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Die bahnbrechende Entdeckung von Wilhelm Conrad Röntgen am 

8.11.1895 legte die Grundlage für das erste medizinische bildgebende 

Verfahren. Die neue unbekannte Strahlung, die auch heute noch im 

Englischsprachigen „X-Rays“ heißt, konnte fast ungehindert menschliche 

Körper und sogar auch feste Materialien durchdringen. Schon wenige 

Wochen nach der Entdeckung gelang Röntgen die erste medizinische 

Aufnahme, welche die Hand seiner Frau Bertha abbildet und bald darauf fand 

die neue Technik Einzug in die ärztliche Praxis. Allerdings war die 

Gefährlichkeit der Strahlung noch nicht erkannt und so kam es zu bösartigen 

Geschwüren und Tod durch Krebs bei vielen der ersten Patienten und 

Röntgenärzten. Das Bild rechts zeigt eine Thoraxaufnahme.

Bis zum Einsatz von computergestützter Röntgenbildverarbeitung und zur Computertomographie, die mit 

derselben Strahlenart arbeitet, war es noch ein weiter Weg. Zunächst einmal mußten dazu die 

Röntgenaufnahmen in digitaler und elektronischer Form erstellt werden. Das funktioniert heute mit der 

wiederverwendbaren Speicherfolie, auf der eine Barium-Fluor-Beschichtung aufgebracht ist. Diese Schicht 

speichert die auftreffende Strahlungsenergie und kann in einem Laserauslesegerät punktweise abgetastet 

werden. Die digitale Auflösung der so entstehenden Aufnahmen beträgt z.B. 2000x2000 Bildpunkte mit einer 

Grauwertauflösung von etwa 40000 Stufen. Eine typische Aufnahme hat damit 4 Millionen Pixel zu je 2 

Byte Speicherplatz, belegt also 8 Megabyte Speicher. Um mit diesen Mengen von Daten effizient umzugehen 

bedarf es moderner Rechnerhardware, die einerseits die nötige Rechenkapazität (viele Megaflops) und 

andererseits den notwendigen CPU Speicherplatz (viele Megabytes) bereitstellt. Die sich in den letzten 

Jahrzehnten so stürmisch entwickelnde Computerindustrie stellt beides zur Verfügung. Damit sind die 

technischen Grundlagen für Einsatz der digitalen Bildverarbeitung in der konventionellen Röntgendiagnostik 

gegeben. Diese sogenannte digitale Lumineszenz-Radiographie setzt standardmäßig z.B. Kontrast- und 

Kantenverstärkung sowie Grauwertspreizung ein. In der aktuellen Forschung in der medizinischen 

Bildverarbeitung werden spezielle Auswerteprogramme entwickelt, die dem Radiologen weitere 

Hilfestellungen bei der Befundung zur Verfügung stellen. Ein Beispiel, auf das wir weiter unten noch 

eingehen werden, ist die Erkennung von malignen Strukturen in der Röntgenmammographie. 

Die konventionelle Röntgenaufnahme war die erste Form medizinischer Bildgebung 

und einige weitere Verfahren folgten. Eine Technik, die auch mit Röntgenstrahlen 

arbeitet, aber weitaus geringere Strahlenbelastung erzeugt und somit für 

kontinuierlichen Einsatz während eines operativen Einsatzes geeignet ist, besteht in 

der Radiographie durch Bildverstärker. Hier treffen die Röntgenstrahlen nach 

Durchdringen des Patientenkörpers auf eine Hochvakuumröhre, in der die Strahlung 

verstärkt und in Licht umgewandelt wird. Zum Einsatz kommt diese Technik zum 

Beispiel in der digitalen Subtraktionsangiographie. Hier werden Aufnahmen vor und 

nach Kontrastmittelgabe verglichen womit der Hintergrund der Aufnahme eliminiert 

wird und im wesentlichen die Gefäße, die Kontrastmittel enthalten, in Bild erhalten 

bleiben, siehe Beispiel rechts [© R. Zotz, Herzzentrum Leipzig.].

Computertomographie
In der Computertomographie kreist eine Röntgenstrahlenquelle um den 

Patienten und schickt dabei einen Fächer von Strahlen durch den Körper, 

dessen Projektion auf der gegenüberliegenden Seite von hunderten von 

Sensoren aufgefangen werden. Während einer Umdrehung werden so Millionen 

von Meßwerte erzeugt, aus denen dann im Rechner ein Schnittbild rekonstruiert 

wird (nächste Seite, oben links). Aus eine Reihe solcher Schnittbilder kann 

dann auch eine dreidimensionale Rekonstruktion des Körpers generiert werden 

(nächste Seite, oben rechts) [Bilder ©Gary J. Wendt, Wisconsin].



Magnetresonanztomographie
Ein weiterer Vertreter der Tomographieverfahren ist die Magnetresonanztomographie 

(MRT), das die komplizierteste medizinische Bildgebungstechnik ist. Das auch 

Kernspin-Tomographie genannte Verfahren beruht darauf, daß Atomkerne mancher 

Elemente, insbesondere von Wasserstoff, sich wie kleine Magnete verhalten, die durch 

ein starkes äußeres Magnetfeld ausgerichtet werden können. Mit einem zweiten Signal 

werden die Kerne dann in eine Schwingung versetzt, allredings nur wenn das Signal 

genau die richtige Frequenz hat. Nach dem Abschalten des Signals richten sich die 

Kerne wieder auf und geben dabei selber elektromagnetische Wellen ab, die vom 

Kernspintomographen aufgezeichnet werden und die Grundlage für die tomographische 

Rekonstruktion des Körpers geben. Im Vergleich zu konventionellem Röntgen kann 

man mit dem MR-Verfahren Weichteile besser voneinander unterscheiden. Beim 

sogenannte offenen MR (rechts) können sogar während einer Operation 

Kernspinaufnahmen durchgeführt werden.

Nuklearmedizinische  Verfahren
Neben CT und Kernspintomographie gibt es weiterhin nuklearmedizinische bildgebende 

Verfahren. Dabei erhält der Patient geringe Mengen radioaktiv markierter Substanzen 

injiziert, bei deren Zerfall in Körper Strahlen emittiert und gemessen werden. Dadurch 

lassen sich insbesondere Stoffwechselprozesse in Organen untersuchen. Die Verfahren 

heißen PET (Positronen-Emissions-Tomographie) und SPECT (Single Photon 

Emission Computed Tomography). Als Beispiel ist links ein PET Bild des linken 

Hertzventrikels mit eingezeichneter geschätzter Kontur gegeben [©Y. V. Haeghen, 

RUG-ELIS (MEDISIP)]. 

Ultraschallbilder
Eine weiteres Verfahren basiert auf Ultraschall, der im Körperinneren von Grenzflächen 

unterschiedlich stark reflektiert wird. Aus der numerischen Analyse des Echos 

(Rücklaufzeit und Intensität) kann in Echtzeit ein Bild berechnet und ausgegeben 

werden. Für die Ultraschallanalyse von Blutgefäßen kann auch mit Kontrastmitteln 

gearbeitet werden, ohne die die Gefäße nur sehr schlecht sichtbar sind. Durch die 

Berücksichtigung des Dopplereffektes lassen sich auch Bewegungen im Körper, etwa der 

Blutfluß innerhalb des Herzen, berechnen und durch Farbkodierung sichtbar machen. 

Das Bild links zeigt die vier Herzkammern.

Die Resultate der bildgebenden Verfahren haben ihre Grenzen. Die Auflösung ist beschränkt, insbesondere bei 

MRT und PET. Höhere Strahlendosen ermöglichen zwar verbesserte Bilder, sind aber wegen der 

gesundheitlichen Gefährdung nur eingeschränkt möglich. Weiter gibt es Verzerrungen und Bewegungs-

artefakte, die gegebenfalls korrigiert werden müssen. Die Verfahren können auch nicht überall zwischen 

relevanten Gewebearten zuverlässig differenzieren, sodaß die Interpretation der Bilder oft schwierig ist und 

unter Umständen Untersuchungen mit verschiedenen Modalitäten durchgeführt werden müssen, um eine 

eindeutige Diagnose zu ermöglichen. Nicht zuletzt sind die Verfahren teuer.



Es ist interessant, die Qualität der Bilder mit der der 

anatomischen Bilder aus dem Visible Human 

Project® zu vergleichen. Dieses Projekt begann 

1986 unter Leitung der U.S. National Library of 

Medicine,  Bethesda, und besteht in der Erstellung 

einer vollständigen, anatomisch detaillierten und 

dreidimensionalen Repräsentation eines normalen 

männlichen und eines weiblichen Körpers. Mehrere 

Datensätze sind darin enthalten, basierend auf  

Computertomographie, Magnetresonanztomographie 

und auf anatomischen Schnittbildern, die in 1 

Millimeter großen Abständen beim männlichen und 

in 1/3 Millimeter Abständen beim weiblichen 

Körper angefertigt wurden (Beispiel eines solchen 

anatomischen Schnittbildes siehe rechts). Das langfristige Ziel des 

Visible Human Projects ist es, ein System von Wissensrepräsentation 

des menschlichen Körpers aufzubauen, welches visuelle und 

symbolische Komponenten verbindet. Pionierarbeit zum diesem 

Thema wurde in der Abteilung Informatik und Datenverarbeitung in der 

Medizin des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf geleistet, wo dazu 

der interaktive 3D-Atlas VOXEL-MAN entstand [Bild rechts]. Es sei 

betont, daß eine Bildqualität wie die aus dem Visible Human Project 

unter den Bedingungen der klinischen Routine nicht möglich ist. 

Für die digitale Auswertung der Resultate der medizinischen 

Aufnahmen sind aufwendige Arbeitsschritte der medizinischen 

Bildverarbeitung erforderlich, von denen hier einige genannt seien.

Bildvorverarbeitung
Geometrieverzerrungen müssen erkannt und korrigiert werden, bei manchen Bildgebungsverfahren, z.B. bei 

den Ultraschallaufnahmen, sind störende Rauscheffekte, sog. Speckle-Artefakten, zu beseitigen ohne dabei 

strukturell wichtige Informationen zu verlieren.

Bildsegmentierung
Für eine Weiterverarbeitung der verbesserten Bildgrundlage ist es erforderlich, 

die zu untersuchenden Gewebeteile zu identifizieren und deren Form 

numerisch zu beschreiben, z.B. die beiden Nieren vom Rest des Bildes zu 

trennen. Die hierzu eingesetzten Verfahren reichen von einfachen 

Schwellwerttechniken bis hin zu sogenannten aktiven Konturverfahren, bei 

denen eine elastische Trennlinie („Snake“) durch innere und äußere aus dem 

Intensitätsbild abgeleitete Kräfte automatisch in die richtige Lage gebracht wird. Im Bild rechts zum Beispiel 

wird auf diese Wiese in einer Mammographiestudie der Brustmuskel vom Drüsengewebe getrennt [Bild ©St. 

Egenter, Universität Freiburg]. In einem anderen Beispiel sollte ein einfaches Modell zur Bewegung der 

Herzwand erstellt werden. Zur Verfügung standen dabei interferometriche MR Aufnahmen des Herzen, bei 

denen also Bewegungsrichtung und -Geschwindigkeit gemessen wurde (siehe unten links). Eine der zentralen 

Ausgangsbild Kantenbild Kantenverfolgung Segmentierung

ROI



Aufgaben der Bildverarbeitung bestand darin, den Herzmuskel zu segmentieren. Dies wurde durch Ableitung 

eines Kantenbildes und der Verfolgung der ermittelten Punkte auf den Kanten geleistet (mittlere Bilder). 

Dabei ist auch die Bedingung eingegangen, daß die zu segmentierende Region die Form eines Kreisringes 

hat. [Bilder ©S. Peschl, Universität Freiburg].

Bildregistrierung
Wenn in einer Untersuchung verschiedene Bildmodalitäten kombiniert 

werden („Image Fusion“) oder wenn Bilder desselben Organs zu 

verschiedenen Zeitpunkten erstellt worden sind und automatisch z.B. auf 

Veränderungen hin untersucht werden sollen, dann müssen die Bilder 

registriert werden. Das heißt, daß man durch geeignete Verzerrungen 

einen möglichst guten Abgleich der in den Bildern enthaltenen 

Strukturen erzeugen muß. Im einfachsten Fall reicht vielleicht eine 

Translation oder etwas allgemeiner eine Ähnlichkeitstransformation aus. 

Meistens sind aber die Verzeichnungen im Bildmaterial nichtlinear, 

wobei dann elastische Verfahren zum Einsatz kommen, bei denen dann 

ähnlich wie beim Morphing in der Computergrafik ein Bild in das andere 

transformiert wird. [Bild Virtual Friend, ©Haptek, Inc., Santa Cruz, CA].

Objekterkennung
In vielen Anwendung der Bildverarbeitung in der Medizin geht es darum, krankhafte Formen und Strukturen 

von gesunden zu unterscheiden, zu lokalisieren und quantitativ zu beschreiben. Als Beispiel sei hier eine 

Möglichkeit der computerunterstützten Analyse von Mammographien genannt. Oft haben hier bösartige 

Strukturen eine unregelmäßige Form und sind von radial ausgehenden linearen Formen umgeben (siehe Bild 

unten links). Hier kann der Rechner zu jeder Bildregion eine lokale Bildanalyse durchführen und lineare 

Formen und deren Ausrichtung schätzen (kreisförmige Analyseregion mit detektierten linearen Strukturen in 

den Bildern rechts). Auf die Weise lassen sich warscheinlichere Orte für diese sternförmigen Entzündungen 

im Computer ermitteln und im Bild durch eine Aufhellung anzeigen (Bild rechts) [©MeVis, Universität 

Bremen].

3D Rekonstruktion
Die oben beschriebenen Bildmodalitäten der Medizin sind prinzipiell zweidimensional. Dreidimensionale 

Strukturen lassen sich erst durch Kombination einer Reihe von Schichtbildern im Rechner zusammensetzen. 

Dabei müssen immense Datenmengen verarbeitet werden. Für die Visualisierung gibt es dann verschiedene 

Möglichkeiten. Man kann Flächen an Gewebegrenzen generieren und als Polygonmodelle computergrafisch 

darstellen, oder die 3D-Daten direkt auf die Bildebene projizieren („Volume Rendering“). In einem gerade 

begonnenen Projekt in Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum in Leipzig geht es darum, die koronaren 

Herzgefäße aus 3D-Ultraschalldaten zu segmentieren und zu visualisieren. Langfristig kann das eine 

Perspektive eröffnen, die seit den 60er Jahren übliche Röntgenangiographie durch die schonendere 

Ultraschalltechnik wenigstens teilweise zu ersetzen.  Auf dem Bild (nächste Seite, oben) ist die traditionelle 

Angiographietechnik (rechts) verglichen mit einem 3D-Ultraschallbild (links) und der anatomischen Struktur 

(Ausguß, Mitte). Es ist offensichtlich, daß es sehr schwierig sein wird, die Blutgefäße verläßlich aus den 

Ultraschalldaten zu extrahieren. 

Bild- und Datenkompression
Die Digitalisierung der medizinischen Bildmodalitäten ist unumkehrbar in vollem Gang. Damit steht den 

Kliniken eine Flut von Daten ins Haus, die verwaltet und gespeichert werden müssen. Nehmen wir z.B. nur 

einmal die CT und MR Daten einer typischen Klinik. Eine CT-Aufnahme mit 512x512 Pixeln und 16 Bit 

Grauwertauflösung benötigt 0.5 Megabyte (MB), ein CT-Scan hat im Mittel etwa 30 Aufnahmen, was sich 

also auf 15 MB pro Scan beläuft. Bei 1500 Scans pro Monat fallen 22.5 Gigabyte (GB) an. MR-Bilder haben 

heute die Auflösung von 256x256 Pixeln bei 16 Bit Tiefe, ein Scan umfaßt etwa 60 solche Aufnahmen, was 



zusammen etwa 8 MB pro Scan ausmacht. Bei 1000 Scans pro Monat ergibt das nochmal 8 GB im Monat. 

Die Klinik muß also jetzt schon im Jahr zusammen etwa mit 360 GB rechnen. Dabei ist anzunehmen, das 

die Auflösung der Aufnahmen mit Verbesserung der Technik sich erhöhen wird, was eine weitere 

Vervielfachung dieser Zahl bedeutet. Außerdem sind auch noch die anderen Bildmodalitäten wie z.B. digitale 

Röntgenaufnahmen und digitale Angiographie (eine einzige Sitzung kann leicht 2 GB erzeugen) 

einzurechnen. Bei dieser Menge von anfallenden Daten sind Kompressionsverfahren ein wesentliches 

Werkzeug zu ihrer Bewältigung. Allerdings kann man mit verlustfreien Kompressionsverfahren - diese 

ermöglichen eine 1:1 Rekonstruktion der Originaldaten - allenfalls einen Kompressionsfaktor von 2.0 

erwarten. Somit muß mit Verfahren gearbeitet werden, bei denen eine Erhöhung der Kompressionsrate 

einhergeht mit zunehmenden Bildartefakten. Wieweit diese Artefakte die Verwendbarkeit zur medizinischen 

Diagnose, Therapiekontrolle usw. beeinträchtigen und wieviel dieser Verluste aus der Sicht des Gesetzgebers 

zulässig sein dürfen, ist eine der noch offenen und sehr schwierigen Fragen.

Die neuen Megatrends: Informations- und Telekommunikationstechnologie, Gesundheitswesen

Die digitale Bildverarbeitung ist eine relativ junge technische Anwendung in der Medizin, die durch das 

Zusammentreffen von zwei Megatrends der Gegenwart eine weit in die Zukunft hineinragende Perspektive 

erhält. Der erste der beiden Trends ist Nachfolger der industriellen Revolution, nämlich die Revolution in 

Informationstechnologie und Telekommunikation. Heute kann man in Discountgeschäften oder im 

Versandhandel Computer erwerben, deren Rechenleistung derjenigen gleichkommt oder sogar übertrifft, die 

noch nicht allzuvielen Jahren gerade ein Universitätsrechenzentrums bieten konnte. Dementsprechend liefern 

die heute schnellsten Computer sogar bis zu 1 Teraflop, die kaum vorstellbare Menge von einer Billion, also 

1 000 000 000 000 Fließkommaoperationen pro Sekunde. Über die Entwicklung der Kapazität von 

elektronischen Schaltkreisen auf Chips stellte Gordon Moore, einer der Gründer von Intel, schon im Jahr 

1973 eine Tatsache fest, die als Moores Gesetz  bekannt wurde: 

Die Anzahl der pro Flächeneinheit auf einem Microchip auftragbaren Transistoren verdoppelt 

sich alle 18 Monate. Seine Voraussage hat sich als erstaunlich präzise erwiesen, und in 

Fachkreisen wird erwartet, daß diese Entwicklung trotz voraussehbarer technischer Probleme 

noch mindestens etwa 12 Jahre anhalten wird, ohne das die gegenwärtige auf Silizium 

basierende Technologie grundlegend geändert werden müßte. 

Damit wird sich die Rechenleistung sowohl von PCs, bzw. den Rechnern, die die PCs in naher Zukunft 

ablösen werden, als auch von Großrechnern sich nochmals um einen Faktor von mindestens 28  = 256 

steigern. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, in Zukunft mehr Bilder besser und schneller in der 

medizinischen Bildverarbeitung zu behandeln. Neue Algorithmen, die heute aus Komplexitätsgründen nicht 

erwogen werden können, werden morgen vielleicht schon Aufgaben lösen, die sonst zeitaufwendig allein 

durch teures Fachpersonal ausgeführt werden konnten. Damit werden computerunterstützte Reihenuntersuchen 

ermöglicht, die heute aus Kostengründen weitgehend noch nicht durchgeführt werden können, wie z.B. die 

Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs.



Es ist zu erwarten, daß das Gesundheitswesen in der Zukunft einen weiter wachsenden Anteil an den 

gesellschaftlich notwendigen Arbeiten stellen wird. Einerseits wird in den nächsten 25 Jahren die 

Weltbevölkerung von derzeit 6 Milliarden auf etwa 8 Milliarden steigen, aber zusätzlich wird sich die 

altersmäßige Verteilung der Bevölkerung so entwickeln, daß es immer mehr ältere Menschen geben wird. 

Betrug der Anteil der im Jahr 1955 Verstorbenen, die über 65 Jahre alt waren, noch 21% und 1995 schon 

43%, so schätzte die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem 1998er Report, daß es im Jahr 2025 sogar 

63% sein werden. Parallel wird der Rentneranteil von 12,3% 1995 auf 17,2% im Jahr 2025 steigen. Wegen 

des höheren Bedarfs an medizinischer Versorgung von älteren Menschen ist es klar, daß hier eine geradezu 

explosionsartige Verbreiterung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, die sicher nur 

durch weiter intensivierten Einsatz von moderner Informationstechnologie überhaupt realisierbar und 

finanzierbar ist. Dazu gehören natürlich auch die digitalen bildgebenden Verfahren, die Transmission der 

erzeugten Daten an entsprechende medizinische Spezialisten zwecks Diagnose und Therapieplanung und -

kontrolle. Die dazu notwendige Telekommunikation wird eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. 

Weiterhin wird ein immer größer werdenden Teil der Untersuchungen mit kleinen Spezialgeräten auch 

zuhause bei den Patienten stattfinden können, wobei die Daten gegebenenfalls an ärztliche Praxen zur weiteren 

Analyse übermittelt werden können. Schon heute ist es kein Problem, Blutdruck und Blutzucker zu messen, 

und es ist durchaus denkbar, daß in allerdings nicht ganz so naher Zukunft auch zunächst einfache 

bildgebende Geräte sogar mit digitalen Auswerteverfahren in integrierten Rechnersystemen bei Patienten ihren 

routinemäßigen Einsatz finden. 

Hinweise zu weiteren Informationen
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