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Elektronische Displays: Anforderungen und Beschaffenheit

Prof. Dr. Christian Blendl, Fachhochschule Köln, Fachbereich Photoingenieurwesen und
Medientechnik

Die Diagnose mit Hilfe elektronischer Displays ist eine fundamentale Voraussetzung für
das „filmlose“ Krankenhaus. Eine Konsensuskonferenz in Halle im Frühjahr 2001 hatte
zum Ergebnis, daß die Befundung unterschiedlicher radiologischer Untersuchungen an
elektronischen Displays vorgenommen werden kann. Damit sind die grundlegenden
Anforderungen festgelegt, eine systematische Festlegung an die Beschaffenheit
verschiedener Display-Systeme ist mit dieser Aussage der Konsensuskonferenz nicht
verbunden.

Ausgehend von den psychophysischen Grundlagen des Sehens werden die
sehphysiologischen Anforderungen an elektronische Displays erläutert. Zwei Aspekte
werden dabei näher erläutert: Die Übertragungseigenschaften unter Berücksichtigung der
MTF und die der notwendigen Dynamik. Unter Einbeziehung der MTF von
Detektorsystem, Displaysystem und Auge wird abgeleitet, daß die Bilddarstellung an
elektronischen Displaysystemen selbst unter Zoom-Bedingungen gegenüber der
Bildbetrachtung einer konventionellen Röntgenaufnahme Defizite aufweist. Das
leistungsfähigstes System ist die Kombination von digitalem Detektor (digitaler
Flachdetektor) in einer Ausgabe mittels Laser Film, wenngleich die sicher aufgelöste
Grenzfrequenz digitaler Flachdetektoren limitiert ist.
Als zweites wesentliches Kriterium für die Leistungsfähigkeit wird die nutzbare Dynamik
verschiedener Displaysysteme behandelt. Ausgehend von der
Unterschiedsempfindlichkeit des menschlichen Sehsystems im adaptierten Zustand wird
die erforderliche Dynamik von Displaysystemen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen
MTF und ihres Streuverhaltens gegenüber Raumlicht behandelt. Es zeigt sich dabei, daß
die Bilddarstellung an einem CRT-Display am schwierigsten sicherzustellen ist.

Köln, Mai 2001

Telemedizin – Webbasierte Gesundheitsversorgung

Dipl. Med. Inf. Tilo Christ, Siemens Medical Solutions

Standardisierte Webtechnologie erlaubt eine beliebige räumliche Verteilung der
Gesundheitsversorgung und ihrer Akteure. Innerhalb des Intranets eines einzelnen
Krankenhauses, aus dem Krankenhaus hinaus zu ausgewählten Partnern, oder zu
beliebigen Interessenten auf der ganzen Welt. Aber auch die Patienten können von
der elektronischen Kommunikation mit Arzt und Krankenhaus profitieren.
Der Vortrag möchte an ausgewählten Beispielen die Chancen und Möglichkeiten auf-
zeigen.
Dazu gehören eine kurze Besprechung des Systems Siemens MagicWeb, welches
radiologische Bilder über ein Krankenhaus-Intranet im Browser zugreifbar macht. Einige
internationale Telebefundungs-Projekte, die die Zusammenarbeit zwischen
Krankenhäusern, sowie zwischen Krankenhäusern und externen Partnern rund um den
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Globus demonstrieren. Und mehrere Telemonitoring-Projekte, in denen die kontinuierliche
Überwachung von chronisch kranken Patienten betrieben wird.

Es wird erläutert, wie die vorgestellten Verfahren ineinandergreifen, um so eine
besser integrierte Gesundheitsversorgung zu erreichen.

Erlangen, Mai 2001

Bildqualität und Dosis in der digitalen Mammographie

Klaus-Peter Hermann, Göttingen

In der Abteilung Röntgendiagnostik I des UKG befindet sich seit November 1999 ein
digitales Mammographiesystem im klinischen Einsatz. Das Gerät vom Typ Senographe
2000D (GE Medical Systems) ist mit einem 19 cm x 23 cm großen Flachdetektor aus
amorphem Silizium ausgestattet, der mit einem Cäsiumjodid Szintillator gekoppelt ist. Zwei
Fragen wurden von Beginn an immer wieder gestellt: Reicht die Auflösung des digitalen
Systems für die klinische Mammographie aus? Mit welcher Strahlenexposition ist eine
digitale Mammographie verbunden?

Das digitale System besitzt auf Grund der Detektor-Pixelgröße von 100 µm ein maximales
Ortsauflösungsvermögen von nur 5 Lp/mm. Durch eine erheblich höhere effektive
Quantenausnutzung (DQE) des digitalen Detektors gegenüber dem konventionellen Film-
Folien-System und der Möglichkeit, die Kontrastdarstellung durch die Fenstertechnik zu
verstärken, ist die (Niedrig-) Kontrastauflösung eines solchen Systems deutlich größer. Die
praktische Überlegenheit des digitalen Mammographiesystems wird an Hand von
Kontrast-Detail-Untersuchungen und einer ROC-Studie zur Detektion von
Mikrokalzifikationen vor anthropomorphem Hintergrund belegt.

Das digitale Mammographiesystem wurde zunächst mit den gleichen
Belichtungsparametern eingesetzt, wie das (bis auf den Detektor) baugleiche
konventionelle System Senographe DMR. Die resultierende mittlere Parenchymdosis pro
Aufnahme war daher vergleichbar mit derjenigen bei einer Film-Folien-Mammographie
(SC 12) und betrug ca. 2 mSv. Durch Optimierung der Strahlungsqualität, d.h. durch Wahl
einer durchdringungsfähigeren Strahlung, konnte ohne Verlust der diagnostischen
Bildqualität die Strahlenexpositon reduziert werden. Umfangreiche Patientenstudien
zeigen, daß so eine Senkung auf eine durchschnittliche Strahlenexposition von 1,5 mSv
pro Aufnahme erreicht werden konnte.

Göttigen, Juni 2001
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Aufnahme- und Einstelltechnik

Bernd Hoberg, Agfa (Deutschland)

Bildqualität ist neben vielen technischen Faktoren in besonderem Maß von der
Positionierungstechnik (Einstelltechnik) abhängig. Vorgestellt werden die Kriterien der
schulmäßig eingestellten medio-lateral-oblique (mlo) - und cranio-caudal (cc) - Aufnahme.
Grundlage ist die neu geschaffene PGMI-Klassifikation der Deutschen
Röntgengesellschaft. Besondere Berücksichtigung finden falsch eingestellte Aufnahmen.
Die Aufnahmetechnik unter Berücksichtigung der Ärztlichen Leitlinien der
Bundesärztekammer werden mit den Vorgaben der europäischen Leitlinien verglichen und
gegenüber gestellt. Es werden auch Prüfergebnisse aus einer Feldstudie an 23
Mammographie - Einrichtungen über die Einstellung der Belichtungsautomaten bezüglich
der resultierenden optischen Dichte bei unterschiedlichen kV – Einstellungen und
Prüfkörperdicken (PMMA in mm) vorgestellt.

Köln, Mai 2001

Digitale Mammographie Systeme.

Karl-Friedrich Kamm, Philips Medical Systems, Hamburg

Die Mammographie mit Röntgenstrahlen ist nach wie vor das genaueste diagnostische
bildgebende Verfahren bei der Beurteilung der Mama. Zur Aufnahme und Dokumentation
der Bilder werden vor allem Verstärkungsfolien und Filme verwendet. Der erfolgreiche
Ersatz des Films durch digitale Abbildungsverfahren in vielen Bereichen der
Projektionsradiographie führt zur Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der
Mammographie. Diese Entwicklung wurde wesentlich beeinflusst durch die Möglichkeit der
Verarbeitung nach erfolgter Belichtung, die flexible Anpassung an unterschiedliche
Belichtungsbedingungen, die direkte Darstellbarkeit digitaler Bilder auf
Bildwiedergabesystemen und die Speicherung der Bildinformation in digitaler Form als
Voraussetzung für eine universelle Übertragung und Speicherung.
Ausgangspunkt für die digitale Mammographie ist der hohe Qualitätsstandard, der mit
aktuellen Aufnahmeplätzen und Film-Folien-Systemen erreicht wird. Der wesentliche
Unterschied digitaler Mammographiesysteme liegt in der Akquisition, Speicherung und
Darstellung der Bilder. Prinzipiell sind hierbei zwei Stufen zu unterscheiden: eine
strahlenempfindliche Schicht und ein Ausleseverfahren für die Bildinformation.
Es gibt drei Prinzipien der digitalen Bildaufnahme:
Speicherfolie und Laserabtastsystem (Ersatz von Verstärkungsfolie und Film)
Halbleiterdetektor (Selen) plus Sensorschicht basierend auf amorpher Siliziumschicht
Leuchtstoffschicht plus Sensorschicht basierend auf amorpher Siliziumschicht,
(Flachdetektoren)
Leuchtstoffschicht plus Abtastung mit einer CCD  Detektor Zeile (Charged Coupled
Device)
Leuchtstoffschicht plus Ankopplung an CCD  Sensoren über Glasfaseroptik

Hierbei werden direkte und indirekte Verfahren unterschieden.
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Die direkten Verfahren setzten das Strahlenrelief direkt in ein elektrisches Signal als
Ladungs- bzw. Spannungsverteilung. Bei den indirekten Verfahren wird das Bild über den
Zwischenschritt eines Lichtbildes umgewandelt.
Die Bildqualität wird wie auch beim Film von der Effizienz der Quantenausnutzung bei der
Aufnahme, der Orts- und Kontrastauflösung und dem Rauschanteil im Bild bestimmt. Bei
digitalen Detektoren kann keine charakteristische Empfindlichkeit wie bei Film Folien
Kombinationen angegeben werden.
Aufgrund der großen Bildmatrizen und des großen Grauwerteumfangs stellt die
Darstellung der digital aufgenommenen Mammographien eine besondere Schwierigkeit
dar.
Die Möglichkeiten der digitalen Mammographie werden noch kontrovers diskutiert.
Gegenüber der Film-Folien-Radiographie mit ihrer hohen Ortsauflösung bieten digitale
Systeme einen besseren Ausgleich großer Dichteunterschiede und eine bessere
Auflösung kleiner Kontraste.

Hamburg, Mai 2001

Abtasttheorem bei digitalen Bildempfängersystemen

Prof. Dr. Dietmar Kunz, Fachhochschule Köln, Fachbereich Photoingenieurwesen und
Medientechnik

Digitale Bildempfängersysteme unterscheiden sich von analogen dadurch, dass sowohl
die Ortskoordinate als auch die Intensität nur endlich viele diskrete annehmen kann.
Erstes wird als Abtastung, zweites als Quantisierung bezeichnet.
Die örtliche Abtastung des Bildsignals führt dazu, dass Signale, die auf allen
Abtastpunkten übereinstimmen nach der Abtastung nicht mehr zu unterscheiden sind.
Insbesondere hochfrequente periodische Signale können dadurch zu scheinbar
niederfrequenten Signalen werden, eine Tatsache die in der Signaltheorie als Aliasing
bekannt ist und die zu Moiré-Artefakten führen kann. Um solche Artefakte zu vermeiden ist
eine sorgfältige Abstimmung der Systemkomponenten erforderlich. Durch geeignete
Tiefpassfilterung vor der Abtastung ist es möglich, diese Artefakte wirksam zu
unterdrücken. Im Falle der Röntgendetektoren bietet sich hierzu insbesondere die Schicht
an, in der die Röntgenquanten in sichtbares Licht oder Elektronen umgewandelt wird. Ein
gegebenenfalls auftretender Schärfeverlust lässt sich im Gegensatz zu den beschriebenen
Artefakten durch einfache digitale Filterung ausgleichen.
In einer Modellrechnung wird gezeigt, dass die Integration des Bildsignals über die Fläche
eines Pixels für eine Vorfilterung nicht ausreicht und dass der Effekt um so gravierender
ist, je kleiner der Füllfaktor ist. Als Konsequenz lässt sich angeben, auf welchen Wert die
Übertragungsfunktion des vorgeschalteten Systems bei der Grenzfrequenz des Detektors
abgefallen sein muss, um ein gewünschtes Maß an Artefakt-Unterdrückung zu
gewährleisten. Es folgt, dass bei korrektem Design die Schärfe des Bildes ohne digitale
Korrektur deutlich unter der pixelmäßigen digitalen Auflösung liegen muss.

Köln, Mai 2001
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Zukunftsperspektiven der Web – Technologien

Dr. Gustav Quade, Inst. für med. Biometrik, Informatik und Epidemiologie, Bonn

Betrachtet man die Entwicklung der Medizin im letzten Jahrhundert, so ist eine deutliche
Verschiebung zu einer arbeitsteiligen, hochspezialisierten Versorgung der Patienten hin zu
erkennen. Dieser Spezialisierung im ärztlichen Bereich parallel lief eine zweite
Entwicklung, die der Technisierung von Diagnostik und Therapie. Immer mehr ausgefeilte
Methoden stehen dem Arzt für die Diagnostik zur Verfügung. Dies bedeutet neben einer
deutlichen Steigerung der Datenmenge, die letztendlich die Information für die Diagnose
liefert, auch das Erfordernis der zweckorientierten Verknüpfung und Verdichtung von
komplexen Daten. Da man davon ausgehen kann, dass ca. 50% aller Kosten im
Krankenhaus mit „Information Handling“ verknüpft sind, ist schon allein aus
Kostengesichtspunkten die Notwendigkeit der automatisierten Informationsverarbeitung
gegeben.
Um den erheblichen Kommunikationsbedarf innerhalb eines Krankenhauses, zwischen
stationärer und ambulanter Versorgung, innerhalb der ambulanten Versorgung sowie
zwischen den Leistungserbringern und den Kassen über Netzwerke zu realisieren,
müssen sich die Beteiligten auf gemeinsame Netzwerkprotokolle, Protokolle zum
Datenaustausch und Regelungen zum Datenschutz einigen. Ziel vieler Bestrebungen ist
auch die Schaffung einer elektronischen Patientenakte, in die alle an der
Patientenversorgung beteiligten Stellen ihre Informationen einbringen und auf die alle
berechtigten Leistungserbringer zugreifen dürfen. Dabei muß den Anforderungen des
Datenschutzes, der informellen Selbstbestimmung des Patienten und der Schweigepflicht
des Arztes Genüge getan werden.
1992 entwickelten Mitarbeiter des European Laboratory for Particle Physics (CERN) das
World Wide Web (WWW). Ein wichtiger Vorteil dieser Technologie ist, dass die graphisch
orientierte Oberfläche des WWW Browsers auch dem Computerlaien ohne spezielle
Kenntnisse das Navigieren im WWW-Raum und damit in hierfür aufbereiteten
Datenbeständen und Wissensbasen ermöglicht. Dabei erlaubt das WWW den Aufbau
komplexer Informationssysteme, in denen Dokumente mittels sogenannter Hyperlinks
sogar weltweit miteinander verknüpft werden können. Es ist als sicher anzunehmen, dass
diese Technologien weiterentwickelt (z.B. XML) und eine zentrale Rolle bei der
elektronischen Kommunikation medizinischer Daten spielen werden. Mögliche
Weiterentwicklungen der aktuell eingesetzten Kommunikationsprotokolle in der Medizin
(HL7, xDT, DICOM, Edifact) hin zu neuen offenen Standards (XML) werden ebenso wie
Leitlinien und Literaturdatenbanken im Internet und die für die Verarbeitung von
Patientendaten notwendigen Datenschutzmaßnahmen besprochen.

Bonn, Mai 2001

Dosis und Strahlenrisiko bei Mammographie-Untersuchungen

Manfred Säbel, Klinikum der Universität Erlangen -Nürnberg

Bei der Diskussion um das mit der Röntgen-Mammographie verbundene Strahlenrisiko ist
die Höhe der applizierten Dosis von entscheidender Bedeutung. Da die Strahlenexposition
der Brust bei dieser Untersuchung mehr als 98 % zur effektiven Dosis beiträgt, steht sie
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bei Risikoüberlegungen stets im Vordergrund. Gegenwärtig wird allgemein angenommen,
daß das Drüsengewebe das empfindlichste Gewebe der Mamma im Hinblick auf die
Induktion eines Karzinoms durch ionisierende Strahlung ist. Dementsprechend wird die
mittlere Parenchymdosis, d.h. der Mittelwert der Dosis, die im Drüsenparenchym auftritt,
zur Beschreibung des Strahlenrisikos benutzt. Die mittlere Parenchymdosis kann nicht
direkt gemessen werden, sondern wird unter bestimmten Annahmen mit Hilfe von sog.
Konversionsfaktoren aus der experimentell bestimmten Einfall- oder Oberflächendosis
berechnet. Bei Einsatz einer Aufnahmetechnik, die den " Leitlinien der
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik" entspricht (und
dementsprechend die Verwendung eines Film-Folien-Systems der Empfindlichkeitsklasse
25 voraussetzt), beträgt der Mittelwert der mittleren Parenchymdosis pro Aufnahme für ein
größeres Patientinnenkollektiv (n > 100) gegenwärtig etwa 1 mGy. Für eine
Röntgenuntersuchung mit 2 Aufnahmen pro Brust ergibt sich daraus für Frauen im Alter
von ≥ 50 Jahren ein Risiko für das Auftreten eines strahleninduzierten Brustkrebses von <
0.006 Promille. Bei dieser Risikoangabe handelt es sich um einen Wert, der mit großen
Unsicherheiten behaftet ist, da das zugrunde gelegte Mortalitätsrisiko aus vorliegenden
Daten bei höheren Strahlenexpositionen und jüngeren Frauen durch Extrapolation
erhalten wurde.

Nürnberg, Mai 2001

Digitale Mammographie und zukünftige Anwendungsmöglichkeiten

Karin Samorra, General Electric, Neuisenburg

Durch die Entwicklung des Flachbilddetektors für die digitale Mammographie, ist es
erstmals möglich, Mammographiebilder mit hoher Niedrigkontrastdarstellung auch im
dichtem Parenchym auf hochauflösenden Monitoren (2K x 2,5K) unter 10 Sekunden
abzubilden, digtal zu versenden, zu speichern oder auszudrucken. Der Wegfall des
Kassettenwechsels sowie die sofortige Bilddarstellung inclusive Cutis und Subcutis,
erleichtern und verkürzen die Arbeitszeit der Anwender wie auch die Wartezeit der
Patientinnen. Durch den grossen dynamischen Umfang des Detektors von über 4000
Graustufen versus 200 bei der Film/Folien Kombination, sowie drei Bildern pro
Sekunde,hat die digitale Mammographie die Tür für neue diagnostische Anwendungen
geöffnet. Verschiedene Untersuchungsmethoden können dadurch an einem System
durchgeführt werden. Neben den neuen flexiblen Softwaremöglichkeiten wie z.B. Zoom,
Invert, Mag.glas, enhancement, ect., wurde CAD (Computer Added Detektion) entwickelt.
Durch die CAD Hard- und Software, werden Verdichtungen sowie Verkalkungen markiert,
die oft durch das menschliche Auge übersehen werden und können so eine wichtige
Hilfestellung bei der Diagnose sein, dies wurde auch durch einige internationale Studien
bereits bestätigt. Weitere neue Anwendungen, wie Tomosysnthese, 3D Rekonstruktion ,
CMM , die z.Z. noch in der Forschung sind, können Lösungsansätze sein, um die
Detektionsrate von Karzinomen zu verbessern.

Neuisenburg, Juni 2001
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Neue Detektoren für die digitale Mammographie

Jörg Spielmann, Fuji Film Europa

We describe an approach to further improving the image quality of computed radiography
(CR) by use of a both-side reading method and a Imaging Plate (IP) with a transparent
support. The most important factor for determining the image quality in an X-ray imaging
system is X-ray utilization efficiency. Accordingly, we have proposed an imaging plate that
consists of a transparent support and a thicker photostimulable phosphor layer, and a
reading method that permits detection of emissions from both sides of the IP, so that an
improvement in image quality can be achieved by adding image data derived from both
sides of the IP. We have also found that the optimal addition ratio is dependent upon
spatial frequency, and proposed a spatial filter-based addition process method for
achieving optimal addition over the entire spatial frequency. The system based on the
proposed reading method and addition method provided 30-40% increase in detective
quantum efficiency (DQE), as compared to single-side reading method. Furthermore, it
has been confirmed that the DQE of the addition image is dependent upon the correlation
between the data of the two images detected from both sides of the imaging plate. The
reading method proposed can provide increased DQE, so that enhancement in diagnostic
performance can be anticipated.

Düsseldorf, Juni 2001

DICOM und Web

Dr. Georg Stamm, Medizinische Hochschule Hannover, Experimentelle Radiologie,
Hannover

Das Internet bietet eine Vielzahl an freiverfügbarer Software (Freeware) die es dem
Anwender erlaubt Bilddaten in praktisch alle gängigen Bildformaten auszutauschen und zu
betrachten. Speziell für die Radiologie sind natürlich die Programme interessant mit denen
die Daten im DICOM-Format betrachtet und ausgetauscht werden können.
In dem Vortrag wird versucht einen Überblick über die frei erhältlichen Produkte zu geben,
sowie die Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Insbesondere sollen hier Software-Pakete
vorgestellt werden, die den Austausch mit bildgebenden Modalitäten und die Bildverteilung
(auch über Web bzw. Intranet) ermöglichen. Damit der Anwender auch eine gewisse
Kontrolle über die Headerinformationen in den Bildern behält sollen auch Testwerkzeuge
angesprochen und kurz vorgestellt werden.
Den Abschluss bildet eine praktische Demonstration des Datenaustauschs zwischen zwei
Rechner über eine DICOM-Schnittstelle und den Abruf von DICOM-Bilddaten über einen
einfach zu konfigurierenden Web-Server.

Hannover, Mai 2001


