibbon(s) =
[
u(s), v(s), 2Dw(s)

]
(6.33)

in der Bildebene. Die Auswertung der Bildmerkmale geschieht in zwei Schritten, um
systematische lokale Minima in Schritt eins zu überwinden. Zunächst wird im ersten
Schritt mittels des Canny-Kantenfilters [Can86] ein Kantenbild als Merkmalsbild
erstellt (siehe Abbildung 6.4). Von diesem Kantenbild wird ein erweitertes Gradi-
entenfeld wie in Abschnitt 6.5.2 berechnet. Die Gradienten werden dann an den

4englisch: ribbon = deutsch: Band
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Abbildung 6.5: Entlang der Normalen aus Abbildung 6.4c erstelltes (a)
Grauwertprofil und (b) Kantenprofil mit eingezeichneten
gefundenen Kantenposition des Katheters (roter Kreis und
grünes Rechteck)

diskreten Stellen

r1(si) = u(si) + 0, 5 · 2Dw(si) · n(si) (6.34)
r2(si) = u(si)− 0, 5 · 2Dw(si) · n(si) (6.35)

entlang der Bandkanten ausgewertet. Dabei ist der Vektor u(s) = [u(s), v(s)] die
Position auf der Kurve und n(s) der dazugehörige Normalenvektor. Durch Auswer-
tung der Gradienten entlang der Bandkanten und einer Mittelung der Ergebnisse
zwischen den beiden Kanten wird die Bildkraft für die Kurve berechnet. Liegt die
initiale Kurve mit ihrer gesamten Breite außerhalb des Katheterbandes, bleibt die
Kurvendeformation häufig in einem lokalen Minimum vor der idealen Lage hängen.
Dies ist genau dann der Fall, wenn eine Kurvenkante mit der jeweiligen falschen
Katheterkante in Deckung kommt (siehe Abbildung 6.4c). Durch das Gradientenfeld
können die beiden Katheterkanten nicht unterschieden werden. Aus diesem Grund
wurde in der vorliegenden Arbeit ein Zweischrittverfahren entwickelt, in dem nach
der Kurvendeformation auf Basis des ersten Schrittes ein weiterer Schritt erfolgt.

Um das lokale Minimum zu überwinden, wird nach erfolgter Konvergenz des ers-
ten Schrittes im zweiten Schritt das Bild entlang Normalen, die von der Kurve
ausgehen, ausgewertet. Entlang jeder dieser Normalen wird der Grauwertverlauf
des Bildes mittels bilinearer Interpolation bestimmt. Die Ableitung erster Ordnung
dieser Verläufe ergibt jeweils die Kanteninformation entlang der Normalen. Beide
Auswertungen sind in Abbildung 6.5 dargestellt. Da die Ableitung immer von der
linken zur rechten Seite der Kurve erfolgt, können nun auch die beiden Kanten als
Maximum und Minimum im Kantenprofil (fallende und steigende Grauwertkante)
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unterschieden und deren Position bestimmt werden. Somit lässt sich nun entlang der
Normalen für die jeweiligen Abtastpunkte der Bandkanten ein Vektor bestimmen,
der von der jeweiligen Bandkante zur entsprechenden Katheterkante zeigt. Wieder
wird die Bildkraft durch Auswertung der Gradienten entlang der Bandkanten und
einer Mittelung der Ergebnisse zwischen den beiden Kanten berechnet. Dieser zweite
Schritt funktioniert aber wiederum nicht als einziger Schritt, da der Katheter immer
in Reichweite der Normalen liegen muss, damit eine sinnvolle Gradienteninformation
gewonnen werden kann.

Die Versuche haben gezeigt, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn w konstant
gehalten und mit der erwarteten Katheterbreite initialisiert wird. Die perspektivische
Skalierung der Katheterbreite kann vernachlässigt werden und muss nicht durch
eine dynamische Anpassung der Breite abgebildet werden. Eine flexible Breite w(s)
entlang des Kathterverlaufs hatte sich insbesondere bei schlechten Bildverhältnissen
als zu instabil erwiesen und führte zu fehlerhaften Breitenmessungen. Die Bildenergie
für Schritt zwei wird nach Konvergenz von Schritt eins mit der Bildenergie aus
Schritt eins getauscht. Für Schritt eins gehen die Katheterkanten als

2DERibbon1(c(si)) = −0.5 ·
(
‖∇I(r1(si))‖+ ‖∇I(r2(si))‖

)
(6.36)

mit dem Fluoroskopiebild I(u, v) in die Gesamtformel ein. Die zugehörige Bildkraft
ergibt sicher wiederum als Gradient der Distanztransformation der Bildenergie:

2DFRibbon1(i) = ∇Dt
(

2DERibbon(c(si))
)
. (6.37)

Für Schritt zwei wird direkt die Bildkraft modelliert. Sie ergibt sich, wie schon
besprochen, als Vektor

2DFRibbon2(i) = n(si) · φi (6.38)

in Kurvennormalenrichtung mit dem Parameter φi, der die Position der bestimmten
Kathetermitte auf der i-ten Normalen angibt.

6.5.4 Bildmerkmal Templates

Es gibt Sequenzen, in denen der Katheterkörper nur einen sehr schwachen Kontrast
zum Hintergrund aufweist. In solchen Sequenzen sind die Bildmerkmale Ridgeness
und Katheterkanten nicht immer ausreichend ausgeprägt. Aus diesem Grund wurde
ein weiterer alternativer Ansatz für die Bildenergie untersucht. Zhu et al. [ZF01]
haben einen Kurvendeformationsansatz für Blutgefäße veröffentlicht, der als Bild-
kräfte die Ergebnisse mehrerer Template-Matching-Ergebnisse verwendet. Dieser
Ansatz wurde in der vorliegenden Arbeit auf die Elektroden der Elektrophysiolo-
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c

IA IB

F

Abbildung 6.6: Die Rekonstruktion eines 3D Bildkraftvectors F an der
Kurve c aus den Bildebenen IA und IB (Darstellung um
eine Dimension reduziert)

giekatheter angewandt. Dazu werden die schon in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen
Verfahren der Positionsbestimmung von Bildausschnitten als Bildmerkmal für die
Kurvendeformation benutzt.

Es werden Templates an den Positionen jeder Elektrode initialisiert. Anschließend
erfolgt dann die Suche des Templates in einem Suchbereich um die vorherige Position
der jeweiligen Elektrode herum. Zwischen den gefundenen neuen Positionen der
Templates und deren alten Positionen ergeben sich auch hier wieder Kraftvektoren,
die zur Kurvendeformation eingesetzt werden. Für eine schnellere Konvergenz werden
die spärlichen Kraftvektoren an den Elektrodenpositionen zusätzlich entlang des
Katheterkörpers zwischen der Katheterspitze und der letzten Elektrode extrapoliert.

Auch für dieses Bildmerkmal wird direkt die Bildkraft modelliert. Sie ergibt sich
jeweils als Vektor

2DF Templates(i) = uMatch(i)− 2Dc(si) (6.39)

von der Templateausgangsposition entlang der Kurve 2Dc(si) hin zur Position des
entsprechenden besten Templatematchingergebnisses uMatch(i).

6.5.5 Dreidimensionale Bildkräfte für die Raumkurve

Die besprochenen Bildkräfte liegen zunächst nur in der zweidimensionalen Bildebene
vor. Um aber die räumliche Katheterkurve zu deformieren, werden dreidimensionale
Bildkräfte benötigt. Es ergeben sich folgende zwei Fragestellungen: wie kann aus
einem zweidimensionalen Bildkraftvektor ein 3D-Bildkraftvektor ermittelt werden
und wie wird der endgültige 3D-Bildkraftvektor für einen Zeitpunkt ermittelt, wenn
die Bildsequenzen asynchron aufgenommen wurden. Letztere Fragestellung wird
gesondert in Abschnitt 6.9 betrachtet. Für den Moment soll von synchronen Bild-
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paaren ausgegangen werden. In so einem Fall wird der endgültige Bildkraftvektor
als Mittelung aus den beiden 3D-Vektoren der einzelnen Bilder bestimmt [CRTV00].

Die Berechnung der dreidimensionalen Kraftvektoren aus den 2D-Vektoren erfolgt
über eine Rückprojektion selbiger in den Raum (siehe Abbildung 6.6). Der Vektor im
Bild 2DF an der Bildposition u wird zunächst direkt umgerechnet in Weltkoordina-
ten als ein 3D-Vektor 3DFBildebene = Γ(u + 2DF )−Γ(u), der in der Bildebene liegt.
Dabei ist Γ() die Umrechnungsfunktion, die einen 2D-Punkt vom Bildkoordinatensys-
tem (BKS) als tatsächlichen Punkt auf dem Detektor in das Weltkoordinatensystem
(WKS) umrechnet (siehe Abschnitt 4.1). Der Richtungsvektor des Projektionsstrahls
zwischen dem Detektorkoordinatensystemursprung in Weltkoordinaten xDKS0 und
der Koordinate, die durch den 2D-Kraftvektor ausgehend vom jeweiligen Kurven-
punkt u(si) = ui beschrieben wird, ergibt sich dann zu

p = (Γ(ui)− xDKS0) + 3DF i,Bildebene = Γ(ui + 2DF i)− xDKS0 . (6.40)

Der 3D-Kraftvektor 3DF i soll zum einen den zugehörigen Punkt der Raumkurve xi
genau auf diesen Projektionsstrahl verschieben und zum anderen soll er parallel zur
Bildebene verlaufen, da keine weitere Information über ihn vorliegt. Daraus ergibt
sich der Dreisatz

3DF i

dRaum
=

3DF i,Bildebene

dBild
(6.41)

mit dem Abstand von Raumkurvenpunkt zum DKS-Ursprung dRaum = ‖xi − xDKS0‖
und dem Abstand von transformierten Bildkurvenpunkt zum DKS-Ursprung dBild =
‖Γ(ui)− xDKS0‖. Die Transformationsfunktion zwischen 2D-Kraftvektor und 3D-
Kraftvektor Φ() ist demnach

3DF i = Φ(2DF i,ui)

= dRaum
dBild

· 3DF i,Bildebene

= dRaum
dBild

·
(
Γ(u + 2DF )− Γ(u)

)
(6.42)

und damit zusätzlich abhängig von der Kurvenposition im Bild ui, an der der
Kraftvektor ansetzt.

6.6 Krümmungsenergie

Zur Regularisierung des Problems der Kurvenanpassung an Bilddaten wird schon
im Originalalgorithmus [KWT88] eine interne Energie definiert, die die Länge der
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geschlossenen Kurve und die Krümmung selbiger minimiert. Da es sich bei der
Kurve zur Katheterverfolgung um eine offene Kurve handelt, soll nur die Krümmung
minimiert werden. Die entsprechende Energiedefinition aus [KWT88] ist die zweite
Ableitung über die Kurve:

E(c)Krümmung =
∫
s

‖c(s)ss‖2 ds. (6.43)

Diese Energiedefinition wurde auch schon in der Herleitung der Kurvendeformati-
onsgleichung in Abschnitt 6.3 beispielhaft verwendet. Die Länge wird hierbei nicht
minimiert. Im Gegenteil: Es muss bei der Kurvendeformation sichergestellt werden,
dass die Länge der Kurve konstant bleibt. Über die Gewichtung der Einzelenergie
lässt sich eine Art Grad der Krümmung einstellen, der durch die Kurvendeformation
maximal zugelassen werden soll. So würde eine sehr hohe Gewichtung einen geraden
Verlauf der Raumkurve favorisieren. Die Krümmungsenergie trägt dazu bei, dass sich
die Kurve nicht komplett an das Bild anpasst, sondern vielmehr eine physikalisch
sinnvolle Form beibehält. Ohne die Krümmungsenergie würde die Kurve viel mehr
schwingen und sich an jede Fehlmessungen im Bild anpassen.

Die Deformation der Raumkurve wird in der vorliegenden Arbeit noch besser an die
tatsächlichen physikalischen Eigenschaften des eigentlichen Katheters angepasst, in-
dem die Gewichtung der Einzelenergie über s variabel gemacht wird. Somit kann der
Katheterkörper in zwei Abschnitte aufgeteilt werden. Der erste Abschnitt beschreibt
den etwas steiferen Teil von der Katheterspitze bis hinter die letzte Elektrode an der
Position c(sletzte_Elektrode). Der zweite Abschnitt definiert den dann verbleibenden
Teil der Raumkurve. Wird für den ersten Abschnitt eine höhere Gewichtung gewählt,
wird während der Kurvendeformation wenig Krümmung zugelassen, was auch den
physikalischen Eigenschaften der steiferen Katheterspitze entspricht. Eine Bestim-
mung der physikalisch maximal möglichen Krümmung ist nicht zweckmäßig um die
Gewichtung sinnvoll einzustellen, da diese in Relation zu den anderen Gewichtungen
steht. Vielmehr werden die Gewichte empirisch ermittelt und das Gewicht für die
Krümmung so angepasst, dass die Kurvendeformation die Krümmung des Katheters
abbilden kann. Außerdem wird die maximale Krümmung bei der Anwendung im
Normalfall nicht erreicht.

Der Beitrag der Krümmungsenergie für die interne Energie in Form der A-Matrix
der Kurvendeformationsgleichungen (6.25) ergibt sich somit als

A(q, r) = 2αKr1
λ∑
j=1

Nq(sj)ss ·Nr(sj)ss + 2αKr2
m∑

j=λ+1
Nq(sj)ss ·Nr(sj)ss (6.44)

mit der Gewichtung αKr1 für den steiferen Teil bis hinter die erste Elektrode und
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der Gewichtung αKr2 für den restlichen Teil. Der Abtastpunkt sλ ist dabei so
gewählt, dass er dem nächsten Abtastpunkt hinter sletzte_Elektrode entspricht. Die
komplette Herleitung findet sich in Anhang C.1. Da die Einträge der A-Matrix bei
der Krümmungsenergie nur von den konstanten B-Spline-Basisfunktionen abhängen,
kann dieser Anteil komplett vorberechnet werden. Die Anpassung der Kurve erfolgt
allein über die Kontrollpunkte.

6.7 Längenenergie

Wird die Energiedefintion zur Längenminimierung (wie im klassischen Active-
Contour-Algorithmus) weggelassen, ist trotzdem nicht sichergestellt, dass die Länge
der Kurve konstant bleibt. Dieses Verhalten ist darin begründet, dass andere Energien
Kraftvektoren zur Folge haben können, die Anteile tangential zur Kurve beinhalten
und somit die Länge der Kurve beeinflussen. Selbst Vektoren, die eine Deformation
senkrecht zur Kurve beschreiben, sind bei einer gekrümmten Kurve nicht parallel
und beschreiben somit eine Längenänderung. Um diesem Effekt entgegenzuwirken
und somit die Länge der Kurve konstant zu halten, muss eine längenerhaltende
Energie definiert werden. Eine geeignete Energiedefinition wurde der kurvilinearen5

Energie aus [JBU04] angelehnt. Diese Energie bedingt gleichabständige Kurven-
abtastpunkte, indem die Differenz der Abtastpunktabstände mit einem mittleren
Abtastpunktabstand verglichen wird. Wie schon in [WS92] herausgestellt, ist nur so
sichergestellt, dass die Parametrierung der Kurve auch tatsächlich der Bogenlänge
bzw. der normierten Bogenlänge entspricht. Die ist wiederum vor allem für die
Berechnung der Krümmungsenergie wichtig. Wird der Abtastpunktabstand nun aber
zu

d = vorgegebene Kurvenlänge
Anzahl Abtastpunkte− 1 (6.45)

gewählt, ergibt sich die Längenenergie, die die Länge der offenen Kurve auf einen
festen Wert regelt. Die Umsetzung in der vorliegenden Arbeit erfolgt leicht angepasst.
Da die normierte Bogenlänge s eingesetzt wird, entspricht der Betrag der Ableitung
der Kurve nach der normierten Bogenlänge ‖c(s)s‖ genau der Kurvenlänge für alle
s ∈ [0 . . . 1]. Die Längenenergie wird somit definiert als

E(c)Länge =
∫
s

(
‖c(s)s‖2 − l2

)2
ds, (6.46)

mit der vom Kathetermodell abgeleiteten Kurvenlänge l. Sie bestraft eine Abweichung
der Kurvenlänge von der vorgegebenen Länge.

5krummlinig, kurvenförmig
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Abbildung 6.7: Verlauf der Kurvenlänge über mehrere Iterationen und Fra-
mes einer Sequenz. Die horizontale rote Linie markiert die
vorgegebene Kurvenlänge (die tatsächliche Länge des zu
verfolgenden Katheterabschnitts). Die vertikalen Linien mar-
kieren jeweils das Ende der Iterationen eines Frames. Durch
die starken Bildkräfte während der ersten Iterationen eines
Frames wird die Kurvenlänge zunächst verfälscht, dann aber
wieder Richtung Ausgangslänge deformiert.

Während der Iterationen der Kurvendeformation für einen Zeitschritt ist die Länge
nicht konstant. Vielmehr müssen Einflüsse der anderen Energien ausgeglichen werden
und die Länge schwingt sich während der Iterationen ein. Gerade bei den ersten
Iterationen eines Frames ist der Längenausgleich typischerweise nicht notwendig,
jedoch die Bildkraft sehr groß. Somit wird zunächst bei der Kurvendeformation
die Länge verfälscht. Lassen die Bildkräfte nach, wird dann auch die Länge wieder
korrekt eingestellt. Dieser Effekt tritt stärker auf, je länger und gekrümmter die
Kurve ist. Ein typischer Verlauf der Kurvenlänge über alle Iterationen und Frames
einer Beispielsequenz ist in Abbildung 6.7 zu sehen.

Da die Längenenergie eine interne Energieformulierung ist, fließt auch ihr Anteil
in die Matrix A ein. Ihr Beitrag für die Kurvendeformationsgleichungen (6.22) bis
(6.24) ergibt sich als

A(q, r) = 2αLänge

m∑
j=1

Nq(sj)s ·Nr(sj)s ·
(
‖c(sj)s‖2 − d2) (6.47)

mit dem Gewichtungsfaktor αLänge. Die komplette Herleitung findet sich in Anhang
C.2. Im Gegensatz zur Krümmungsenergie muss der Anteil der Längenenergie zur
A-Matrix für jede Iteration neu berechnet werden, da sich die Ableitungen der Kurve
c(sj)s jeweils ändern.
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6.8 Spitzenpositionsenergie

Die bisher beschriebenen Energien stellen die Kurvenform ein (Krümmungsenergie,
Längenenergie) und passen die Raumkurve an die Katheterabbilder an (Bildenergie).
Die Anpassung an die Katheterabbilder erfolgt aber hauptsächlich durch zum Ka-
theterverlauf senkrechte Bildkräfte. Ein Energieminimum im Sinne der Bildenergie
ist gefunden, wenn die Projektion der Raumkurve an beliebiger Stelle im Verlauf
der Katheterabbildung liegt. Damit ist aber nicht sichergestellt, dass sich auch die
Position der Spitze der Raumkurve und die Position der Katheterspitze decken.
Eine nach Konvergenz der Kurvendeformation durchgeführte Neubestimmung der
Spitzenposition mittels Kantendetektion wie in [BN02] ist nicht zielführend, da schon
nur leichte Abweichungen in der Kurvenorientierung falsche Ergebnisse der Kantende-
tektion hervorrufen. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit der neuartige
Ansatz verfolgt, die Katheterspitze während der Kurvendeformation explizit mittels
einer Katheterspitzendetektion zu verfolgen. Im Gegensatz zum Vorgehen in Kapitel
5 wird hier die Lage der Kurve ausgenutzt, um während der Deformation immer
neue Spitzen-Templates zu rendern. So kann das Template zunehmend verfeinert
werden. Außerdem kann so die spezielle Erscheinung mit überlappenden Elektroden
beachtet werden, wenn der Katheter schräg zur Bildebene positioniert ist.

Ist die Position der Katheterspitze detektiert, wird wie bei der auf Template-Matching
basierenden Bildenergie (siehe Abschnitt 6.5.4), zwischen neuer und alter Position der
Katheterspitze ein Kraftvektor definiert und in die Kurvendeformation eingebracht.
Die Spitzenpositionsenergie hat sich als ein wichtiger Anteil des Kurvendeformati-
onsansatzes herausgestellt [SRD10b].

Eine weitere Verbesserung der Ergebnisse wird dadurch erzielt, dass die Spitzenposi-
tionsenergie zweiphasig verwendet wird. Hierbei wird sie im ersten Schritt zunächst
nicht angewandt und der Katheter mit den verbleibenden Energien bis zu Konvergenz
deformiert. Erst im zweiten Schritt, wenn die Lage der Kurve bis auf die Spitzenposi-
tion schon recht gut ist, werden, wie zuvor beschrieben, Spitzen-Templates gerendert
und die Kurve zur Katheterspitze hin deformiert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise
ist, dass durch eine schlechte Ausgangslage der Kurve am Anfang der Deformation
keine falschen Templates erzeugt werden. Diese können zu einer falschen Deformation
führen, die nicht mehr aufzulösen ist.

Für die Spitzenenergie wird wie bei den anderen Bildenergien direkt die zweidi-
mensionale Bildkraft modelliert und wie in Abschnitt 6.5.5 beschrieben zu einer
dreidimensionalen Bildkraft rekonstruiert. Sie ergibt sich nur für den Abtastpunkt
an der Spitze des Katheters als effektive Kraft, ansonsten zum Nullvektor. Definiert
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wird sie als
2DF Spitze(i) =

{
uSpitze − 2Dc(si) für si = 0
[0, 0, 0] sonst (6.48)

mit der detektierten Position der Katheterspitze im Bild uSpitze und den aktuellen
Positionen der Abtastpunkte der projizierten Katheterkurve 2Dc(si).

6.9 Interlacingbehandlung

Bei synchronen Bildsequenzen wird der endgültige Bildkraftvektor als Mittelung aus
den beiden dreidimensionalen Vektoren der einzelnen Bilder bestimmt [CRTV00].
Diese Vorgehensweise führt bei zwei asynchron aufgenommenen Bildern dazu, dass
das Ergebnis der Kurvendeformation weder zu dem einen noch zu dem anderen Bild
passt und vielmehr einen Kompromiss aus beiden Bildern darstellt. Dieser Fall ist
problematisch für die Anpassung der Kurve an die Bilder. Die Methode nach Sarry
und Boire [SB01] verwendet das aktuelle Bild, sowie die beiden Bilder einen Zeitschritt
davor und danach vom jeweiligen anderen C-Bogen zur Ermittlung der endgültigen
dreidimensionalen Bildkraft bei asynchronen Sequenzen. Die Grundannahme ist,
dass sich die Bewegung zwischen zwei Bildern gut mit einer linearen Transformation
approximieren lässt. Die aktuelle Katheterkurve lässt sich in das aktuelle Bild
IA,t projizieren. Dort werden die zweidimensionalen Bildkräfte ausgewertet. Die
Projektion in die Bildebene des nicht existierenden Bildes IB,t kann nicht ausgewertet
werden. Es lässt sich aber zwischen ihr und der im vorherigen Zeitschritt ermittelten
Projektion in das existierende Bild IB,t−∆t durch Differenzbildung eine lineare
Bewegung ermitteln. Wird diese Bewegung auf die Projektion der aktuellen Kurve
in der Bildebene des nicht existierenden Bildes IB,t addiert, kann die Projektion
in das Bild des nächsten Zeitschrittes IB,t+∆t abgeschätzt werden. Somit lässt sich
nach folgender Formel die endgültige 3D-Bildkraft ermitteln:

FA = Φ
(
ϕ
(
PA(ct), IA,t

))
(6.49)

FB = Φ
(
ϕ
(
PB(ct) + (PB(ct)− PB(ct−∆t)), IB,t+∆t

))
= Φ

(
ϕ
(
PB(ct+∆t), IB,t+∆t

))
(6.50)

F = FA + FB

2 (6.51)

Hierbei ist Φ() die Funktion zur Ermittlung der 3D-Bildkraft aus der 2D-Bildkraft
wie in Abschnitt 6.5.5 hergeleitet. Die zweidimensionale Bildkraft wird mit der
Funktion ϕ(c, i) an der 2D-Kurve c im Bild i ermittelt. Weiterhin sind PA() die
Projektionsfunktion in Bildebene A, PB() die Projektionsfunktion in Bildebene B
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und ct die dreidimensionale Kurve zum Zeitpunkt t. Bei dieser Herangehensweise ist
jeweils die 2D-Kurve aus dem vorangegangenem Zeitschritt (hier PB(ct−∆t)) fix. Die
Deformation ist also ein Kompromiss aus den Bilddaten zum Zeitschritt t und t+ ∆t.
Ist die Kurveninformation aus dem Zeitschritt t−∆t ungenau bzw. fehlerbehaftet,
kann das nicht durch die Deformation zum Zeitpunkt t ausgeglichen werden.

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein vereinfachter Ansatz vor-
gestellt [SSM+10], der sich aber letztlich als stabiler erwiesen hat. Die Bewegung
wird dabei sogar als konstant approximiert. Diese starke Vereinfachung hindert die
Kurvendeformation daran, sich an fehlerhafte Hintergrundobjekte anzupassen. Die
Katheterkurve wird wiederum zum Zeitpunkt t in das aktuelle Bild IA,t projiziert,
wo auch die Bildkräfte ausgewertet werden können. Die Projektion in die Bildebene
B wird nun aber auf den Bildern IB,t−∆t und IB,t+∆t aus dem vorherigen und
nachfolgenden Bild ausgewertet. Diese Bildkräfte werden anschließend gemittelt. Die
Formel ergibt sich zu:

FA = Φ
(
ϕ
(
PA(ct), IA,t

))
(6.52)

FB = Φ
(ϕ(PB(ct), IB,t−∆t

)
+ ϕ

(
PB(ct), IB,t+∆t

)
2 )

)
(6.53)

F = FA + FB

2 (6.54)

Die Mittelung der extrahierten 2D-Kräfte aus (im Beispiel) Bildebene B, stellt einen
Kompromiss zwischen den beiden Bildinformationen dar.

Da für die Berechnung beider Ansätze bei der Kurvendeformation des aktuellen
Bildes jeweils die Bildinformation des nächsten Zeitschrittes benötigt wird, ergibt
sich eine Verzögerung von einem Zeitschritt in der Verarbeitung. Dies ist ein Nachteil
gegenüber des Ansatzes aus dem vorherigen Kapitel 5, bei dem jeweils zum aktuellen
Zeitpunkt eine Schätzung der Kahteterspitzenposition und -orientierung vorliegt.

6.10 Zusammenfassung

Im zurückliegenden Kapitel 6 wurde ein Ansatz zur Verfolgung des gesamten Kathe-
terkörpers vorgestellt. Er basiert auf dem Einsatz des Active-Contour-Algorithmus
zur Deformation einer offenen Raumkurve. In der vorliegenden Arbeit wurde der
Algorithmus entsprechend angepasst, damit sich eine Raumkurve so verformt, dass
ihre Projektionen in die beiden Bildebenen dem dort jeweils abgebildeten Kathe-
terverlauf entsprechen. Die zugrundeliegende Optimierung von Energiefunktionalen
wurde bisher nicht für die Verfolgung von Elektrophysiologiekathetern eingesetzt.
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Drei alternative Möglichkeiten für die Energieformulierung bzgl. der Bilddaten, die
Ridgeness-Energie, die Ribbon-Energie und die Template-Matching-Energie wurden
dargestellt. Alle drei Ansätze erfassen unterschiedliche charakteristische Merkma-
le der Katheter. Weiterhin hat sich insbesondere der Einsatz einer zusätzlichen
Katheterspitzenenergie und der Längenenergie als wichtig zur Unterstützung der
Kurvendeformation einer offenen Kurve gezeigt [SRD10b]. Ohne diese Energieformu-
lierungen kann sowohl die Katheterposition als auch die Kurvenlänge nicht richtig
bestimmt werden. Außerdem wurde ein einfacher Ansatz zur Rekonstruktion der
räumlichen Bildkräfte aus den asynchronen Bilddaten vorgestellt, der sich gerade
wegen seiner sehr starken Approximationen als stabiler als komplexere Ansätze
erwiesen hat.



Kapitel 7

Initialisierung der
Katheterspitzenposition und des
-verlaufs

Die in Kapitel 5 und 6 vorgestellten Algorithmen zur Katheterverfolgung benötigen
eine Initialisierung der Katheterspitze oder des ganzen Katheterverlaufs. Hierbei muss
außerdem beachtet werden, ob die Initialisierung für eine retrospektive Auswertung
oder für die Katheterverfolgung auf Live-Sequenzen während der Intervention erfolgt.
In den folgenden Abschnitten wird auf die verschiedenen Varianten der Initialisierung
eingegangen. Die nachfolgend vorgestellten Algorithmen zur Initialisierung setzen
auf die entzerrten Bilder auf, für die außerdem schon eine ROI bestimmt wurde
(siehe Kapitel 4).

Die manuelle Initialisierung generell entspricht aktuell dem Stand der Technik (siehe
Kapitel 3), ist aber für den Einsatz zur Katheternavigation wenig praktikabel. Für
eine retrospektive Auswertung der Daten (auch während der Intervention) ist sie
ausreichend. Die Initialisierung kann aber durch eine semi-automatische Bestimmung
vereinfacht werden. Dazu wird nachfolgend ein neuartiger Algorithmus vorgestellt.

7.1 Semi-automatische Initialisierung der
Katheterspitze

Hierzu muss nur eine grobe Initialisierung der Katheterspitzenposition in beiden
Bildebenen erfolgen. Ausgehend von dieser einzelnen Koordinate wird jeweils ein
genügend großes Suchfenster ermittelt, in welchem dann eine automatische Katheter-
spitzendetektion wie während der -verfolgung (siehe Abschnitt 5.1.1) erfolgt. Da der
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Detektionsalgorithmus auch die Orientierung bestimmt, lässt sich auch in diesem
Anwendungsfall die 3D-Position und -orientierung der Katheterspitze bestimmen.

Soll die semi-automatische Initialisierung während der Intervention zur Katheter-
navigation eingesetzt werden, vergeht zwischen dem Initialisierungsschritt und der
Katheterspitzenverfolgung ein größerer Zeitschritt. Im Falle des modellbasierten
Trackings muss das Suchfenster für die Katheterspitzendetektion bzw. die initiale
Zustandsunsicherheit im ersten Messschritt des Zustandsschätzers entsprechend
groß gewählt werden. Die Katheterspitze darf sich im Zeitraum zwischen Aufnahme
der für die Initialisierung verwendeten Bilder und Start des Trackings nicht aus
diesem Bereich herausbewegt haben. Solange keine aktive Bewegung durch den
behandelnden Arzt auf den Katheter aufgebracht wird, ist diese Situation auch meist
gegeben.

7.2 Semi-automatische Initialisierung der Lage des
Katheterkörpers

Die Initialisierung der Katheterkörperlage kann mit zwei verschiedenen Verfahren
semi-automatisch realisiert werden. Sie unterscheiden sich im manuellen Aufwand
und in der Komplexität des Algorithmus und werden nachfolgend vorgestellt.

7.2.1 Auswahl grober Abtastpunkte

Zunächst werden korrespondierende Koordinaten entlang des Katheterverlaufs nur
jeweils grob positioniert. Dies sind typischerweise die Elektroden, aber auch korre-
spondierende Punkte entlang der Katheterkörpers, die mittels der Epipolarbedingung
(siehe Abschnitt 4.1) ermittelt wurden. Damit wird dieser Prozess vereinfacht. An-
schließend wird die aus diesen Punkten rekonstruierte Kurve wie in Abschnitt 6.3
mittels Kurvendeformation an die Bilddaten angepasst. Bei dieser Vorgehensweise
müssen aber nachwievor mehrere Koordinaten in beiden Bildern markiert werden.

7.2.2 Kurvenexpansion

Die zweite Variante bedarf nur einer Markierung der Katheterspitze. Anschließend
wird der Katheterverlauf durch eine Kurvenexpansion ähnlich dem Snake Growing
[HN94] rekonstruiert (siehe Abbildung 7.1). Zunächst wird dazu die dreidimensionale
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Abbildung 7.1: Ablauf der semi-automatischen Initialisierung der Katheter-
verlaufs mittels Kurvenexpansion

Position und Orientierung der Katheterspitze, wie in Abschnitt 7.1 beschrieben, aus
der markierten Katheterspitze automatisch bestimmt. Danach wird ausgehend von
der Katheterspitze und der Orientierung eine Gerade mit der Länge d0 im Raum
definiert. Die Länge d0 sollte folgenden Kriterien entsprechen. Die Mindestlänge
sollte ein Mehrfaches des Katheterdruchmessers sein, damit überhaupt eine sinnvolle
Kurvendeformation durchgeführt werden kann. Die Gerade sollte aber auch nicht
so lang sein, dass sie zu stark von der Katheterkrümmung abweicht. Außerdem ist
eine geringe Länge der initialen Geraden hilfreich, wenn die initiale Orientierung
fehlerhaft ist. In diesem Fall weicht eine kurze Gerade weniger stark vom eigentlichen
Katheterverlauf ab. In der vorliegenden Arbeit wurde d0 zu 10 mm gewählt. Diese
initiale 3D-Gerade wird mittels einer B-Spline-Kurve dargestellt. Anschließend erfolgt
eine Anpassung der Kurve an die Bilddaten mit der in Abschnitt 6.3 beschriebenen
Kurvendeformation. Ist dieser Schritt konvergiert, wird die Kurve um eine Länge
∆d verlängert. In dieser Arbeit wurde der Wert von ∆d auf 3 mm festgelegt. Damit
ist eine schnelle Konvergenz der Kurvendeformation gegeben.

Kurvenverlängerung Um die B-Spline-Kurve von einem Expansionsschritt k
zum nächsten k + 1 zu verlängern und gleichzeitig die normierte Bogenlänge an-
zupassen, wird ein Zwischenschritt über die 3D-Punkte gegangen. Dazu wird die
Kurve c(s)k über ihre definierte Länge hinaus entlang s = 0 . . . (1+∆d/d) abgetastet.
Hierbei ist d die aktuelle Länge der Kurve. Zuvor wird die B-Spline-Kurve in einen
Spline aus stückweisen Polynomen umgewandelt, um den Grad des Polynoms des
Kurvenstückes im Abschnitt s = 1 . . . (∆d/d) festlegen zu können. In der vorliegen-
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den Arbeit wurde ein Polynom ersten Grades gewählt, da das zusammen mit der
kurzen Expansionslänge zu stabileren Ergebnissen führt. In das aus der Abtastung
entstandene Set von 3D-Punkten wird eine neue B-Spline-Kurve c(s)k+1 mittels
Methode der kleinsten Quadrate eingepasst. Damit verläuft die neue Kurve wieder
von s = 0 . . . 1.

Abbruch der Expansion Die Expansion der Katheterkurve wird nach zwei Kri-
terien abgebrochen. Zum einen, falls eine maximale Länge vorgegeben wurde und
diese erreicht ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn nur der Teil des Katheters
abgebildet werden soll, der Elektroden trägt. Zum anderen muss die Expansion spä-
testens am Rand des sichtbaren Bereiches abgebrochen werden. Um eine Expansion
der Kurve aus dem sichtbaren Bereich hinaus zu verhindern, wird ein Grenzvolumen
definiert. Dieses Grenzvolumen ist der Raum, in welchem ein Objekt sowohl in das
frontale als auch in das laterale Fluoroskopiebild projiziert wird. Dieses Volumen
ist das Schnittvolumen der beiden Sichtpyramiden der beiden Röntgenquellen. Die
jeweilige Sichtpyramide ergibt sich aus dem Arbeitsbereich auf der Bildebene, der in
der Blendenerkennung bestimmt wird (siehe Abschnitt 4.7), als Grundfläche und
der Position der Röntgenquelle als Pyramidenspitze. Während der Expansion wird
pro Iteration getestet, ob sich das Kurvenende außerhalb einer der Sichtpyramiden
befindet. Ist dies der Fall, wird die Expansion gestoppt. Der Schnittpunkt der Kurve
mit der Seite der Sichtpyramide die überschritten wurde, gilt dann als Endpunkt der
Kurve. Dieser kann entweder fest am Schnittpunkt verankert sein, oder sich frei auf
der Seitenebene bewegen, um noch Kurvenanpassungen zu ermöglichen. Die zweite
Variante ist flexibler hinsichtlich einer zum Zeitpunkt des Ebenenschnitts noch nicht
optimal angepasster Kurve.

Die Abbildung 7.2 stellt den Verlauf einer Kurvenexpansion über mehrere Schritte dar.
Erst während der letzten Iterationen ergibt sich der finale Katheterverlauf, obwohl
sich die Projektionen ins Bild nur noch leicht ändern. Hier wirken dann insbesondere
die internen Kräfte. Die nicht ganz exakte Anpassung der Projektion im lateralen
Bild ist der vorhandenen Katheterbewegung zwischen dem Aufnahmezeitpunkten
des frontalen und lateralen Bildes geschuldet.

Der vorgestellte Ansatz ist die Weiterentwicklung des in der Vorveröffentlichung
[SGRD09] beschriebenen Ansatzes. Letzterer hat sich bei der Weiterentwicklung
aufgrund der zu großen Freiheitsgrade als nicht robust genug erwiesen. Auch er setzt
auf den Ansatz der Kurvenexpansion auf, nutzt aber keine globale Anpassung an die
Bilddaten wie der Active-Contour-Algorithmus, sondern führt die Kurvendeformation
immer nur lokal an der Spitze der Expansion durch. Das führt bei schlechten Bilddaten
schnell zum Drift weg vom gewünschten Kurvenverlauf.
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Abbildung 7.2: Verlauf der Kurvenexpansion (von oben nach unten ausge-
wählte Iterationen gleichen Abstands): Die linke und mitt-
lere Spalte zeigen einen Ausschnitt aus dem frontalen und
lateral Bild mit der überlagerten ins Bild projizierten Kurve.
Die rechte Spalte zeigt die räumliche Rekonstruktion des
Kurvenverlaufs gerendert mit entsprechendem Kathetermo-
dell.
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7.3 Zusammenfassung

Im zurückliegenden Kapitel 7 wurden Ansätze für die manuelle sowie die semi-auto-
matische Initialisierung der Katheterspitze und des Katheterkörpers vorgestellt. Die
manuelle Initialisierung stellt dabei den Stand der Technik dar und wurde mit Bezug
zu den in dieser Arbeit verwendeten Daten beschrieben. Die semi-automatische
Initialisierung der Katheterspitzenposition und ihrer Orientierung basiert auf dem
in Kapitel 5 vorgestellten Detektionsalgorithmus. Das neuartige Verfahren für den
Katheterkörper nutzt den Algorithmus aus Kapitel 6 und erweitert diesen zu einer
Kurvenexpansion.



Kapitel 8

Auswertung

Im Folgenden wird die Auswertung der vorgestellten Algorithmen und die ermittelten
Ergebnisse beschrieben. Eine Diskussion der Ergebnisse erfolgt im anschließenden
Kapitel 9.

8.1 Verwendete Datensätze

Es wurden zwei Arten von Datensätzen für die Auswertung verschiedener Kenngrö-
ßen der Algorithmen eingesetzt. Zum einen wurden Fluoroskopiesequenzen während
Katheterablationseingriffen aufgezeichnet. Diese Daten werden nachfolgend als Pa-
tientendaten bezeichnet, da sie während tatsächlichen medizinischen Eingriffen an
Patienten aufgezeichnet wurden. Sie stellen reale Daten dar. Zum anderen wurden
auch Auswertungen auf computergenerierten Fluoroskopien durchgeführt.

8.1.1 Patientendaten

Die Daten von tatsächlichen medizinischen Eingriffen wurden mit einer biplanaren
Röntgenfluoroskopieanlage der Firma Philips vom Typ Integris BH 5000 aufge-
zeichnet (siehe auch Abbildung 2.2 in Kapitel 2 und das Kapitel 4). Diese Anlage
erzeugt Fluoroskopiebilder mit einer Wiederholrate von 25 Hz. Dabei teilt sich die
Wiederholrate auf beide C-Bögen auf, womit die jeweiligen Sequenzen der einzelnen
C-Bögen mit einer Wiederholrate von 12,5 Hz aufgenommen werden.

Für die Auswertung standen Datensätze von 27 klinischen Eingriffen zur Verfügung.
Da pro Eingriff mehrere Sequenzen aufgezeichnet wurden, ergibt dies 169 Einzelse-
quenzen. Da mehrere Katheter in einer Sequenz jeweils einzeln betrachtet wurden,
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Abbildung 8.1: Häufigkeit der verschiedenen Sequenzlängen in der Auswer-
tung. Sequenzen mit 5 oder weniger Frames wurden nicht
ausgewertet.

standen für die Auswertung somit 289 Sequenzen zur Verfügung. Ablationskatheter
(AK) befanden sich dabei in insgesamt 137 und Koronarsinus-Katheter (KSK) in
insgesamt 152 Sequenzen. Weitere Katheter, wie z.B. der Lassokatheter oder der
Halokatheter wurden in der Auswertung nicht betrachtet. Die Sequenzen bestehen
aus einer unterschiedlichen Anzahl von Frames. Das enstpricht für die AK-Sequenzen
9238 Frames und für die KSK-Sequenzen 10628 Frames, was wiederum insgesamt
19866 Frames für die Auswertung ergibt. Ein Histogramm über die Frameanzahl
der verwendeten Sequenzen ist in Abbildung 8.1 zu sehen. Die meisten Sequenzen
weisen eine Länge zwischen 6 und 80 Frames auf. Längere Sequenzen sind unterre-
präsentiert, da diese zwar während eines Eingriffs erstellt, in der klinischen Praxis
aber normalerweise nicht routinemäßig abgespeichert werden. Für die Auswertung
der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Algorithmen wurden diese in geringem
Umfang abgespeichert. Sequenzen mit einer Länge von 5 oder weniger Frames wurden
nicht ausgewertet, da diese nur eine sehr geringe Aussage über das Verhalten der
Algorithmen zulassen.

8.1.2 Referenzdaten

Zur exakten Bewertung der vorgestellten Algorithmen werden dreidimensionale
Referenzdaten für die Katheterposition, -orientierung und -lage benötigt. Hochge-
naue Referenzsensorik für diese Fragestellung existiert nach Wissen des Autors zum
jetzigen Zeitpunkt nicht. Die in Abschnitt 3.1.1 vorgestellten anderen Katheter-
trackingsysteme besitzen keine wesentlich höhere Genauigkeit. Außerdem gab es



8.1 Verwendete Datensätze 107

keinen Zugriff auf solche Systeme bzw. deren Positionsdaten. Aus diesem Grund
wurde auf eine manuelle Bestimmung der Referenz zurückgegriffen. Zu diesem Zweck
wurde der zweidimensionale Katheterverlauf in den Fluoroskopiebildern durch meh-
rere Stützpunkte markiert. Aus diesen Stützpunkten ergibt sich dann durch eine
Spline-Interpolation der Referenzverlauf des Katheters in der Fluoroskopie. Die
Bestimmung der dreidimensionalen Referenz kann aber nur eine Approximation
darstellen, da keine synchronen Bildpaare vorlagen. So wurden die 3D-Stützpunkte
jeweils aus einem Tripel von 2D-Stützpunkten aus dem aktuellen Zeitpunkt und
dessen davor und danach aus der jeweils anderen Bildebene bestimmt. Dies entspricht
dem Vorgehen der 3D-Rekonstruktion in Abschnitt 6.9. Die Unsicherheit, die die
3D-Referenzdaten somit vor allem bei sehr dynamischen Szenen beinhalten, wurde
mittels einer Versuchsreihe mit computergenerierten Fluoroskopien ermittelt. Hierbei
wurde die vorhandene Referenz mit der nach dem beschriebenen Ansatz rekonstruier-
ten Referenz verglichen. Die Standardabweichung der Positionsrekonstruktionsfehler
wurde zu einem Wert von σ3D = 0,18 mm bestimmt.

Die Unsicherheit, die sich aus der manuellen Erstellung der Referenz ergibt, wurde mit
einer weiteren Versuchsreihe bestimmt. Dazu wurden wiederum computergenerierte
Fluoroskopien erstellt, die eine Katheterspitze aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt.
Manuell wurde wiederholt jeweils die vermutete Position der Katheterspitze in
den Bildern markiert. Die Auswertung der Abweichung dieser Labeldaten von den
computergenerierten Referenzdaten ergibt eine über beide Dimensionen maximale
Standardabweichung der Labeldaten von σ2D = 0,47 px. Aus der Systemgeometrie
ergibt sich, dass ein Messfehler auf den Bildern von einem Pixel im relevanten
3D-Bereich etwa einem räumlichen Fehler von 0,25 mm entspricht. Da die Fehler
der Labeldaten und der 3D-Rekonstruktion unabhängig sind, führt das zu einer
Gesamtunsicherheit für die 3D-Referenzdaten aus den Patientendaten von etwa

σges = 0,25 mm/px · σ2D + σ3D ≈ 0,3 mm. (8.1)

Dieser Wert schwankt jeweils etwas abhängig von der Aufnahmekonstellation. Für
die 2D-Referenzpositionen gilt die Labelunsicherheit von 0,47 px.

8.1.3 Computergenerierte Fluoroskopien

Computergenerierte Daten können die realen Daten immer nur mit begrenzter Ge-
nauigkeit abbilden. Deswegen können sie auch nicht als alleinige Auswertegrundlage
dienen. Der Vorteil dieser Daten ist aber, dass sie kein Labeling benötigen. Da sie
generiert werden, ist auch die Referenz immer exakt und ohne Unsicherheit bekannt.
Außerdem lassen sich spezielle Szenen für die Auswertung erzeugen. Ein weiterer
Vorteil der computergenerierten Daten für die vorliegende Arbeit ist, dass sich damit
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sowohl synchrone Bildpaare, als auch asynchrone Bildpaare erzeugen lassen und
damit dann auch für letztere eine exakte Referenz vorhanden ist.

Die computergenerierten Fluoroskopien sollen möglichst originalgetreu die realen
Patientendaten abbilden. Der Hintergrund der Fluoroskopieszenen wird durch die
Abbildung des menschlichen Körpers und seiner Organe bestimmt. Da es sehr auf-
wendig ist, diese Abbildung nachzusimulieren, wurde ein repräsentativer Hintergrund
aus je einer Fluoroskopiesequenz des linken und des rechten C-Bogens extrahiert.
Dazu wurde über eine Phase geringer respiratorischer Bewegung für jedes Pixel der
maximale Wert über die Zeit ermittelt. Da sich die Katheter stark im Bild bewegen
und ihre Grauwerte sehr gering sind, werden sie bei der Maximumermittelung aus
dem Bild entfernt.

Auf diese Hintergrundbilder wurden dann Katheterabbilder gerendert. Dazu wurde
anhand der Kathetermodelle (siehe Abschnitt 4.8) und der Katheterlage bestimmt,
ob ein Sichtstrahl den Katheterkörper, eine Katheterelektrode oder nichts davon
durchdringt. Anhand der Röntgenabschwächungsformel [Dös00]

J(u, v) = J0(u, v) · e−
∑N

i=1
µi·∆li (8.2)

wurde dann der zu erwartende Grauwert ermittelt. Dabei ist J0(u, v) die einfallende
und J(u, v) die resultierende Röntgenintensität an Bildkoordinate (u, v). Der Ab-
schwächungskoeffizient µi beschreibt zusammen mit der durchdrungenen Länge ∆li
die Abschwächung. Die Länge ergibt sich dabei aus dem Kathetermodell und der
Katheterlage und der Abschwächungskoeffizient wurde empirisch ermittelt. Durch
die Summe als Parameter der natürlichen Exponentialfunktion lassen sich auch
leicht Überlagerungen mehrerer Katheter beschreiben. Da es näherungsweise einen
linearen Zusammenhang zwischen Röntgenintensität und Grauwert gibt [FLB07],
kann Formel 8.2 direkt auf die Grauwerte angewandt werden. Dabei ist dann J0
die Intensität des Pixels im Hintergrundbild und J der resultierende Grauwert. In
Abbildung 8.2 sind ein Originalausschnitt und ein computergenerierter Ausschnitt
der selben Fluoroskopie zu sehen.

8.2 Bewertungsmaße

Da nicht für alle Sequenzen Referenzdaten zur Verfügung standen, wurden die
Leistungen der vorgestellten Algorithmen auf zwei verschiedene Arten bewertet.
Dabei ging es sowohl um die Bewertung der erfolgreichen Verfolgung des Katheters,
als auch um die Genauigkeit der 3D-Rekonstruktion.
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(a) (b)

Abbildung 8.2: Ausschnitt aus (a) einer originalen Fluoroskopie und (b)
der computergenerierten Fluoroskopie, die die selbe Szene
nachstellt.

8.2.1 Visuelle Bewertung des Rückprojektionsfehlers

Um zu bewerten, ob ein Algorithmus den Katheter über die gesamte Sequenz
erfolgreich verfolgen kann, wurden die Ergebnissequenzen in drei Klassen „gut“,
„mittelmäßig“ und „schlecht“ eingeteilt. Die Ergebnissequenzen zeigen jeweils die
Fluoroskopien mit überlagerter ins Bild rückprojizierter rekonstruierter Katheterver-
laufskurve sowie die markierte Kurvenspitze Die Sequenzen wurden der Klasse „gut“
zugeordnet, wenn sich für jeden Frame folgendes Ergebnis ergibt: die Rückprojektion
der Kurve sowie deren Spitze überlagern sich in der Art mit dem Katheterabbild,
dass die Kurve in der Mitte des Katheters liegt und die Spitze deckungsgleich mit
der Katheterspitze ist. Kleinere Abweichungen um bis zu etwa 2 Pixel wurden hier-
bei toleriert. Gab es in einzelnen Frames der jeweiligen Sequenzen etwas größere
Abweichungen, traten diese aber nur für maximal drei Frames am Stück auf und
führten diese auch nicht zu einem nachfolgenden Verlust des Katheters, wurden die
Sequenzen der Klasse „mittelmäßig“ zugeordnet. Der Katheter konnte zwar verfolgt
werden, die Ergebnisse sind aber nicht mehr einfach für eine Weiterverarbeitung zu
gebrauchen (z.B. eine Positionsspeicherung). Nicht mehr dieser Klasse zugeordnet
wurden Sequenzen, in denen kurzzeitig signifikante Fehler auftraten, auch wenn
danach der Katheter weiter verfolgt werden konnte. Für diese und alle übrigen
Sequenzen blieb die Klasse „schlecht“. Hierin befinden sich vor allem Sequenzen,
in denen der jeweilige Algorithmus nicht in der Lage war, dem Katheter in der
Fluoroskopie zu folgen. Die Zuordnung der Sequenzen zu den einzelnen Klassen
ist aufgrund der manuellen Bewertung nicht vollständig deterministisch. Das gilt
insbesondere für die Klasse „mittelmäßig“. Trotzdem lässt sich eine Tendenz aus der
Bewertung ablesen.
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8.2.2 Positions- und Orientierungsgenauigkeit anhand von
Referenzdaten

Für die Sequenzen, zu denen Labeldaten zur Verfügung stehen, wurde eine Aus-
wertung der Positions- und Orientierungsgenauigkeit durchgeführt. Dabei wurden
zwei Varianten betrachtet. Zum einen das Ergebnis auf den tatsächlichen Patien-
tendaten gegenüber den Labeldaten. Zum anderen wurden anhand der Labeldaten
computergenerierte Sequenzen erstellt und das Ergebnis der Algorithmen gegenüber
den dann exakten Labeldaten bewertet. Die angebbare Genauigkeit ist bei den
computergenerierten Sequenzen besser, da es keine Labelungenauigkeit gibt. Diese
Simulationen stellen aber nur eine Approximation der tatsächlichen Daten dar.

8.3 Auswertung der Katheterverfolgung

Ob die jeweiligen Algorithmen in der Lage sind, den entsprechenden Katheter in
einer ganzen Sequenz zu verfolgen, wurde folgendermaßen untersucht. Zunächst
wurde für jede Sequenz eine manuelle Initialisierung durchgeführt und deren Koordi-
naten abgespeichert. Mit den gespeicherten Initialisierungen konnten alle Sequenzen
automatisch für alle Algorithmen mit verschiedenen Parametern prozessiert werden.
Die jeweils für die einzelnen Frames gemessenen räumlichen Katheterkörperkurven
wurden abgespeichert. Anschließend wurden die einzelnen Sequenzen nach der in
Abschnitt 8.2.1 beschriebenen Methode bewertet.

Die ausgewerteten Algorithmen sind zum einen die Kurvendeformation mit den
verschiedenen Bildenergien

• Ridgeness (KD_Rdg, Abschnitt 6.5.1),

• Katheterkanten (KD_Knt, Abschnitt 6.5.3) und

• Templates (KD_Tpl, Abschnitt 6.5.4)

und zum anderen die modellbasierte Verfolgung mittels Unscented-Kalman-Filter
mit den verschiedenen Prozessmodellen

• Konstante Geschwindigkeit (MT_CV, aus Abschnitt 5.3.4) und

• Oszillation (MT_Osc, aus Abschnitt 5.2.3).
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Über alle Sequenzen betrachtet ergibt sich das Ergebnis aus Tabelle 8.1 bzw. Abbil-
dung 8.3 (links). Ähnliche Ergebnisse erreichen hier die Algorithmen Kurvendeforma-

Resultat KD_Rdg KD_Knt KD_Tpl MT_CV MT_Osc

# Seq.
gut 159 178 125 177 124
mittelm. 31 34 47 24 22
schlecht 99 77 117 88 53

% Seq.
gut 55 % 62 % 43 % 61 % 60 %
mittelm. 11 % 12 % 16 % 8 % 11 %
schlecht 34 % 26 % 41 % 31 % 29 %

Tabelle 8.1: Visuelle Klassifizierung der Katheterverfolgung. Für den Algo-
rithmus MT_Osc standen in Summe weniger Sequenzen zur
Verfügung, da nicht alle die benötigten Herzfrequenzdaten ent-
hielten (siehe Text).

tion mit den Katheterkanten als Bildmerkmal (KD_Knt) mit 62 % der Sequenzen in
der Klasse „gut“ und das UKF-basierte Katheterspitzentracking mit beiden Prozess-
modellen (MT_CV und MT_Osc) mit 61 % sowie 60 % der Sequenzen in der Klasse
„gut“. Die verbleibenden Varianten des Kurvendeformationsalgorithmus KD_Rdg
und KD_Tpl erreichen etwas schlechtere Ergebnisse mit 55 % und 43 % der Sequen-
zen in der Klasse „gut“. Werden die Sequenzen aufgeteilt nach Ablationskathetern
und Koronarsinus-Kathetern, ergeben sich die Ergebnisse aus Tabelle 8.2 und Tabelle
8.3 bzw. Abbildung 8.3 (mitte und rechts). Die Auftrennung der Daten ändert nichts
an der Einordnung der Algorithmen. Es wird aber deutlich, dass die Ergebnisse für
die Ablationskathetersequenzen insgesamt besser sind.

Resultat KD_Rdg KD_Knt KD_Tpl MT_CV MT_Osc

# Seq.
gut 80 91 66 101 61
mittelm. 10 12 24 6 8
schlecht 47 34 47 30 23

% Seq.
gut 59 % 66 % 48 % 74 % 66 %
mittelm. 7 % 9 % 18 % 4 % 9 %
schlecht 34 % 25 % 34 % 22 % 25 %

Tabelle 8.2: Visuelle Klassifizierung der Katheterverfolgung für die Ablati-
onskatheter

Die Abbildung 8.4 zeigt Aufteilung der Sequenzen in die drei Kategorien pro Algo-
rithmus und Patientendatensatz. Hierbei wurden nur die drei besseren Algorithmen
KD_Knt, MT_CV und MT_Osc betrachtet. Für den Algorithmus MT_Osc, der
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Resultat KD_Rdg KD_Knt KD_Tpl MT_CV MT_Osc

# Seq.
gut 79 87 59 76 63
mittelm. 21 22 23 18 14
schlecht 52 43 70 58 37

% Seq.
gut 52 % 57 % 39 % 50 % 55 %
mittelm. 14 % 15 % 15 % 12 % 12 %
schlecht 34 % 28 % 46 % 38 % 33 %

Tabelle 8.3: Visuelle Klassifizierung der Katheterverfolgung für die
Koronarsinus-Katheter
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Abbildung 8.3: Die Klassifizierung der Algorithmenergebnisse in die Kate-
gorien „gut“ (grün), „mittelmäßig“ (gelb) und „schlecht“
(rot) pro Algorithmus gesamt, nur für die Ablationskatheter
(AK) und nur für die Koronarsinus-Katheter (KSK).

die Herzfrequenz als Eingangssignal benötigt, konnten die Patientendatensätze 13
bis 19 nicht ausgewertet werden, da sie die notwendigen Herzfrequenzdaten nicht
enthielten (siehe Abschnitt 5.2.3). Die Aufteilungen ähneln sich für die verschiedenen
Algorithmen. Das bedeutet, dass die Sequenzen ähnliche Herausfoderungen an die
Algorithmen stellen. Bei den Sequenzen der Patienten 25 bis 27 sind leichte Vorteile
für die modellbasierten Algorithmen zu erkennen. Diese Sequenzen enthalten höhere
Dynamiken bei den Ablationskathetern. Für Patient 20 stand nur eine Sequenz zur
Verfügung mit der keiner der drei Algorithmen gut zurecht kommt. Deshalb fällt
der Patientendatensatz 20 in der Grafik komplett zu 0 % in die Kategorie „gut“.
Die eine Sequenz enthält mehrfach Überdeckungssituationen, mit der vor allem die
modellbasierten Algorithmen Probleme hatte. Der Kurvendeformationsansatz hat
die selben Probleme, kann sich aber aufgrund der größeren verfolgten Katheter-
kurve wieder regenerieren. Der Patientendatensatz 23 besteht für den Algorithmus
MT_Osc nur aus drei Sequenzen da in den anderen keine Herzfrequenz bestimmt
werden konnte. Die drei übrigens Sequenzen zeichnen sich wiederum durch mehrfache
Überdeckungssituationen aus, die allen drei Algorithmen Probleme bereitet haben.
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Abbildung 8.4: Die Klassifizierung der Algorithmenergebnisse in die Kate-
gorien „gut“ (grün), „mittelmäßig“ (gelb) und „schlecht“
(rot) pro Patientendatensatz für verschiedene Algorithmen.
Für den Algorithmus MT_Osc standen aufgrund fehlen-
der Herzfrequenzdaten nicht alle Sequenzen zur Verfügung.
Siehe Text für eine genauere Betrachtung.

Gleiches gilt für die drei Sequenzen des Patientendatensatzes 16 für den Algorithmus
KD_Knt. Abbildung 8.5 zeigt Ausschnitte aus den angesprochenen Sequenzen.

8.4 Auswertung der Genauigkeit

Für die Auswertung der Genauigkeit der Katheterrekonstruktion sind Referenzdaten
notwendig. Manuelle Labeldaten standen für vier längere Sequenzen aus Patientenda-
tensätzen mit insgesamt 884 Frames zur Verfügung. Von diesen vier Sequenzen bzw.
deren Labeldaten wurden wiederum vier computergenerierte Sequenzen erzeugt (siehe
Abschnitt 8.1.3). Die zu den simulierten Sequenzen gehörigen Labeldaten sind exakt,
da aus ihnen die Sequenzen erzeugt wurden. Sie ähneln den Ausgangslabeldaten
stark, sind aber etwas mehr geglättet, um eine realistische Bewegung simulieren zu
können. Für die Auswertung wurden die besten Algorithmen der Katheterverfolgung
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Abbildung 8.5: Bildausschnitte mit Überdeckungsfällen, die die Algorith-
men vor Herausforderungen stellen

Algorithmus 2D-Pos. 2D-Or. 3D-Pos. 3D-Or.
KT_Knt 1,12± 0,68 px 1,0± 1,5◦ 0,53± 0,32 mm 1,1± 1,2◦
MT_Osc 2,24± 5,37 px 5,5± 8,4◦ 1,77± 2,94 mm 8,0± 7,7◦

Tabelle 8.4: Auswertung der Genauigkeit für die 2D-Position, 2D-
Orientierung, 3D-Position und 3D-Orientierung für die Algo-
rithmen KT_Knt und MT_Osc auf den computergenerierten
Daten mit exakter Referenz

mit Kurvendeformation KT_Knt und modellbasiertem Tracking MT_Osc benutzt.
Die beiden modellbasierten Ansätze zeigen zwar eine nahezu gleiche Leistung bei
der Katheterverfolgung, bei den Sequenzen für die Genauigkeitsauswertung hatte
aber der Algorithmus MT_Osc leichte Vorteile.

Die Auswertung der Genauigkeit auf den simulierten Daten ergab für die Algorithmen
KT_Knt und MT_Osc die Ergebnisse in Tabelle 8.4 und Abbildung 8.6. Die Aus-
wertung von Messfehlern im 3D-Raum auf Patientendaten ist nur bedingt sinnvoll,
da keine echten Referenzdaten vorhanden sind. Aus den Labeldaten lassen sich zwar
auch 3D-Referenzdaten rekonstruieren, diese stellen aber nur eine Approximation
dar und sind dann schon mit einem Fehler behaftet (siehe Abschnitt 8.1.2). Die
Auswertung auf den Patientendaten ist nur für den Algorithmus MT_Osc erfolgt, da
der Algorithmus KT_Knt auf diesem speziellen Sequenzset größere Probleme mit der
Verfolgung hatte, die in den simulierten Daten so nicht auftraten. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 8.6 (rechts) zu finden. Es ist zu erkennen, dass auch diese Ergebnisse
durch Probleme bei der Verfolgung insbesondere bei Sequenz A komplett und bei
Sequenz C bei der Orientierung verfälscht werden. Die Sequenzen B, C und D weißen
aber zumindest bei der Positionsgenauigkeit eine große Übereinstimmung zu den
simulierten Daten auf.
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Abbildung 8.6: Abweichungen von der Referenz für den Algorithmus
KD_Knt (links) und MT_Osc (mitte) auf simulierten Da-
ten und für den Algorithmus MT_Osc auf Patientendaten
(rechts)
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Abbildung 8.7: Verteilung der groben Startpositionen für den Initialisie-
rungsalgorithmus auf dem (a) frontalen und (b) lateralen
Bild. Verteilung der Abweichung der (c) x-/y-Koordinate
und (d) der Orientierung von der Referenz im Ergebnis des
Initialisierungsalgorithmus für die Spitzenposition.

8.5 Auswertung der Initialisierung

8.5.1 Auswertung der Initialisierung der
Katheterspitzenposition

Für die Auswertung der semi-automatischen Initialisierung der Katheterspitzenpositi-
on wurde für 10 Bildpaare um die gelabelte Position der Katheterspitze normalverteilt
neue Positionen generiert (siehe Abb. 8.7(a) und (b)). Diese simulieren die groben
manuellen Initialisierungen. Auf die groben Positionen wurde dann der Initiali-
sierungalgorithmus angewandt. Ausgewertet wurde, wie stark das Ergebnis der
Initialisierung schwankt. Zielstellung ist eine sehr geringe Schwankung, da der Initial-
sierungsalgorithmus unabhängig von der groben manuellen Auswahl immer die gleiche
Initialisierungsposition und -orientierung errechnen soll. Abbildung 8.7(c) zeigt die
Verteilung der Abweichung der x- und der y-Koordinate im Ergebnis des Initiali-
sierungsalgorithmus für die Spitzenposition. Hierbei wurden die Ergebnisse für alle
Sequenzen und beide Bildebenen jeweils auf die häufigste Position/Koordinatenwert
normiert, sodass in der Darstellung nur noch die Abweichung zu erkennen ist. Für die
Spitzenposition ergibt sich, dass etwa 80 % der Ergebnisse fehlerfrei reproduzierbar
sind. Die restlichen Ergebnisse weichen bis auf wenige Ausreißer um maximal 1 px
vom häufigsten Ergebnis ab. Das gleiche Bild ergibt sich für die Initialisierung der
Orientierung in Abbildung 8.7. Hier sind etwa 81 % der Ergebnisse reproduzierbar
und wiederum weichen die restlichen Ergebnisse bis auf wenige Ausreißer um maximal
0,1–0,2 rad (was etwa 5–10◦ entspricht) vom häufigsten Ergebnis ab. Das jeweils
häufigste Ergebnis der Initialisierung entsprach immer dem unter Beachtung der
Messauflösung besten Ergebnis des Detektors.
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8.5.2 Auswertung der Initialisierung der Katheterlage

Die semi-automatische Initialisierung der Katheterlage wurde auf die selbe Art
und Weise ausgewertet, wie die Katheterverfolgung in Abschnitt 8.3. Die manuelle
Markierung der Katheterspitze wurde für die automatische Auswertung für jede
Sequenz auf dem ersten Bildpaar abgespeichert. Die Tabelle 8.5 zeigt die Ergebnisse
der visuellen Auswertung für alle Sequenzen und für die beiden Katheterklassen
Ablationskatheter (AK) und Koronarsinus-Katheter (KSK).

Resultat alle Seq. nur AK nur KSK

# Sequenzen
gut 191 111 80
mittelm. 12 4 8
schlecht 89 22 67

% Sequenzen
gut 65 % 81 % 52 %
mittelm. 4 % 3 % 5 %
schlecht 31 % 16 % 43 %

Tabelle 8.5: Visuelle Klassifizierung der Initialdetektion

8.6 Ergebnisbeispiele

Wenn die Algorithmen ohne Trackabriss auf einer Sequenz durchlaufen, so ist die
Aufzeichung der Katheterbewegung möglich. In Abbilundg 8.8 ist solch eine Tra-
jektorie visualisiert. Sie startet am rechten Bildrand, als sich der Katheter noch im
rechten Vorhof befindet. Der Katheter wird dann langsam an der Vorhofwand bis in
die untere Hohlvene gezogen. Auf dem Weg entlang der Vorhofwand sind mehrere
Schlingen zu sehen, die durch den Herzschlag verursacht werden. Der relativ gerade
Trajektorienteil in der linken Bildhälfte ist die schnelle Bewegung die Hohlvene hinab
ohne größeren Einfluss der Herzschlages.

8.7 Zusammenfassung

Ausgewertet wurden die zwei Hauptaspekte Robustheit der Katheterverfolgung und
Rekonstruktionsgenauigkeit. Dazu wurden zunächst die verwendeten Patientendaten
und die computergenerierten Daten inklusive ihrer Erstellung beschrieben. Außerdem
wurden die Labeldaten dargestellt und ihre Unsicherheit hergeleitet. Die Robustheit
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Abbildung 8.8: Rekonstruierte Trajektorie eine Ablationskatheters. Die ro-
ten Kugeln zeigen die Position der Katheterspitze und die
schwarzen Linien die Orientierung.

der Katheterverfolgung wurde für verschiedene Varianten der vorgestellten Algo-
rithmen visuell ausgewertet. Die Rekonstruktionsgenauigkeit wurde anschließend
für die beiden robustesten Varianten bestimmt. Außerdem wurde die Initialisierung
der Katheterspitzenposition sowie der Katheterlage ausgewertet. Die Ergebnisse der
Auswertung werden ausführlich im nächsten Kapitel 9 diskutiert.



Kapitel 9

Diskussion

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Auswertung und die
vorgestellten Ansätze generell diskutiert. Zum Abschluss erfolgt auch eine Einordnung
der Ergebnisse in den Stand der Technik.

9.1 Verfolgung der Katheter

Die Auswertung der Algorithmen hat einen Vorteil für die auf Katheterkanten basie-
rende Kurvendeformation und das modellbasierte Katheterspitzentracking gezeigt.
Die Ergebnisse für Kurvendeformation und modellbasiertem Spitzentracking sind
nicht direkt miteinander vergleichbar, da bei der Kurvendeformation zusätzlich
zur bewerteten Spitzenposition noch die Fehler aus der Katheterkörpervermessung
hinzukommen. In diesem Sinne ist im direkten Vergleich ein leichter Vorteil für
die auf Katheterkanten basierende Kurvendeformation zu sehen. Die Auswertung
zeigt weiterhin, dass die Algorithmen auf den Ablationskathetersequenzen leicht
bessere Ergebnisse erzielen (z. B. werden mit der auf Katheterkanten basieren-
den Kurvendeformation 66 % der Ablationskathetersequenzen und nur 57 % der
Koronarsinuskatheter-Sequenzen erfolgreich verarbeitet). Die Ergebnisse der Algo-
rithmen werden nachfolgend diskutiert.

Allgemeine Betrachtung

Alle in dieser Arbeit entwickelten Algorithmen setzen darauf, dass die Katheterspitze
detektiert werden kann. Dass dies nicht immer gelingt, ist die Hauptursache für die
nicht erfolgreich verarbeiteten Sequenzen. Die Gründe für das Misslingen sind vielfäl-
tig. Das Einfüllen von Kontrastmittel (KM) in die Herzkammern stellt sich als dunkler
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Abbildung 9.1: Dargestellt ist ein Ausschnitt aus einer Sequenz in der Kon-
trastmittel in die Herzkammern gefüllt wird. Auf dem letz-
ten Frame verliert der Kurvendeformationsalgorithmus (hier
nicht dargestellt) den Katheter.

Schleier in den Fluoroskopien dar, welcher lokal die Kontraste stark verringert (siehe
Abbildung 9.1). Teilweise gehen die Kontraste ganz verloren und der Katheter ist für
wenige Frames gar nicht mehr zu erkennen. Dies betrifft vor allem die Ablationska-
theter, da KM im Bild seltener im Bereich des Koronarsinuskatheters (KSK) auftritt.
In diesen Situationen versagen die Spitzendetektionsalgorithmen teilweise. Hierbei
sind aber Vorteile für das Template-Matching gegenüber dem Chamfer-Matching zu
erkennen. Da das Template-Matching eine Normierung beinhaltet, hat ein schwacher
Kontrast wenig Einfluss auf das Korrelationsergebnis. Das Chamfer-Matching wieder-
um basiert auf einer binären Kantenentscheidung. Wenn dann Kanten aufgrund des
geringen Kontrastes nicht mehr erkannt werden, schlägt das Matching fehl. Weitaus
häufiger treten aber Situationen auf, in denen die Katheterspitze entweder verdeckt
ist oder ein ähnlich erscheinendes Objekt im Suchbereich für die Katheterspitze
vorhanden ist. Da es bei Fluoroskopien aufgrund der Aufnahmetechnik keine echten
Verdeckungen gibt, ist hier der Fall gemeint, wenn Objekte in den Projektionen den
Katheter entweder berühren oder ihn schneiden. Auch wenn andere Objekte sehr
nah am Katheter liegen, ist hier von Verdeckung die Rede. Diese Objekte verdecken
den Hintergrund, von dem beim Template-Matching angenommen wird, dass er
nahezu homogen ist. Die Ursachen sind andere EP-Katheter, Kontrastmittelkathe-
ter, Oberflächenelektroden, seltener auch Sternumdrähte, Schrittmacherkabel oder
TEE-Gerät1, aber auch der zum Katheter gehörende Katheterkörper in ganz un-
günstigen Lagen (siehe Abbildung 9.2). All diese Verdeckungen stören die Annahme
des Template-Matchings, dass der zu findende Bildausschnitt dem Template gleicht.
Das eigens aus diesem Grund entwickelte maskierte Template-Matching kann das
Problem aber auch nicht in großem Umfang lösen. Teilweise ist sogar das normale
Template-Matching dem maskierten Template-Matching überlegen, da es mit dem
weitaus größerem Hintergrundbereich diskriminativer ist, was wiederum beim Nicht-
vorhandensein von Verdeckungen eher von Vorteil ist. Auch das Chamfer-Matching
ist theoretisch weniger sensitiv gegenüber Verdeckungen. Es prüft nur, inwieweit
die Kontur des Templates mit den Konturen im Suchbereich übereinstimmt. Zusätz-

1TEE = engl. transesophageal echocardiogram; hierbei wird mit einem in die Speiseröhre einge-
führten Ultraschallgerät das Herz untersucht
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Abbildung 9.2: Häufige Verdeckungsursachen der Katheterspitze: (a-c) an-
dere EP-Katheter, (d) Kontrastmittelkatheter, (e) Oberflä-
chenelektroden und (f) der eigene Katheterkörper (Kontrast
der Bilder angeglichen)

liche Konturen, die durch Verdeckungen entstehen, haben keinen Einfluss auf das
Ergebnis. Offensichtlich wird aber auch die charakteristische Struktur der Abbildung
der Katheterspitze zu oft durch die Verdeckungen beeinträchtigt, sodass auch mit
dem Chamfer-Matching keine besseren Ergebnisse erzielt werden konnten. Da immer
eine Detektion ausgegeben wird, kommt es bei Verdeckungen der Katheterspitze
häufig zu fehlerhaften Detektionen auch auf wenig passenden Objekten. Verstärkt
wird dieser Effekt, wenn sich mehr als ein Objekt, welches den Charakteristika der
Katheterspitze entspricht, im Suchbereich befindet. Aber auch ohne Verdeckung
des gesuchten Katheters treten Detektionen an falschen Positionen aufgrund von
Mehrdeutigkeiten auf. Solche Mehrdeutigkeiten ergeben sich insbesondere bei den
KSK auch auf dem eigenen Katheterkörper. Bei ihnen entspricht die Erscheinung
der Katheterspitzenelektrode eher der Erscheinung der restlichen Elektroden. Da die
Bilder der beiden Aufnahmekanäle aber asynchron aufgenommen werden, können
diese Mehrdeutigkeiten auch nicht einfach mit Hilfe der Epipolarbedingung aufgelöst
werden.

Der Ausfall der Messung, wie er ja insbesondere beim Einsatz von Kontrastmittel
durchaus unvermeidbar ist, ist in den vorgestellten Algorithmen bisher nicht vorge-
sehen. Dies führt wiederum zu besprochenen Problemen. Die eigentlich benötigte
Entscheidung, ob eine Messung wirklich ausgefallen ist und die Detektion auf einem
anderen Katheter eine Fehlmessung ist, hängt sehr stark davon ab, wie gut die
Vorhersage der Katheterbewegung ist. Eine Diskussion hierzu findet sich weiter
unten bei der expliziten Betrachtung des modellbasierten Trackings. Zum Teil treten
auch Verdeckungen der getrackten Katheterspitze in unmittelbarer Nachbarschaft
zu einer weiteren Katheterspitze auf. Eine solche Situation lässt sich nur schwer
durch eine selbst mit Unsicherheit behaftete Bewegungsvorhersage auflösen. Die
Tatsache, dass immer von der aktuell geschätzten Position aus der Suchbereich für
die Katheterspitzendetektion aufgespannt wird, birgt außerdem die Gefahr, dass eine
einmal verlorene Katheterspitze nicht wiedergefunden werden kann. Die tatsächliche
Katheterabbildung befindet sich dann unter Umständen nicht mehr im Suchbereich.
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(a)

(b)

Abbildung 9.3: Jeweils frontale und laterale Ansicht, wenn (a) keine ein-
deutige Bestimmung der 3D-Lage möglich ist und (b) die
Projektion in einer der beiden Bildebenen (hier die fron-
tale im linken Bild) sehr klein wird. Die rote Linie mit
der grünen Raute an der Spitze stellt das Ergebnis des
Kurvendeformationsalgorithmus dar.

Eine weitere Herausforderung sowohl für die Kurvendeformation als auch das modell-
basierte Tracking stellen Situationen dar, in denen die Lage bzw. die Orientierung
der Projektion des Katheterkörpers dem Verlauf der Epipolarlinien ähnelt oder ent-
spricht. In solchen Fällen lässt sich die räumliche Lage des Katheterkörpers mit den
vorgestellten Algorithmen nicht eindeutig bestimmen (siehe Abbildung 9.3a). Diese
Problematik wurde auch schon in Abschnitt 4.9.2 betrachtet. Zeigt der Katheter
in seiner Hauptrichtung zusätzlich noch senkrecht zu einer der Bildebenen, ist die
Rekonstruktion wieder besser bestimmt. Die Detektion selbst stellt nun aber eine
größere Herausforderung dar, da die Projektion auf jene Bildebene sehr klein wird
und vor allem beim KSK zum Teil auch ziemlich starke Krümmungen aufweisen
kann (siehe Abbildung 9.3b).

Kurvendeformation

Die Lage der Katheterprojektion entlang der Epipolarlinien ist vor allem für die Kur-
vendeformationsalgorithmen problematisch, da die Bildkräfte des zugrundeliegenden
Active-Contour-Algorithmus nur direkt auf die Spitze und senkrecht zum Verlauf des
Körpers wirken. Die Kurvenlänge wird zwar konstant gehalten, in diesem speziellen
Fall stabilisiert das die räumliche Rekonstruktion aber nicht. Es fehlt eine Bildkraft,
die auch das Kurvenende richtig positioniert (z. B. mittels der Detektion der letzten
Elektrode ähnlich wie die Katheterspitze). Aber selbst wenn die Position der letzten
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Elektrode bestimmt wäre, ist der räumliche Verlauf des Katheters zwischen Spitze
und letzter Elektrode noch nicht eindeutig rekonstruierbar. Dazu müssten weitere
korrespondierende Punkte entlang des Verlaufs in beiden Bildebenen detektiert
werden. Damit wäre auch eine mögliche Krümmung genauer zu rekonstruieren. Ist
dies nicht der Fall, kann der Katheterverlauf zwischen den beiden Enden schwingen.
Dies tritt nur dann nicht auf, wenn die Kurve im Raum gerade verläuft. Dieser Fall
ist aber aufgrund der Herzanatomie sehr selten.

Die Krümmung des Katheterverlaufs im Raum ist zwar begrenzt, durch die Projek-
tion sind aber trotzdem extrem gekrümmte oder sogar geknickte Kurvenverläufe im
Bild möglich. Diese bereiten teilweise der eindeutigen Bestimmung der zweidimensio-
nalen Bildkräfte vor allem an den Knickpunkten Probleme. Die Bildkräfte werden
möglicherweise auch falsch bestimmt, wenn andere linienförmige Objekte in der Nähe
und vor allem parallel zum Katheterkörper liegen. In solchen Fällen hat theoretisch
die Template-Matching-basierte Bildkraft einen Vorteil, wenn das Matching exakt ist.
Die Auswertung hat aber gezeigt, dass oft fehlerhafte Detektionen für die einzelnen
Punkte auf der Kurve auftreten. Eine Hauptursache sind die Mehrdeutigkeiten der
ähnlichen Elektroden entlang des eigenen Katheterverlaufs. Deformationsfehler wer-
den zusätzlich durch den 3D-Rekonstruktionsansatz für die asynchronen Sequenzen
begünstigt. Da die tatsächliche Bewegung zwischen den Frames nur approximiert
wird, kann der Active-Contour-Algorithmus nur einen Kompromiss zwischen den
einzelnen Bildmerkmalen der drei verwendeten Zeitschritte bilden. Das wirkt sich
direkt auf das Rekonstruktionsergebnis des aktuellen Zeitschritts aus. Wird dem
Algorithmus aber mehr Freiheit bzgl. der Bewegung gegeben (die Bewegung eines
Kurvenpunktes vom letzten zum aktuellen Zeitschritt muss nicht der Bewegung vom
aktuellen zum nächsten Zeitschritt entsprechen), geht die Plausibilisierung über die
Epipolargeometrie verloren.

Die unterschiedlichen Ansätze in der Spitzendetektion zwischen Kurvendeformations-
algorithmus und modellbasiertem Tracking weißen gleichzeitig Vor- und Nachteile
auf. Beim Kurvendeformationsalgorithmus wird das Template immer ausgehend
von der aktuell geschätzten Katheterlage erzeugt. Damit werden vor allem auch
Lagen die nicht parallel zur Bildebene sind, im Template abgebildet. Außerdem kann
das Template während der Deformation angepasst werden und somit eine genaue
Detektion stattfinden. Andererseits weichen die erzeugten Templates schnell von der
tatsächlichen Katheterspitzenabbildung ab, wenn es eine fehlerhafte Detektion gibt
und sich die Kurve an eine falsche Spitzenposition deformiert.
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Modellbasiertes Katheterspitzentracking

Das modellbasierte Katheterspitzentracking kann über das Bewegungsmodell die
neue Position vorhersagen. An dieser Position wird auch das Suchfenster für die
Messung aufgespannt. Da aber die tatsächliche Katheterbewegung nicht immer dem
vereinfachten Bewegungsmodell entspricht, schwankt die Vorhersagepräzision. Somit
muss die Bewegungsmodellunsicherheit für den Katheter recht groß gewählt werden,
wenn aktive Bewegungen verfolgt werden sollen. Da die Größe des Suchfensters aber
direkt von der Bewegungsmodellunsicherheit abhängt, ist in diesem Fall auch das
Suchfenster groß. Das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit von Detektionen an
falschen Positionen. Die Gewichtung der Detektionen anhand der Bewegungsvorher-
sageunsicherheit ist in diesem Fall auch nur dann hilfreich, wenn die Vorhersage gut
ist. Die Auswertung hat auch gezeigt, dass das Konstante-Geschwindigkeit-Modell
dem Konstante-Beschleunigung-Modell überlegen ist. Das Konstante-Beschleunigung-
Modell neigt stärker zum Überschwingen an Umkehrpunkten der Bewegung. Bes-
ser mit Umkehrbewegungen kommt das oszillierende Prozessmodell zurecht. Der
Unterschied im Gesamtergebnis zum Konstante-Geschwindigkeit-Modell ist aber
vernachlässigbar. Die Detektionsleistung spielt hier eine größere Rolle als die Modell-
genauigkeit.

Beim modellbasierten Katheterspitzentracking wird immer nur das aktuelle Bild
ausgewertet und somit weniger Verzögerung erreicht. Dies ist ein großer Vorteil
gegenüber der Kurvendeformation. Durch diese Herangehensweise und die asynchrone
Aufnahme stellt aber die Unterscheidung, ob eine Messung eine Detektion an der
falschen Stelle ist oder nicht, eine große Herausforderung dar. Die Epipolargeometrie
ist hier nur bedingt hilfreich, da zwischen zwei Bildern immer eine Bewegung des
Katheters stattgefunden haben kann und somit die Epipolarbedingung nicht mehr
erfüllt ist.

Die begrenzte Anzahl von Orientierungshypothesen bei der Detektion kann zu
fehlerhaften Detektionen führen, wenn eine andere ähnlich aussehende Katheterspitze
der Orientierung eines Templates besser entspricht, als der zu verfolgende Katheter.
Das dann bessere Matching-Ergebnis verfälscht die Auswahl der besten Messung.

9.2 Genauigkeit der dreidimensionalen
Rekonstruktion

Die Auswertung der Positionsgenauigkeit zeigt sowohl für die Kurvendeformation als
auch die modellbasierte Verfolgung eine Genauigkeit im Bereich um 1 mm. Damit
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liegen sie im Bereich der kommerziellen Trackingsysteme Carto und NaxX (siehe
Abschnitt 3.1.1), die mit einer Genauigkeit von 0,7 mm bis 4 mm [DME+05; KRIR10]
beschrieben werden.

Die Auswertung zeigt leichte aber kaum signifikante Vorteile in der Genauigkeit der
Katheterspitzenpositionsbestimmung für die Kurvendeformation. Bei der Orientie-
rungsschätzung ist der Vorsprung nochmal etwas größer. Dieser Vorsprung lässt sich
mit der präziseren Anpassung der Kurvendeformation an die Daten erklären, die aber
wiederum durch das iterative Verfahren mehr Laufzeit benötigt. Der mittlere Orien-
tierungsfehler liegt für die Kurvendeformation bei etwa 2–5◦, beim modellbasierten
Tracking aber bei etwa 5–10◦.

Die Auswertung auf den computergenerierten Daten haben gezeigt, dass es durchaus
möglich ist, eine Positionierungsgenauigkeit von etwa einem Millimeter zu erreichen.
Damit wäre das System also klinisch einsetzbar. Die exakte Genauigkeit wird aber
erst dann relevant, wenn der Katheter zuverlässig verfolgt werden kann.

9.3 Initialisierung der Katheterlage

Die semi-automatische Initialisierung der Katheterlage ausgehend von der Katheter-
spitze zeigt eine ähnliche Erfolgsquote (65 %) wie das besten Ergebnis der Katheter-
verfolgung (62 % bei der Variante KD_Knt). Auch hier sind die Ergebnisse nicht
vollkommen überzeugend. Die Ursachen sind ebenso mit der Katheterverfolgung
vergleichbar. Besonders deutlich wird das beim Vergleich der Erfolgsquote für die
Katheterklassen. So liegt sie bei den Ablationskathetern bei 81 % gegenüber 52 % bei
den Koronarsinuskathetern. Die KSK liegen oft in einer Lage, wie in Abbildung 9.3
zur Katheterverfolgung dargestellt. Auch der Algorithmus der Kurvenverlängerung
hat hier Schwierigkeiten mit der Uneindeutigkeit bzgl. der Epipolargeometrie. Wie
schon bei der Katheterverfolgung wird auch die Kurvenverlängerung auf manchen
Sequenzen durch Hintergrundobjekte oder geringen Kontrast gestört.

9.4 Verringerung der Strahlendosis

Sind stabile Algorithmen für das Kathetertracking und die -rekonstruktion vorhanden,
gibt es zwei Wege, um die Aufnahme von Fluoroskopien mit verringerter Strahlendosis
zu simulieren: durch Verringerung der Framerate und/oder durch eine Erhöhung des
Bildrauschens, wie es bei Aufnahme mit verringerter Strahlungsleistung der Fall wäre.
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Da die Ergebnisse des Kathetertrackings noch nicht zufriedenstellend sind, wurde
auf eine umfangreiche Auswertung bezüglich der Verringerung der Strahlendosis
verzichtet. Im Anhang D wird die Simulation solcher Daten hergeleitet.

Erste Versuche haben gezeigt, dass die Verringerung der Framerate zu größeren
Positionssprüngen zwischen den einzelnen Bildern führt. Bewegungsmodelle wer-
den hier vor eine große Herausforderung gestellt und sind nicht mehr so einfach
anzuwenden. Eher müssten wohl die Detektions- bzw. die Assoziationsalgorithmen
mit größeren Suchbereichen zurechtkommen bzw. könnten Algorithmen wie ein
Multi-Hypothesen-Tracking und Multi-Modell-Filter [BP99] zum Einsatz kommen,
welche mehrere Messhypothesen und Bewegungsmodelle auswerten. Eine geringe
Verringerung der Strahlendosis scheint unkritisch für die Detektionsalgorithmen zu
sein, aber mit zunehmender Verringerung der Strahlendosis und der damit einherge-
henden Verringerung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses wird auch hier eine erhöhte
Herausforderung gestellt.

9.5 Einordnung in den Stand der Technik

Die in dieser Arbeit vorgestellten Algorithmen zum Kathetertracking reihen sich ein
in erst in den letzten Jahren zunehmende Publikationen zum Thema Detektion und
Tracking von Kathetern mit Bildverarbeitungsansätzen in elektrophysiologischen
Eingriffen, wie [Fal09], [DEG+09a], [DEG+09b], [MKG+10] und [WCB+11]. Erst
in der Veröffentlichung von Wu et al. aus dem Jahr 2011 [WCB+11] wurden auch
Ergebnisse auf komplexeren Daten gezeigt. Ähnlich zu den in der vorliegenden Arbeit
verwendeten Daten, gibt es auch in ihren Daten Sequenzen, in denen sich Katheter
teilweise überkreuzen oder der Kontrast stark schwankt.

Die Klassifikation der Katheterverfolgungsergebnise lässt sich kaum mit den publi-
zierten Ergebnissen der anderen Gruppen vergleichen. Meist wird eine framebasierte
Rate angegeben, wie in [MKG+10], oder es werden sporadisch über die Sequenz ver-
teilt die Ergebnisse auf einzelnen Frames gegen eine Referenz verglichen [WCB+11].
Beide Publikationen berichten, dass in über 97 % der Einzelbildframes der ausge-
werteten Sequenzen die Katheter erfolgreich erkannt wurden. In der vorliegenden
Arbeit wurde nicht über alle Sequenzen auf Basis der Einzelbilder ausgewertet. Es
kann aber folgende Abschätzung getroffen werden. Wird im Durchschnitt von 10 %
als „mittelmäßig“ und 30 % als „schlecht“ klassifizierten Ergebnissen ausgegangen
(siehe Tabelle 8.1 im Abschnitt 8.3) und jedem mittelmäßigen Ergebnis 10 schlechte
Frames und jedem schlechten Ergebnis 30 schlechte Frames zugeordnet, ergeben
sich bei den 289 ausgewerteten Sequenzen 2890 schlechte Frames. Geteilt durch
die Gesamtzahl von 19866 Frames ergibt sich somit eine Rate von 85 % erfolgreich



9.6 Fazit 127

verarbeiteten Frames. Diese Betrachtung ist natürlich stark vereinfacht, aber sie
bringt die Ergebnisse in Relation.

In den Arbeiten von Ma et al. [MKG+10] und Wu et al. [WCB+11] wurden Ge-
nauigkeiten der 2D-Positionierung von 0,3 mm bis 0,6 mm berichtet. Die im Mittel
bei 1,6 px liegenden 2D-Fehler der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Algo-
rithmen ergeben in Millimeter umgerechnet2 eine Genauigkeit von 0,57 mm. Die
3D-Genauigkeit der in dieser Arbeit entwickelten Algorithmen liegt bei 0,53 mm
für die Kurvendeformation und 1,77 mm für das modellbasierte Tracking. Beide
Varianten liegen damit über oder im Rahmen der einzig bekannten veröffentlichten
3D-Genauigkeit des Algorithmus von De Buck et al. [DEG+09a] mit 1,7 mm.

Veröffentlichungen von Orientierungsgenauigkeiten sind dem Autor der vorliegenden
Arbeit genauso wenig bekannt, wie weitere Veröffentlichungen von Algorithmen zur
vereinfachten Initialisierung des Kathetertrackings und entsprechende Ergebnisse.

9.6 Fazit

Im überwiegenden Teil der ausgewerteten Sequenzen können die relevanten Katheter
verfolgt werden (69 % bis zu 74 %, siehe Abschnitt 8.3). Hierbei macht es kaum einen
Unterschied, ob die Kurvendeformation mit der Kantenenergie (KD_Knt) oder die
beiden modellbasierten Tracking-Varianten benutzt werden (MT_CV und MT_O).
Der Kurvendeformationsalgorithmus bietet den Vorteil, dass nicht nur die Spitze,
sondern auch größere Katheterstücke verfolgt werden können. Außerdem ist die
Rekonstruktionsgenauigkeit etwas besser als bei den modellbasierten Varianten. Der
Vorteil der modellbasierten Varianten liegt dafür bei der Tatsache, dass die Schätzung
der Position und Orientierung nicht immer einen Frame Verzögerung besitzt, sondern
direkt zum aktuellen Frame vorliegt. Die eingesetzten Bewegungsmodelle ermöglichen
es außerdem auch Katheterbewegungen mit höherer Dynamik zu folgen. Zusätzlich ist
die Komplexität der modellbasierten Algorithmen geringer und damit eine schnellere
Berechnung möglich. In bestimmten Fällen haben aber alle Varianten das Problem,
dass der Bezug zum zu verfolgenden Objekt verloren geht und auch nicht mehr
wieder hergestellt werden kann. Solche Trackabrisse treten vor allem dann auf,
wenn sich durch störende Hintergrundobjekte im Bild Überlagerungen mit oder
Mehrdeutigkeiten zu den eigentlich zu verfolgenden Objekten ergeben. Außerdem
sind auch extreme räumliche Lagen der Katheter zur Bildebene und damit starke
Abweichungen der Erscheinung ihrer Projektionen nicht immer beherrschbar.

Die Rekonstruktionsgenauigkeit der Katheterspitzenposition und -orientierung ist
2Die Pixelskalierung liegt wie in Abschnitt 4.1 dargestellt, bei 2,8 px/mm
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für alle Varianten hoch. Insbesondere die implizite 3D-Rekonstruktion der modellba-
sierten Varianten ist hierbei hervorzuheben, da sie die Anforderungen auch nur mit
Messungen aus jeweils einem Bild und damit ohne direkte Triangulation erfüllt. Die
iterative Anpassung des Kurvendeformationsalgorithmus ermöglicht dafür aber die
etwas genauere Messung. Das gilt vor allem für die Orientierung.

Die Kurvenverlängerung zur semi-automatischen Initialisierung der Katheterlage
schneidet im Mittel mit ähnlichem Ergebnis wie die eigentliche Katheterverfolgung ab,
wobei hier die Leistung für die Ablationskatheter wesentlich höher ist. Die Ursachen
für ein Misslingen der Initialisierung sind mit denen der Verfolgung vergleichbar.

Für die klinische Anwendung in einem Live-System muss die Zuverlässigkeit der
Katheterverfolgung noch erhöht werden. Eine Verwendung der Algorithmen für eine
retrospektive Verarbeitung und Auswertung der Daten eines Ablationseingriffs ist
aber schon in der vorgestellten Form denkbar. Rekonstruktionsfehler könnten hier
noch manuell behoben werden. Die Genauigkeit der Algorithmen bewegt sich im
Rahmen klinischer Anforderungen.

Lösungsansätze zur Verbesserung der Ergebnisse, die sich aus den gesammelten
Erfahrungen ergeben, werden im Ausblick in Abschnitt 10.1 beschrieben.



Kapitel 10

Zusammenfassung und Ausblick

10.1 Weiterführende Arbeiten

In diesem Abschnitt wird ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten gegeben.
Der Fokus ist hierbei zum einen eine weitere Verbesserung der Robustheit der
Katheterverfolgung und -rekonstruktion und zum anderen noch notwendige Schritte
zur Realisierung eines praktischen klinischen Einsatzes.

10.1.1 Robustheit der Katheterverfolgung

Wie in Kapitel 9 beschrieben, sind die Hauptgründe für eine verminderte Robustheit
der Katheterverfolgung störende Objekte im Bild, die Überlagerungen mit oder
Mehrdeutigkeiten zu den eigentlich zu verfolgenden Kathetern ergeben. Außerdem
stellen auch extreme räumliche Lagen der Katheter zur Bildebene und damit starke
Abweichungen der Erscheinung ihrer Projektionen eine große Herausforderung für
die vorgestellten Algorithmen dar. Weiterentwicklungen sind hier vor allem bei
der Katheterdetektion und dem Umgang mit Fehl- oder ausfallenden Messungen
denkbar.

Katheterdetektion

Klassifikator-basierte Algorithmen wie in [WCB+11] bieten vielversprechende Ansät-
ze für die Katheterdetektion auch bei widrigen Bildbedingungen. Es sollte untersucht
werden, wie gut solche Ansätze auch mit den Daten dieser Arbeit zurecht kommen.
Das bedeutet insbesondere Sequenzen mit starken Überlagerungen der Elektroden
eines Katheters oder durch Hintergrundobjekte und generell die geringere Auflösung.
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Für die Daten der vorliegenden Arbeit stellt es eine große Herausforderung dar, einen
Detektor zu entwickeln, der unter allen Umständen in der Lage ist, alle einzelnen
Elektroden zu erkennen. Über die Epipolargeometrie, lassen sich aber möglicherweise
fehlende Detektionen ausgleichen.

Umgang mit fehlenden und uneindeutigen Messungen

Nach den Erfahrungen der vorliegenden Arbeit ist anzunehmen, dass es für den
Erfolg eines 3D-Kathetertrackingsystems gar nicht primär auf den perfekten De-
tektor ankommt, sondern vielmehr auf ein System, was mit Detektionsausfällen
bzw. Uneindeutigkeiten besser klar kommt. Hierzu sollte explizit die jeweilige an-
genommene räumliche Lage der Katheterkurve zur Bildebene ausgewertet werden.
Je nach Lage ist beispielsweise zu erwarten, dass die Elektroden entweder gut zu
detektieren sind oder aber sich überlagern. Die Situation in der frontalen Bildebene
bedingt dabei auch gleichzeitig immer die Situation in der lateralen Bildebene. Diese
Zusammenhänge könnten für die automatische Auswahl verschiedener der Situation
jeweils angepasster Trackingalgorithmen dienen. Um das Tracking bei uneindeutigen
Messungen zu verbessern, könnte ein Multi-Hypothesen-Tracker [BP99] zum Einsatz
kommen, der mehrere Messhypothesen (beispielsweise auch inklusive der ausfallenden
Messung) verfolgt.

10.1.2 Einsatz in der klinischen Praxis

Um das in dieser Arbeit vorgestellte System für den praktischen Einsatz bei klinischen
Interventionen vorzubereiten, sind noch weitere Entwicklungsschritte notwendig,
die in dieser Arbeit nicht betrachtet oder nicht näher untersucht wurden. Andere
Aspekte, wie die Ausweitung der Katheterverfolgung auf weitere Katheterarten, sind
keine Grundbedingung für den Einsatz, aber für bestimmte Einsatzfälle zumindest
wünschenswert.

Generell muss für einen praktischen Einsatz die Robustheit des Kathetertrackingsys-
tems noch mit Methoden wie im vorherigen Abschnitt erhöht werden. Nur wenn das
System in nahezu allen Situationen verlässlich arbeitet, kann es auch eine Unter-
stützung für das klinische Personal darstellen. Die Genauigkeit des System ist aber
schon jetzt praxistauglich (siehe Abschnitte 8.4 und 9.2). Eine weitere notwendige
Bedingung für den Einsatz ist die Echtzeitfähigkeit des Systems.
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Echtzeitfähigkeit

Das vorgestellte System setzt auf Daten auf, die mit einer Frequenz von 25 Hz
vom Fluoroskopiesystem erzeugt werden. Ein System im Praxiseinsatz muss die
Eingangsdaten mit dieser Frequenz verarbeiten können. Echtzeitfähigkeit in diesen
Zusammenhang bedeutet also, dass der Gesamtalgorithmus eine Rechenzeit von
40 ms nicht überschreiten darf. Zum Zweck der Strahlungsdosisreduktion ist auch
eine niedrigere Systemfrequenz denkbar (siehe auch Anhang D), was wiederum mehr
Rechenzeit aber gleichzeitig auch eine größere Herausforderung für die Algorithmen
bedeutet.

Die Echtzeitfähigkeit der vorgestellten Algorithmen kann nicht direkt bewertet
werden, da diese nur prototypisch in der Programmiersprache Matlab implementiert
wurden. Folgende Abschätzungen können aber getroffen werden und zeigen das
Potential für Optimierungen auf. Die rechenintensivsten Anteile der vorgestellten
Algorithmen sind die Berechnungen auf den Bilddaten und die Rechnung mit den
B-Splines bei der Kurvendeformation. Sowohl bei der Kurvendeformation, die pro
Zeitschritt die berechneten Bildmerkmale in einer größeren Suchregion um die Kurve
herum für die Auswertung benötigt, als auch bei der Katheterspitzendetektion,
die Muster mit einer Suchregion korreliert, sind die Operationen auf dem Bild
wenig komplex aber sehr häufig. Eine Eingrenzung der Suchbereiche ist nach den
Erkenntnissen dieser Arbeit kaum ohne Nutzenverlust möglich. Vielmehr bietet sich
an dieser Stelle eine speicher- und rechenzeitoptimierte Umsetzung der Algorithmen
an. Die Berechnungen mit den B-Splines fällt vor allem dadurch ins Gewicht, dass
für die Kurvendeformation mehrere Iterationen pro Frame benötigt werden. An
dieser Stelle scheint eine Minimierung der benötigten Interationen, beispielsweise
durch adaptive Iterationsschrittweiten oder durch eine Bewegungsvorhersage der
Kurvenposition, sinnvoll. Auch das Rendering der Templates sollte mit dedizierten
Rendering-Algorithmen erfolgen.

Die Umsetzung in einer schnelleren Programmiersprache wie z.B. C++ wird die in
MATLAB entwickelten Algorithmen wesentlich beschleunigen können. Auch der Ein-
satz von GPU1-Programmierung birgt ein großes Potential, um das Kathetertracking
echtzeitfähig zu realisieren. So ist es Wu et al. [WCSC12] gelungen den Klassifikator
ihres Ansatzes für die GPU zu implementieren und damit eine Framerate von über
30 Frames pro Sekunde zu erreichen. Generell bietet der Einsatz von massiv parallel
verarbeitenden Recheneinheiten, wie z. B. FPGAs2 oder eben GPUs, gerade für die
auf großen Bildausschnitten rechnenden Algorithmenanteile großes Potential zur
Verringerung der Laufzeit.

1Graphics Processing Unit
2Field Programmable Gate Array; programmierbare logische Schaltung
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(a) (b)

Abbildung 10.1: Tracking von (a) Halo-Katheter und (b) Lasso-Katheter
mit Template-basierter Kurvendeformation

Monoplanare 3D-Verfolgung

Nicht zwingend notwendig, aber ein interessanter Aspekt in Hinblick auf den prakti-
schen Einsatz, ist die monoplanare 3D-Verfolgung der Katheter. Nicht jede Klinik
verfügt über ein biplanares Fluoroskopiesystem. Selbst für biplanare Systeme ist die
(zumindest zeitweise) monoplanare Verfolgung für die Dosisreduktion interessant. Der
Ansatz besteht hierbei, die Tiefeninformation aus Kenngrößen wie Katheterdurchmes-
ser im Bild, Skalierung der Elektrodenabbildung und Anordnung der Projektionen der
Elektroden zueinander zu gewinnen. Fallavollita et al. [FSS04] haben erste Ergebnisse
zur Bestimmung der räumlichen Katheterposition anhand des Katheterdurchmessers
publiziert, wobei diese auf den für die vorliegende Arbeit vorhandenen Daten in
einem ersten Versuch nicht nachvollzogen werden konnten. Trotzdem gaben die Er-
gebnisse einen Hinweis auf das mögliche Potential. Die Positionsfehler der einzelnen
Elektroden waren zwar jeweils groß, rauschten aber offensichtlich um die tatsächliche
Katheterlage. Der Einsatz von Regularisierungsansätzen kann hier möglicherweise
zu guten Ergebnissen führen. Groher et al. [GZN09] haben die räumliche Positions-
bestimmung von kranialen Blutgefäßen aus 2D-Bildern mit Hilfe von deformierbaren
Modellen und Regularisierungstermen bzgl. der Abstände zwischen Bifurkationen
erreicht.

Anwendung auf weitere Kathetertypen

Erste Versuche konnten auch schon das Potential der Template-basierten Kurven-
deformation für die Verfolgung des Lasso- und des Halo-Katheters zeigen (siehe
Abbildung 10.1). Der Lasso-Katheter unterscheidet sich wesentlich von der Erschei-
nung der eher länglichen Katheter. Aus diesem Grund erscheinen Ansätze, wie der
von Brost et al. [BLSH10], die auf einem geschlossenem ellipsenförmiges Modell
basieren, robuster als eine offene Kurve.
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10.2 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden Ansätze untersucht, die mit Hilfe von Bildverar-
beitungsalgorithmen eine zeitliche Verfolgung und räumliche Rekonstruktion von
elektrophysiologischen Kathetern ermöglichen.

Dafür wurden zunächst in Kapitel 2 die der Anwendung zu Grunde liegenden medizi-
nischen Aspekte erläutert. Einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik gab
anschließend das Kapitel 3. Es gibt kommerzielle Systeme, die das Kathetertracking
auf Basis anderer Techniken realisieren, aber auch Nachteile haben. Das Katheter-
tracking auf Fluoroskopiesequenzen als Bildverarbeitungsaufgabe wurde bisher in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur wenig behandelt. In Kapitel 4 wurden
anschließend die technischen Grundlagen erläutert und der Systemüberblick gegeben,
die beide für die Herleitung der neuartigen Algorithmen in den darauffolgenden
Kapiteln notwendig sind.

So wurde in Kapitel 5 zunächst ein neuartiger Algorithmus zur Verfolgung der
Katheterspitze und der -orientierung auf Basis einer modellbasierten Verfolgung
vorgestellt. Hierbei wurde insbesondere ein für das Kathetertracking spezielles os-
zillierendes Bewegungsmodell hergeleitet. Außerdem wurde eine neuartige implizite
dreidimensionale Rekonstruktion der Katheterspitze und deren Orientierung aus
asynchronen zweidimensionalen Messungen auf Basis eines Unscented-Kalman-Filter
vorgestellt.

Die Erweiterung der Katheterverfolgung auf den ganzen Katheterkörper ist Teil des
Kapitels 6. Hierzu wird der Active-Contour-Algorithmus, der bisher nicht für die
Verfolgung von Elektrophysiologiekathetern eingesetzt wurde, mit für das dreidimen-
sionale Kathetertracking neuartigen Energiedefinitionen versehen. Herausforderungen
hierbei waren die optimale Platzierung der offenen Kurve und die asynchronen Bild-
daten. Ersteres wurde mit Hilfe eines Spitzentrackings und Letzteres mit einer
Interpolation der Deformationskräfte gelöst.

In Kapitel 7 wurden anschließend Ansätze zur Initialisierung der Katheterlage
vorgestellt. Hierbei wurde erstmalig ein Ansatz beschrieben, der semi-automatisch
den Katheterverlauf initialisieren kann.

Die Auswertung der Algorithmen in Kapitel 8 auf einer Sammlung mehrerer Patien-
tendatensätze sowie auf Simulationen zeigte eine Genauigkeit der Rekonstruktion
im klinisch benötigten Rahmen. Die Praxistauglichkeit der Verfolgung konnte zwar
noch nicht vollständig nachgewiesen werden, einzelne Aspekte zeigen aber vielver-
sprechendes Verhalten. Die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse führten im
Abschluss der Arbeit zu einer umfangreichen Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 9.





Anhang A

Der Kalman-Filter-Algorithmus

Folgende Darstellung ist teilweise aus [CMME11] entnommen. Das Kalman-Filter
besitzt eine Prädiktor-Korrektor-Struktur um den Erwartungswert und die Kovari-
anzmatrix eines normalverteilten Systemzustands mittels Wissen über ein lineares
Systemmodell, ein lineares Messmodell und tatsächlichen Messungen abzuschätzen.
Zunächst wird aus dem im vorangegangenen Zeitschritt geschätzten Erwartungs-
wert des Zustands x̂k−1|k−1 und dessen Kovarianzmatrix Pk−1|k−1 mit Hilfe der
Zustandsübergangsmatrix F, die das Systemmodell beschreibt, und der Kovarianz-
matrix des mittelwertfreien Prozessrauschens Qk ein aktueller Erwartungswert und
dessen Kovarianzmatrix im Prädiktionsschritt vorhergesagt:

x̂k|k−1 = F · x̂k−1|k−1, (A.1)
Pk|k−1 = F ·Pk−1|k−1 · FT + Qk. (A.2)

Aus dem vorhergesagten Erwartungswert x̂k|k−1 wird dann mittels der Messmodell-
matrix H die Messung ẑk|k−1 vorhergesagt. Außerdem werden die Innovationskova-
rianzmatrix Sk und die Kalman-Gain-Matrix Kk aus den vorhandenen Daten und
der Kovarianzmatrix des mittelwertfreien Messrauschens Rk berechnet:

ẑk|k−1 = H · x̂k|k−1, (A.3)
Sk = H ·Pk|k−1 ·HT + Rk, (A.4)
Kk = Pk|k−1 ·HT · S−1

k . (A.5)

Im Update- oder auch Innovationsschritt wird dann die aktuelle Schätzung des Erwar-
tungswertes und dessen Kovarianzmatrix mit Hilfe der Differenz aus vorhergesagter
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Messung ẑk|k−1 und tatsächlicher Messung zk berechnet:

x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk ·
(
zk − ẑk|k−1

)
, (A.6)

Pk|k = Pk|k−1 −Kk ·Hk ·Pk|k−1. (A.7)



Anhang B

Der Unscented-Kalman-Filter-
Algorithmus

Folgende Darstellung ist teilweise aus [CMME11] entnommen. Das Unscented-
Kalman-Filter (UKF) ist eine Erweiterung des klassischen Kalman-Filters (KF)
für nichtlineare System- und Messmodelle. Der Zustand wird aber auch im UKF
als normalverteilte mehrdimensionale Variable beschrieben. Wiederum gibt es die
Prädiktor-Korrektor-Struktur des klassischen KF.

Zunächst werden im Prädiktionsschritt sogenannte Sigma-Punkte X 1
k−1, . . . ,X

s
k−1

und zugehörige Gewichte w1, . . . , ws berechnet, die den selben Erwartungswert
x̂k−1|k−1 und die selbe Kovarianzmatrix Pk−1|k−1 wie der Zustand haben. Dann
werden die Sigma-Punkte mittels der nichtlinearen Zustandsübergangsfunktion f
transformiert:

X i
k = f(X i

k−1), i = 1, . . . , s. (B.1)

Aus den transformierten Sigma-Punkten, den Gewichten und der Kovarianzmatrix des
mittelwertfreien Prozessrauschens Qk wird dann der vorhergesagte Erwartungswert
des Zustands und dessen Kovarianzmatrix berechnet:

x̂k|k−1 =
s∑
i=1

wiX ik, (B.2)

Pk|k−1 = Qk +
s∑
i=1

wi(X ik − x̂k|k−1)(X ik − x̂k|k−1)T . (B.3)

Anschließend werden wiederum Sigma-Punkte X 1
k−1, . . . ,X

s
k−1 und zugehörige Ge-

wichte w1, . . . , ws berechnet, die diesmal den selben Erwartungswert x̂k|k−1 und
die selbe Kovarianzmatrix Pk|k−1 wie der vorhergesagte Zustand haben. Diese
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Sigma-Punkte werden mit der nichtlinearen Messfunktion h transformiert:

Zi
k = h(X i

k), i = 1, . . . , s. (B.4)

Aus den transformierten Sigma-Punkten, den Gewichten und der Kovarianzmatrix
des mittelwertfreien Messrauschens Rk wird dann die vorhergesagte Messung ẑk|k−1,
die Innovationsmatrix Sk und die sogenannte Kreuzkovarianzmatrix Pxz berechnet:

ẑk|k−1 =
s∑
i=1

wiZik, (B.5)

Sk = Rk +
s∑
i=1

wi(Zik − ẑk|k−1)(Zik − ẑk|k−1)T , (B.6)

Pxz =
s∑
i=1

wi(X ik − x̂k|k−1)(Zik − ẑk|k−1)T . (B.7)

Im Updateschritt des UKF wird dann die aktuelle Schätzung des Erwartungswertes
und dessen Kovarianzmatrix mit Hilfe der Differenz aus vorhergesagter Messung
ẑk|k−1 und tatsächlicher Messung zk berechnet:

x̂k|k = x̂k|k−1 + Pxz · S−1
k ·

(
zk − ẑk|k−1

)
, (B.8)

Pk|k = Pk|k−1 −Pxz · S−1
k ·P−1

xz . (B.9)



Anhang C

Herleitungen der B-Snake-Kräfte

C.1 Krümmungsenergie

Ausgehend von der Gleichung

E(c)Krümmung =
∫
s

‖c(s)ss‖2 ds. (C.1)

ergibt sich
E(c)Krümmung =

∫
s

(
x(s)2

ss + y(s)2
ss + z(s)2

ss

)
ds. (C.2)

Werden für die kontinuierlichen Kurvenkoordinaten die Formulierungen mit Basis-
funktion und Kontrollpunkten eingesetzt und das kontinuierliche Integral über die
Kurvenlänge durch eine Summe approximiert ergeben sich folgende Zusammenhänge.
Die Schrittweite ∆s wurde weggelassen, da sie nur einen konstanten Skalierungsfaktor
für die Energie darstellt.

E(c)Krümmung ≈
m∑
j=1

[
(
n∑
i=1

Ni(sj)ssXi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)ssYi)2

+(
n∑
i=1

Ni(sj)ssZi)2

]
(C.3)

Beispielhaft wird nachfolgend die Ableitung von E(c)Krümmung nach Xl betrachtet.
Analog erfolgt die Herleitung der Ableitungen nach Yl und Zl. Dies entspricht dem
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Vorgehen ab Gleichung 6.9 in Kapitel 6.

∂E(c)Krümmung
∂Xl

=
m∑
j=1

[
N l(sj)ss(

n∑
i=1

Ni(sj)ssXi)
]

(C.4)

Durch umstellen der Summen ergibt sich:

∂E(c)Krümmung
∂Xl

=
n∑
i=1

Xi

 m∑
j=1

N l(sj)ssNi(sj)ss

 . (C.5)

Equivalent zu den Gleichungen 6.11 bis 6.17 ergeben sich damit die Elemente der
Matrix A zu

Aq,r =
m∑
j=1

Nq(sj)ss ·Nr(sj)ss. (C.6)
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C.2 Längenenergie

Ausgehend von der Gleichung

E(c)Länge =
∫
s

(
‖c(s)s‖2 − d2

)2
ds (C.7)

ergibt sich durch Umstellen

E(c)Länge =
∫
s

((
x(s)2

s + y(s)2
s + z(s)2

s

)
− d2)2 ds (C.8)

=
∫
s

((
x(s)2

s + y(s)2
s + z(s)2

s

)2
−2d2 (x(s)2

s + y(s)2
s + z(s)2

s

)
+ d4) ds (C.9)

=
∫
s

(
x(s)4

s + y(s)4
s + z(s)4

s

+2x(s)2
sy(s)2

s + 2x(s)2
sz(s)2

s + 2y(s)2
sz(s)2

s

−2d2 (x(s)2
s + y(s)2

s + z(s)2
s

)
+ d4) ds (C.10)

=
∫
s

(
x(s)4

s + y(s)4
s + z(s)4

s

+2x(s)2
sy(s)2

s + 2x(s)2
sz(s)2

s + 2y(s)2
sz(s)2

s

)
ds+∫

s

(
−2d2 (x(s)2

s + y(s)2
s + z(s)2

s

))
ds+

∫
s

d4ds (C.11)

Werden für die kontinuierlichen Kurvenkoordinaten die Formulierungen mit Basis-
funktion und Kontrollpunkten eingesetzt und das kontinuierliche Integral über die
Kurvenlänge durch eine Summe approximiert ergeben sich folgende Zusammenhänge.
Die Schrittweite ∆s wurde weggelassen, da sie nur einen konstanten Skalierungsfaktor
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für die Energie darstellt.

E(c)Länge ≈
m∑
j=1

[
(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)4 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)4 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)4+

2(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)2(
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)2 +

2(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)2(
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)2 +

2(
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)2(
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)2

]

−2d2
m∑
j=1

[
(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)2

]
+d4m (C.12)

Beispielhaft wird nachfolgend die Ableitung von E(c)Länge nach Xl betrachtet.
Analog erfolgt die Herleitung der Ableitungen nach Yl und Zl. Dies entspricht dem
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Vorgehen ab Gleichung 6.9 in Kapitel 6.

∂E(c)Länge
∂Xl

=
m∑
j=1

[
4N l(sj)s(

n∑
i=1

Ni(sj)sXi)3+

4N l(sj)s(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)(
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)2 +

4N l(sj)s(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)(
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)2

]

−4d2
m∑
j=1

[
N l(sj)s(

n∑
i=1

Ni(sj)sXi)
]

(C.13)

=
m∑
j=1

[
4N l(sj)s(

n∑
i=1

Ni(sj)sXi)·(
(
n∑
i=1

Ni(sj)sXi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sYi)2 + (
n∑
i=1

Ni(sj)sZi)2

−d2)] (C.14)

=
m∑
j=1

[
4N l(sj)s(

n∑
i=1

Ni(sj)sXi) ·
(
‖c(s)s‖2 − d2

)]
(C.15)

Durch umstellen der Summen ergibt sich:

∂E(c)Länge
∂Xl

= 4
n∑
i=1

Xi

 m∑
j=1

N l(sj)sNi(sj)s ·
(
‖c(s)s‖2 − d2

) . (C.16)

Equivalent zu den Gleichungen 6.11 bis 6.17 ergeben sich damit die Elemente der
Matrix A zu

Aq,r =
m∑
j=1

Nq(sj)s ·Nr(sj)s ·
(
‖c(sj)s‖2 − d2). (C.17)





Anhang D

Simulation der Verringerung der
Strahlendosis

Um die insgesamt benötigte Strahlendosis für die vorgestellten Methoden zu verrin-
gern, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Framerate verringert werden.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, die Bilder mit einer geringeren Strahlen-
dosis aufzunehmen.

D.1 Framerate

Da nicht die Möglichkeit bestand, die Framerate direkt am System zu ändern, können
verschiedene Frameraten nur aus den vorliegenden Sequenzen gewonnen werden.
Diese wurden mit 25 fps biplanar aufgenommen. Neue Sequenzen mit geringerer
Framerate können gewonnen werden, wenn jeweils nur jeder n-te Frame kopiert wird.
Da die Bilder nur abwechselnde vorliegen, muss n dabei eine ungerade Zahl sein
um als Ergebnis wieder eine biplanare Fluorskopiesequenz zu erhalten. Auf diesem
Wege für die Auswertung zur Verfügung stehende Frameraten sind in Tabelle D.1
aufgezeigt.

n 1 3 5 7 9
Framerate 25,0 8,34 5,00 3,57 2,78
relative Dosis 1,00 0,34 0,20 0,14 0,11

Tabelle D.1: Frameraten, die durch Subsampling der Originalsequenz gewon-
nen wurden und die resultierende Dosis (auf zwei Kommastellen
gerundet

Die relative Dosis ist direkt proportional zur relativen Anzahl an Bildern in der
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resultierenden Sequenz bzw. pro Zeiteinheit und damit gleich 1/n.

D.2 Bildqualität / SNR

Die Qualität der Röntgenaufnahmen wird entscheidend durch das für jedes Pixel
auftretende Intensitätsrauschen bestimmt [Dös00]. Dieses Rauschen wird wiederum
hauptsächlich durch das natürliche Quantenrauschen verursacht. Eine geringere
Strahlendosis verstärkt das relative Quantenrauschen. Nachfolgend wird dargelegt,
wie dieser Zusammenhang für die Auswertung der vorgestellten Methoden bzgl. der
Bildqualität genutzt wurde.

Da die Systemparameter sowie etwaige Bildnachverarbeitungsalgorithmen nicht voll-
ständig bekannt und auch nicht vollständig ermittelbar sind, dient eine Abschätzung
des Rauschprozesses der Bewertung der vorgestellten Algorithmen.

Zusammenhang von Bildrauschen und Strahlendosis

Eine Röntgenquelle emittiert pro Zeitintervall eine bestimmte Menge an Röntgen-
quanten auf die einzelnen Pixel eines Röntgendetektors [Dös00]. Die Anzahl der
jeweils ankommenden Quanten n unterliegt dabei einer natürlichen Schwankung, die
mit der Poisson-Verteilung

p(n) = λn · e−λ
n! (D.1)

beschrieben wird. Hierbei ist λ die mittlere Anzahl der ankommenden Quanten. Der
Erwartungswert der Verteilung ist µn = λ. Die Standardabweichung der Verteilung
ist σn =

√
λ = √µn, also von der mittleren Anzahl der ankommenden Quanten

abhängig.

Es wird nun vereinfacht angenommen, dass in jedem einzelnen Pixel einer Detektor-
matrix eine bestimmte Menge von Röntgenquanten in einen bestimmten Grauwert
des digitalen Bildes umgesetzt wird. Diese Transformation kann als

g = V · n (D.2)

geschrieben werden [FLB07]. Hierbei ist g der Grauwert und n die Anzahl der am
Pixel ankommenden Quanten. Die Verstärkung V beschreibt das System und ist eine
konstante Größe. Der Erwartungswert eines Grauwertes ist damit µg = V · µn und
seine Standardabweichung σg = V · σn. Die Standardabweichung des Grauwertes
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lässt sich umformen zu

σg = V · σn = µg
µn
· σn = µg√

µn
. (D.3)

Somit ist das Rauschen im Bild bei gleichem Grauwert proportional zu der reziproken
Wurzel aus der mittleren Anzahl der Quanten, die nötig sind, um diesen Grauwert
hervorzurufen. Da die in einem Röntgensystem abgegebene Strahlendosis (Energie-
dosis) direkt proportional zur Anzahl der im Mittel erzeugten Röntgenquanten ist
[ADJS04; Dös00], lässt sich folgender Zusammenhang zwischen Strahlendosis und
Bildrauschen herleiten. Wird die Strahlendosis um den Faktor d verstärkt/verringert,
so ergibt sich für die Veränderung des Rauschens die Rate

σg,k
σg

=
µg√
d·µn
µg√
µn

=
√
µn√
d · µn

=
√

1/d. (D.4)

Ein Fluoroskopiebild mit halber Strahlendosis enthält demnach etwa
√

2-mal mehr
Intensitätsrauschen. Dieser Wert ist nur approximativ, da es noch weitere aber nur
geringe Rauscheinflüsse gibt. Tabelle D.2 stellt ausgewählt Parameter gegenüber.

Rauschverstärkung 1
√

2 ≈ 1, 41 2
√

10 ≈ 3, 16
√

20 ≈ 4, 47
relative Dosis 1 0,5 0,25 0,1 0,05

Tabelle D.2: Rauschverstärkungen und entsprechende abgeschätzte relative
Dosis

Simulation von Dosisänderung in den Patientendaten

Für Patienteneingriffe bestand nicht die Möglichkeit vergleichbare Aufnahmen mit
unterschiedlicher Strahlendosis aufzuzeichnen. Deswegen muss für eine Evaluierung
des Einflusses der Bildqualität künstlich Rauschen auf die vorhandenen Bilder
aufgebracht werden. Die Energie des aufgebrachten Rauschens muss so gewählt
werden, dass die Summe aus schon vorhandenem und aufgebrachten Rauschen dem
gewünschten Intensitätsrauschen entspricht.

Die nachfolgende Herleitung nutzt die Tatsache, dass die Poisson-Verteilung für
große Werte von λ einer Normalverteilung ähnelt. Damit kann der Intensitätswert
eines Pixels als Zufallsvariable N(µ, σ) ∼ N (µ, σ2) geschrieben werden. Ein Pixel
des Originalbildes sei N(µg, σg). Das zusätzlich verrauschte Pixel mit einem k-mal
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größerem Rauschen ergibt sich als

N(µg, k · σg) = µg + k ·N(0, σg)
= µg +N(0, σg) + (k − 1) ·N(0, σg)
= N(µg, σg) + (k − 1) ·N(0, σg). (D.5)

Wird das zusätzliche Rauschen durch die eigentliche Poisson-verteilte Zufallsvariable
P (λ) ∼ P(λ) minus dem Erwartungswert ersetzt, ergibt sich

N(µg, k · σg) = N(µg, σg) + (k − 1) · (N(µg, σg)− µg)
= N(µg, σg) + (k − 1) ·

(
V · P (µg

V
)− µg

)
. (D.6)

Der additive Rauschbeitrag ist demnach (k − 1) ·
(
V · P (µgV )− µg

)
. Der wahre

Grauwert µg wird durch Filterung mit einem Wiener-Filter [Sze11] aus der Pixel-
nachbarschaft abgeschätzt. Der Wiener-Filter hat gegenüber dem Median-Filter den
Vorteil, die feinen Strukturen des Katheters und seiner Elektroden zu erhalten. Die
Verstärkung V lässt sich nach [FLB07] folgendermaßen abschätzen:

V = −2 · 1
N

N∑
j=1
{gj · [lnµg,j − ln gj ] + gj − µg,j} . (D.7)

Hierbei ist N die Anzahl der Pixel, gj der Grauwert des j-ten Pixels und µg,j sein
Erwartungswert. Ein durchschnittlicher Wert für die Verstärkung wurde empirisch
zu V = 0.15 bestimmt.
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BKS Bildkoordinatensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 42

CAUD caudal: Ablage des C-Bogens in Grad aus Patientensicht zu den Füßen
hin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CRAN cranial: Ablage des C-Bogens in Grad aus Patientensicht zum Kopf
hin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CT Computertomograph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DKS Detektorkoordinatensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

EKG Elektrokardiogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EP-Katheter elektrophysiologischer Katheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EPU elektrophysiologische Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 7

HRS Herzrhythmusstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 5

KSK Koronarsinus-Katheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 19, 38

LAO left anterior oblique: Ablage des C-Bogens in Grad aus Patientensicht
nach schräg links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

mm Millimeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
MRT Magnetresonanztomograph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

px Pixel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

QKS Röntgenquellkoordinatensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

RAO right anterior oblique: Ablage des C-Bogens in Grad aus Patientensicht
nach schräg rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

RF-Ablation Radiofrequenzablation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

WKS Weltkoordinatensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 42
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Symbolverzeichnis

Allgemein
x2D Wert mit Bezug zur zweidimensionalen Ebene
x3D Wert mit Bezug zum dreidimensionalen Raum
xA Wert mit Bezug zum frontalen Bild A
xB Wert mit Bezug zum lateralen Bild B
xT transponierter Spaltenvektor

Symbole
A Bandmatrix
ai i-ter Polynomparameter für die Bildentzerrung der u-Koordinate
B Transformationmatrix vom DKS in das BKS
bi i-ter Polynomparameter für die Bildentzerrung der v-Koordinate
c Kurve
D Distanzmaß
d Distanz zwischen zwei Punkten
E Energiefunktional
F Fundamentalmatrix (im Zusammenhang der Koordinatentransformationen)
F Systemmatrix (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
FCS Systemmatrix für das stationäre Bewegungsmodell
FCV Systemmatrix für das Bewegungsmodell konstanter Geschwindigkeit
FCA Systemmatrix für das Bewegungsmodell konstanter Beschleunigung
FOsc Systemmatrix für das oszillierende Bewegungsmodell
F externe Deformationskraft bei der Kurvendeformation
f Brennweite
f Frequenz (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
GX gewichtete x-Anteile der externen Kräfte
GY gewichtete y-Anteile der externen Kräfte
GZ gewichtete z-Anteile der externen Kräfte
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g beliebige Gerade
H Messmatrix (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
H Hesse-Matrix (im Zusammenhang der Kurvendeformation)
h homogene Koordinate
hk Messfunktion zum Schritt k
I Einheitsmatrix (im Zusammenhang von linearer Algebra)
I Bild (Pixelmatrix) (im Zusammenhang von Pixelverrechnungen)
IA frontales Bild (Pixelmatrix) A
IB laterales Bild (Pixelmatrix) B
IR Bildausschnitt
ĪR mittlerer Grauwert des Bildausschnitts
J0 einfallen Röntgenstrahlungsintensität
J resultierende Röntgenstrahlungsintensität
K Kalibrationsmatrix (im Zusammenhang der Koordinatentransformationen)
K Kalman-Gain (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
L Likelihood
Hl Linie in homogener Koordinatendarstellung
M Suchmuster / Template
M̄ mittlerer Grauwert des Suchmusters
N B-Spline-Basisfunktion
Ni,p i-te B-Spline-Basisfunktion vom Grad p
Ni i-te B-Spline-Basisfunktion mit definiertem Grad
n Normalenvektor an Kurve
o Orientierungsvektor
P Kamera-/Projektionsmatrix (im Zusammenhang der Koordinatentransfor-

mationen)
P̃ erweiterte Projektionsmatrix
P B-Spline-Kontrollpunkt
P Kovarianzmatrix (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
P Projektionsfunktion zwischen WKS und BKS
p Richtungsvektor eines Projektionsstrahls
p Grad der B-Spline-Basisfunktion
pu,DKS erste Koordinate des Koordinatenursprungs des DKS
pv,DKS zweite Koordinate des Koordinatenursprungs des DKS
pu,BKS erste Koordinate des Koordinatenursprungs des BKS
pv,BKS zweite Koordinate des Koordinatenursprungs des BKS
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R Rotationsmatrix (im Zusammenhang der Koordinatentransformationen)
Rk Messmatrix (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
R Region im Bild
r Position auf dem Katheterrand
Sk Innovationsmatrix
s Pixelskalierung in Pixel pro Millimeter (im Zusammenhang der Koordina-

tentranformation)
s∗ Bogenlänge (im Zusammenhang der B-Splines)
s normierte Bogenlänge (im Zusammenhang der B-Splines)
T Transformationmatrix
T Zeitschritt im Kalmanfilter
t Translationsvekor
u erste zweidimensionale Koordinate
H u erste Koordinate eines homogenen Punktes in 2D
u zweidimensionaler Punkt
uDKS zweidimensionaler Punkt im Detektorkoordinatensystem
uBKS zweidimensionaler Punkt im Bildkoordinatensystem
Hu Punkt in 2D in homogener Koordinatendarstellung
v zweite zweidimensionale Koordinate
H v zweite Koordinate eines homogenen Punktes in 2D
w räumliche Katheterbreite
w2D Katheterbreite im Bild
x erste dreidimensionale Koordinate
ẋ Geschwindigkeit der ersten dreidimensionalen Koordinate
ẍ Beschleunigung der ersten dreidimensionalen Koordinate
x dreidimensionaler Punkt
xWKS dreidimensionaler Punkt im Weltkoordinatensystem
xQKS dreidimensionaler Punkt im Röntgenquellkoordinatensystem
Hx Punkt in 3D in homogener Koordinatendarstellung
x Zustandsvektor (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
x̂ Zustandsvektor (im Zusammenhang der Kalmanfiltergleichungen)
yk Messresiduum / Innovation
y zweite dreidimensionale Koordinate
ẏ Geschwindigkeit der zweiten dreidimensionalen Koordinate
ÿ Beschleunigung der zweiten dreidimensionalen Koordinate
z dritte dreidimensionale Koordinate
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ż Geschwindigkeit der dritten dreidimensionalen Koordinate
z̈ Beschleunigung der dritten dreidimensionalen Koordinate
zk tatsächliche Messung
ẑk|k−1 vorhergesagte Messung
α 2D-Orientierung
α̂ geschätzte 2D-Orientierung
αint Gewichtung der internen Energie bei der Kurvendeformation
αext Gewichtung der externen Energie bei der Kurvendeformation
Γ Umrechnungsfunktion vom BKS ins WKS
µ Röntgenabschwächungskoeffizient
ω Kreisfrequenz
Φ Transformationsfunktion zwischen 2D- und 3D-Kraftvektor
φ relative Position der Kathetermitte entlang Kurvennormalen
σ Standardabweichung
θ1 erster Winkel der 3D-Orientierung
θ̇1 Geschwindigkeit des ersten Winkels der 3D-Orientierung
θ̈1 Beschleunigung des ersten Winkels der 3D-Orientierung
θ2 zweiter Winkel der 3D-Orientierung
θ̇2 Geschwindigkeit des zweiten Winkels der 3D-Orientierung
θ̈2 Beschleunigung des zweiten Winkels der 3D-Orientierung
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