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Vorwort 

Dieser 10-Jahresbericht soll kein Bericht im stocktrockenen Sinn sein, in dem Daten und 
Fakten aneinandergereiht sind, so wie man das in einem Projektbericht für den Projekt-
träger machen würde. Er ist nicht in dem bierernsten Ton wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen geschrieben und noch weniger im Marketing-Jargon. Deswegen ist der Bericht 
teilweise sehr persönlich, er enthält unbelegte Behauptungen, subjektive Einschätzungen; 
auch Kommentare zu der einen oder anderen Fehleinschätzung. Er soll interessant und 
unterhaltsam sein. Für diejenigen, die dabei waren, soll er auch eine Erinnerung sein und 
selbst für sie ist vielleicht etwas Überraschendes dabei.  

Im Mai 2002 erhielt ich den Ruf auf die C4-Professur für Computervisualistik und nahm 
ihn nach unproblematischen Verhandlungen mit dem damaligen Dekan, Prof. Jürgen 
Dassow, im November 2002 an. Klar war, dass ich die Arbeit in ähnlicher Weise, wie ich 
es in den Jahren zuvor bei MEVIS in Bremen kennengelernt hatte, konsequent an medi-
zinischen Problemen ausrichten wollte. In gewisser Weise war das natürlich naheliegend, 
denn in diesem Bereich konnte ich ja die meisten Erfahrungen und Kontakte mitbringen. 
Und dennoch war es nicht alternativlos, denn universitäre Informatikforschung ist norma-
lerweise eben nicht konsequent auf ein Anwendungsgebiet ausgerichtet. Ausgehend von 
der Arbeit bei MEVIS war mir klar, wie vielseitig, aber auch wie anspruchsvoll die An-
wendungen in der Medizin sind, ganz besonders in den operativen Fächern. In diesem 
Bereich arbeiten, so war meine Überlegung, kann man nur, wenn man es mit großer Kon-
sequenz tut und nicht den kooperierenden Medizinern vermittelt, dass man Medizin für 
eines von vielen Anwendungsgebieten hält.  

Nun kann ein Lehrstuhlinhaber sich vieles vornehmen, aber bei der Umsetzung ist er ent-
scheidend auf qualifizierte und motivierte Mitarbeiter angewiesen. Lösen die medizini-
schen Probleme bei genügend vielen Studenten1 Interesse und Motivation aus? Ist die 
Vorstellung, in einem Operationssaal Vorgänge zu beobachten und hinterher in einem 
Informationssystem OP-Videos zu integrieren, nicht zu abschreckend für die meisten 
Studenten an einer Informatikfakultät? Ganz an den Haaren herbeigezogen sind diese 
Befürchtungen nicht, wie etliche Gespräche gezeigt haben, aber dennoch war das Interesse 
erfreulicherweise immer ausreichend; teilweise mehr als das, so dass ich bei weitem nicht 

                                                            
1 Das gestelzte und sprachlich auch sehr problematische Wort Studierende geht mir immer noch nicht 
über die Lippen; dass ich Frauen immer in meine Überlegungen einschließe, wird hoffentlich nicht be-
zweifelt. 
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allen geeigneten und interessierten Absolventen eine Promotionsmöglichkeit anbieten 
konnte.  

Genau so wenig selbstverständlich ist es, dass wir Ärzte, vorzugsweise aus dem For-
schungsumfeld von Universitätskliniken, gewinnen können, mit uns an der Lösung von 
Problemen zu arbeiten oder genauer: uns überhaupt erst einmal ihre Probleme ausrei-
chend nahe zu bringen. Ärzte an Uni-Kliniken, die neben der 42 Stunden-Woche Wo-
chenend- und Nachtdienste leisten (ohne Freizeitausgleich), nach Feierabend „ihre“ For-
schung machen, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen vorbereiten, sind nicht im-
mer spontan begeistert, wenn ihnen eine weitere Aufgabe angeboten wird. Natürlich hät-
ten wir uns manchmal noch mehr Feedback, noch mehr Informationen, noch mehr Gele-
genheit, Fragen zu stellen, gewünscht, aber in den allermeisten Projekten können wir mit 
der Unterstützung durch die Mediziner sehr zufrieden sein. 

 

Besuch am International Neuroscience Institute (INI) in Hannover. Friederike Mühler hat 
eine spannende Besichtigung organisiert, bei der wir neueste Bildgebung und OP-Technik im 
Einsatz erleben konnten. 
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Prof. Rudolf Fahlbusch vom INI Hannover erläutert, wie er die Operation präoperativ ge-
plant hat. Aus dem Besuch ist eine fruchtbare Kooperation im Bereich der intraoperativen 
Visualisierung entstanden. 

 
Prof. Arens von der Uniklinik Magdeburg erklärt uns die Instrumente und vor allem die 
Optiken, die er während eines Eingriffs nutzt. Beeindruckend waren die enorme Vergröße-
rung und die Bildqualität bei der Nutzung von Endoskop und Operationsmikroskop. 
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1. Einbettung der Arbeitsgruppe in die Universität  
und in die Scientific Community 

In der heutigen Zeit kann eine Arbeitsgruppe, selbst wenn sie sehr kohärente Themen mit 
entsprechenden Synergieeffekten bearbeitet, nicht isoliert erfolgreich sein. Sie lebt viel-
mehr von einer starken organisatorischen Einbettung und damit in erheblicher Weise von 
Voraussetzungen, die sie selbst nur bedingt beeinflussen kann.  

1.1  Einbettung in das ISG  

Für die AG Visualisierung ist diesbezüglich die Einbettung in das Institut für Simulation 
und Graphik (ISG) wesentlich. Dies betrifft die gemeinsame kollegiale Nutzung des Sek-
retariats, das wahrscheinlich von unserer Gruppe überdurchschnittlich stark in Anspruch 
genommen wird, und die ebenso kollegiale Arbeit der Techniker des ISG. Sowohl die 
Sekretariats- als auch die technische Unterstützung sind weit überdurchschnittlich und 
haben vieles ermöglicht. Das Aufpolieren all unserer englischen Texte durch Steffi Quade, 
die vielfältige Organisationsunterstützung und die Unterstützung bei ökonomischen Auf-
gaben durch Petra Specht und Petra Schumann sind dabei ebenso wichtig wie die techni-
sche Unterstützung durch Dr. Volkmar Hinz, Heiko Dorwarth und Thomas Rosenburg.  

Der Studiengang Computervisualistik. Für die erfolgreiche Arbeit der AG Visualisie-
rung spielen die Kollegen am ISG, insbesondere die Lehrstuhlinhaber Thorsten Grosch, 
Graham Horton, Stefan Schirra, Holger Theisel und Klaus Tönnies sowie in den An-
fangsjahren Raimund Dachselt, Maic Masuch und Thomas Strothotte eine wichtige Rol-
le. Dies betrifft insbesondere die gemeinsame Arbeit in der Lehre, vorrangig im Studien-
gang Computervisualistik (CV). Dieser Studiengang mit seinen Absolventen, die auf Bild-
themen spezialisiert sind und interdisziplinäres Arbeiten in besonderer Weise erfahren und 
erprobt haben, ist die wichtigste Voraussetzung für unsere Arbeit. Besonderer Dank gilt 
dafür allen, die diesen Studiengang 1996 initiiert haben, ganz besonders Prof. Thomas 
Strothotte und Priv.-Doz. Jörg Schirra. Von den 21 Mitarbeitern der AG Visualisierung 
seit 2003 sind 18 Absolventen dieses Studiengangs, der nach wie vor bundesweit fast ein-
malig ist. Dass unsere Arbeitsgruppe sich in besonderer Weise bemüht, den Studiengang 
weiterzuentwickeln, öffentlichkeitswirksam darzustellen und die Studienfachberatung 
übernimmt, ist sicher ein wichtiger Beitrag für die Fakultät, aber auch wohlverstandenes 
Eigeninteresse. Daher war der Schwund bei den Immatrikulationszahlen in den Jahren 
2009 und 2010 auf unter 60 Studenten (der niedrigste Stand seit dem Beginn 1996) sehr 
bedenklich. Dies gilt umso mehr, als unsere Umfragen zeigen, dass Mund-zu-Mund Pro-
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paganda bei der Studienplatzentscheidung für CV die wichtigste Rolle spielt. Abnehmen-
de Studentenzahlen setzen da schnell eine Abwärtsspirale in Gang. Von den besten Zeiten 
mit deutlich über 100 neu eingeschriebenen Studenten sind wir immer noch weit ent-
fernt, aber immerhin waren es im Jahr 2012 wieder 84 Neuimmatrikulationen. Immatri-
kulationszahlen und Abbruchquoten in der CV werden wir auch in Zukunft intensiv be-
obachten und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen. 

Alex mit Alegra am Computer. AG-Besprechung in der Teeküche. 

Die Zusammenarbeit am Institut geht aber über organisatorische Aspekte und die ge-
meinsame Gestaltung von Studiengängen weit hinaus. Besonders intensiv war und ist die 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl „Bildverarbeitung und Bildverstehen“, was nicht nur 
auf die kompetente und kooperationsfreundliche Leitung dieses Lehrstuhls, sondern auch 
auf dessen Fokussierung auf die medizinische Bildanalyse zurückzuführen ist. Zwei ge-
meinsame DFG-geförderte Projekte und ein gemeinsames Landesprojekt waren und sind 
dafür ein geeigneter Rahmen. Neue gemeinsame Projekte sind in der fortgeschrittenen 
Planung. Die bisher entstandenen neun gemeinsamen Veröffentlichungen zeigen, dass die 
dafür bewilligten Gelder gut angelegt sind. 

Ein Glücksfall für unsere Arbeitsgruppe war die Neubesetzung des Lehrstuhls Computer-
graphik (mit der neuen Denomination „Visual Computing“) durch Prof. Holger Theisel. 
Dass es gelungen ist, Holger Theisel, der gerade erst in Bielefeld eine Professur angetreten 
und mit seiner kubanischen Frau begonnen hatte, sich dort einzuleben, zu einem kurzfris-
tigen Wechsel nach Magdeburg zu bewegen, war wirklich nicht selbstverständlich. Dass 
die stärker grundlagenorientiert arbeitende Visual Computing-Gruppe und die anwen-
dungsorientierte Visualisierungsgruppe bei geschickter Themenwahl gut kooperieren 
könnten, ist relativ offensichtlich. Dennoch bedurfte es natürlich substanzieller Überle-
gungen, wie diese Kooperationsmöglichkeit zum beiderseitigen Vorteil realisiert werden 
kann. Gemeinsame Kolloquien, gemeinsam betreute studentische Arbeiten und auch die 
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Organisation von Tagungen, wie SimVis (2005-2008), VMV 2012 und EuroVis 2013 
sind Beispiele dieser Zusammenarbeit auf organisatorischer Ebene.  

 
VMV 2012: Klaus Tönnies, Bernt Schiele vom MPI Saarbrücken, der den Eröffnungsvortrag 
hielt, und Gunter Saake, der Dekan der FIN. 

 
VMV 2012: Bernhard Preim und Torsten Möller aus Vancouver, der den Abschlussvortrag
hielt. 

Inhaltlich hat sich die Zusammenarbeit auf die Bereiche „Mesh Processing“ und „Visuelle 
Analyse von Blutflussdaten“ konzentriert, wobei neben Holger Theisel auch Dr. Christian 
Rössl ein wichtiger Leistungsträger der Zusammenarbeit ist. Dass seine Mitarbeiterstelle 
entfristet wurde, ist daher für unsere Gruppe eine gute Nachricht, weil sie Kontinuität in 
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dieser Zusammenarbeit ermöglicht. Das bisherige Highlight der inhaltlichen Zusammen-
arbeit war das in den IEEE Transactions on Visualization and Graphics erschienene Paper 
„Automatic Detection and Visualization of Qualitative Hemodynamic Characteristics in 
Cerebral Aneurysms“. Es war eines der beiden Paper, mit denen sich der Erstautor Rocco 
Gasteiger um den Karl-Heinz Höhne Medvis-Award beworben hat und mit dem er auf 
Platz 1 unter 18 Einreichungen gewählt wurde. 

Erfreulicherweise konnte auch die technische Ausstattung über die Berufungszusagen hin-
aus aktualisiert bzw. ergänzt werden. Autostereoskopische Monitore, die beim Betrachter 
einen 3D-Eindruck erzeugen, ohne dass dieser eine 3D-Brille aufsetzen muss, spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Unsere neueste „Errungenschaft“ ist ein 3D-Drucker, den wir vor 
allem nutzen, um besondere anatomische und pathologische Strukturen „auszudrucken“. 
So können wir in Präsentationen diese Besonderheiten anschaulicher erklären. 

Zwei Ansichten des 3D-Druckers. 

3D-Modell eines Schädels. 3D-Modell eines Riesenaneurysmas. 
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1.2 Einbettung in die Fakultät 

Die AG Visualisierung profitiert natürlich auch von Kooperationsmöglichkeiten und 
Möglichkeiten des Austausches in der Fakultät für Informatik über das eigene Institut 
hinaus. In der Forschung betrifft dies am stärksten die Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe „Wissensmanagement und Wissensentdeckung“ (Prof. Myra Spiliopoulou), durch 
die wir vieles über Clusteranalyse gelernt haben, und die uns hilft, hochdimensionale me-
dizinische Bilddaten nach objektiven Kriterien auszuwerten. Derartige Datenanalysetech-
niken mit interaktiven Visualisierungen zu koppeln, ist eines der aussichtsreichsten For-
schungsgebiete in der medizinischen Visualisierung. 

1.3 Einbettung in die Universität 

Der Forschungsschwerpunkt unserer Arbeitsgruppe in der medizinischen Visualisierung 
erfordert Kooperationen, die weit über die eigene Fakultät hinausgehen. Dies sind in ers-
ter Linie Kooperationen mit Ärzten, die klinisch relevante Probleme und Anforderungen 
definieren, Daten aus der klinischen Arbeit zur Verfügung stellen, Knowhow bereitstellen, 
wie die Daten zu interpretieren sind, und unsere – oft mehr als prototypischen – Lösun-
gen trotz aller Unzulänglichkeiten testen, bewerten und uns das Feedback geben, das für 
eine anwendungsorientierte Entwicklung unerlässlich ist. Unser herzlicher Dank gilt den 
wichtigsten Kooperationspartnern der medizinischen Fakultät: Prof. Jens Ricke, Dr. Uta 
Preim und Dr. Skadi Wilhelmsen (Radiologie), Prof. Martin Skalej, Dr. Oliver Beuing 
und Dr. Cordula Scherlach (Neuroradiologie), Priv.-Doz. Dr. Jörg Franke, Dr. Carsten 
Bochwitz (Orthopädie), Prof. Christoph Arens und Priv.-Doz. Ulrich Vorwerk (HNO-
Heilkunde), Prof. Christian Vorwerk (Augenheilkunde) und Doz. Dr. Walter Schubert 
(Institut für Biochemie und Zellbiologie). 

Forschungsschwerpunkt Medizintechnik. Wenn man mit Ärzten zusammenarbeitet 
und nach klinischen Problemen sucht, die einer Unterstützung durch Bildanalyse, Visua-
lisierung und Interaktion bedürfen, stellt man häufig fest, dass die Probleme nicht allein 
mit Methoden der Informatik zu lösen sind. Bilaterale Kooperationen mit einer Klinik 
sind also nicht ausreichend. Insofern hat die Arbeitsgruppe frühzeitig Partner im Bereich 
der Medizintechnik gesucht, mit denen komplexere Fragestellungen beantwortet werden 
können. Dies betrifft beispielsweise die Diagnostik und Therapieplanung von Gefäßer-
krankungen auf Basis von Blutflusssimulationen und Blutflussmessungen. Dieses langfris-
tige Projekt wurde von Prof. Skalej (Neuroradiologie) initiiert. Notwendig war neben der 
Informatikbeteiligung der Beitrag der Strömungssimulation (Prof. Dominique Thevenin, 
Priv.-Doz. Gabor Janiga, Philip Berg), der Medizintechnik (Prof. Georg Rose, Dr. Steffen 
Serowy) und der MR-Physik (Prof. Oliver Speck, Daniel Stucht). Dieses Projekt, das zwi-
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schenzeitlich vom Land gefördert wurde, war in gewisser Weise beispielhaft für komplexe-
re medizinische Projekte.  

Georg Rose ist die Integration derjenigen Gruppen, die sich mit Medizintechnik befassen, 
in besonderer Weise zu verdanken. Die Medizintechnik ist dadurch zu einem universitä-
ren Forschungsschwerpunkt geworden. Seit 2008 wird regelmäßig das Medizintechnik-
Kolloquium veranstaltet und das Land hat Gelder zur Förderung des Technologietransfers 
(KOMET – Kompetenzplattform Medizintechnik, 2010-2013) zur Verfügung gestellt. 
Das KOMET-Direktorium (Profs. Hinrichs, Rose, Speck und Preim) arbeitet mit einer 
Unternehmensberatung zusammen, um förderfähige Projekte zu identifizieren, Förderan-
träge zu bewerten und bewilligte Projekte zu begleiten. Dabei liegt der Fokus darauf, Un-
ternehmensgründungen zu ermöglichen oder Ausgründungen zu stärken sowie Koopera-
tionen zwischen der Industrie und den universitären Partnern auf- und auszubauen. Die 
Ziele waren sehr ambitioniert und lassen sich nur teilweise erreichen. Zur vertieften In-
tegration der Medizintechnikforschung hat KOMET aber wesentlich beigetragen. 

Außerdem wurden mehrere große Projekte beantragt, z. B. im Rahmen der Ausschreibung 
Spitzenforschung für die neuen Länder und im Rahmen der DFG-Förderung von For-
schergruppen. Naturgemäß gelingt nicht jeder derartige Antrag; auch das Ausmaß der 
Anstrengungen und die Qualität der Vorarbeiten korreliert nicht immer mit dem Erfolg. 
Die engagierte und zugleich freundschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit in diesen 
intensiven Antragsphasen war äußerst erfreulich. Den Misserfolgen bei zwei derartigen 
großen Anträgen steht seit September 2012 auch ein beachtlicher Erfolg gegenüber: die 
Bewilligung des Forschungscampus Stimulate (Solution Centre for Image Guided Local 
Therapies). Unsere Arbeitsgruppe bringt sich in dieses Projekt mit zwei Teilprojekten ein 
und engagiert sich – wie bei den anderen großen Vorhaben – in der Koordinierung des 
Gesamtprojekts. 

Unterstützung durch das Rektorat. Einen Forschungsschwerpunkt neu einzurichten, ist 
ein interessanter Gedanke, der in Zeiten bestenfalls stagnierender öffentlicher Mittel ganz 
offensichtlich nicht nur auf Sympathie stoßen kann. Fast notwendigerweise geht das Ent-
stehen oder Wachsen eines Forschungsschwerpunktes auf Kosten anderer. Insofern war 
und ist die Unterstützung der Medizintechnik durch das Rektorat von entscheidender 
Bedeutung. Besonderer Dank gilt dafür sowohl dem Alt-Rektor, Prof. Pollmann, als auch 
dem jetzigen Rektor, Prof. Strackeljan und dem Prorektor für Forschung, Prof. Leßmann, 
die das Potenzial der Medizintechnik gerade an einem technisch geprägten Universitäts-
standort mit starker Universitätsmedizin erkannt und genutzt haben. 
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Der Prorektor für Forschung Volkmar Leßmann, die Preisträger Georg Rose, Bernhard Preim, 
Martin Skalej und Oliver Speck, der Rektor Jens Strackeljan bei der Verleihung des Otto-von-
Guericke-Forschungspreises im November 2012. 

1.4 Integration in die Scientific Community 

Die Visualisierung ist als wissenschaftliches Arbeitsgebiet relativ jung. Die meisten Akteu-
re sehen den Bericht von McCormick et al. „Visualization in Scientific Computing“ aus 
dem Jahr 19872 als Geburtsstunde an. Demnach war das Gebiet ein Teenager, als die AG 
Visualisierung in Magdeburg 2003 initiiert wurde. Die erste IEEE Visualization-
Konferenz fand 1990 statt; die wichtigste Zeitschrift unseres Gebietes IEEE Transactions 
on Visualization and Graphics ging 1995 an den Start. 1994 wurde der erste deutsche 
Professor für Visualisierung, Prof. Ertl, in Erlangen berufen. Ein derart junges Gebiet bie-
tet viele Möglichkeiten; es ist sehr dynamisch. Man kann es auch anders sagen: es besteht 
ein gewisser Bedarf, dass neue Kollegen aktiv werden und Strukturen aufbauen. Die me-
dizinische Visualisierung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl sehr spezifischer Anforde-
rungen, auch durch charakteristische Schwierigkeiten in der Etablierung von Kooperatio-
nen, im Zugang zu Daten und in der Bewertung von Forschungsergebnissen. Dass die 
medizinische Visualisierung ein wichtiger Teil der Visualisierung ist und beispielgebend 
für die Visualisierung als praktische Anwendung sein kann, war auch vor 10 Jahren schon 
relativ unumstritten. Zwei der weltweit prägendsten Visualisierungsexperten, Bill Loren-

                                                            
2 http://www.evl.uic.edu/files/pdf/ViSC-1987.pdf 
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sen und Arie Kaufman, hatten ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt in diesem Bereich, 
und der damals gerade emeritierte Hamburger Professor Karl-Heinz Höhne hat substanzi-
elle Pionierarbeit geleistet.  

GI-Fachgruppe „Visual Computing in der Medizin“. Eine Vernetzung oder gar eine 
organisatorische Struktur für diejenigen, die sich speziell für die medizinische Visualisie-
rung interessieren, gab es weder national noch international. Der Bedarf hierfür ist vor 
allem bei denjenigen Forschern vorhanden, die in ihren Visualisierungsgruppen relativ 
allein an medizinischer Visualisierung arbeiten und dabei teilweise kaum Zugang zu ge-
eigneten Daten und Knowhow haben. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden und zu-
gleich einen Beitrag zur Stärkung des 2003 neu gegründeten Fachbereiches Grafische Da-
tenverarbeitung zu leisten, wurde an mich die Bitte herangetragen, einen Arbeitskreis Me-
dizinische Visualisierung innerhalb der GI aufzubauen. Arbeitskreise sind temporäre Orga-
nisationsformen. Falls sie sich etablieren, können sie in dauerhafte Strukturen überführt 
werden, andernfalls wird der Arbeitskreis in der Regel nach drei Jahren eingestellt.  

Der erste deutsch-holländische Workshop wurde im September 2009 bei MEVIS in Bremen 
organisiert. 

Die Aufgabe, diesen Arbeitskreis zu initiieren, Mitstreiter zu suchen, mit „Leben zu erfül-
len“ und dazu beizutragen, dass Medizinische Visualisierung tatsächlich ein wichtiger Be-
standteil der Visualisierungscommunity bleibt, war eine meiner erfüllendsten Aufgaben. 
Nach dem Kick-Off-Treffen im Juni 2003 in Magdeburg fanden in meiner Amtszeit (bis 
Juni 2012) 19 Workshops statt. Die Seminarräume, die wir dafür vorgesehen hatten, 
reichten teilweise kaum aus: die bestbesuchten Veranstaltungen hatten 35-40 Teilnehmer. 
Keine Veranstaltung hatte einen kritischen Mangel an Referenten oder Teilnehmern. Vor-
tragsangebote mussten häufig auf den nächsten Workshop verschoben werden, um das 
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Programm nicht zu überfrachten. Mein wichtigster Mitstreiter war der stellvertretende 
Sprecher der Fachgruppe, Hon.-Prof. Hans-Christian Hege, Zuse-Institut Berlin, dem ich 
für die freundschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit in diesem Rahmen sehr 
dankbar bin. In dieser Zeit ist aus dem Arbeitskreis eine Fachgruppe geworden; wir haben 
das Arbeitsgebiet, den scope wie man heute sagt, erweitert auf „Visual Computing in der 
Medizin“, um auch die Bildanalyseaspekte zu integrieren. 

Bremen 2009: Charl Botha (links) und Timo Ropinski (rechts) bei ihren Vorträgen. 

Seit 2009 wurden die meisten Workshops auf Englisch durchgeführt. Wir haben enge 
Kontakte zu den Kollegen in Groningen, Eindhoven und Delft aufgebaut und die Work-
shops oft bewusst in der Nähe zur holländischen Grenze (2x in Düsseldorf, in Münster 
und in Bremen) abgehalten, so dass eine Teilnahme der Holländer tatsächlich praktikabel 
war. 

Bis 2010 hatte ich einen zweiten, ganz entscheidenden Mitstreiter, der an fast allen Work-
shops teilgenommen hat und viele internationale Aktivitäten in diesem Bereich initiiert 
hat (vor allem unser „Medical Visualization“ Tutorial auf Konferenzen wie IEEE Visuali-
zation, Eurographics und MICCAI): Dirk Bartz, Prof. für computerassistierte Chirurgie 
am ICCAS in Leipzig. Sein tragischer Tod im Alter von 42 Jahren beim Halbmarathon in 
Berlin hat eine große Lücke hinterlassen: Dirk war als künftiger Sprecher vorgesehen. Seit 
Juni 2012 amtiert das neue Sprecher-Duo (Jun.-Prof. Dorit Merhof, Universität Kon-
stanz und Dr. Stefan Zachow, Zuse-Institut Berlin). Ich freue mich sehr, dass diese Akti-
vität kompetent weitergeführt wird und engagiere mich weiterhin im Leitungsgremium 
der Fachgruppe. 

Den Scope haben wir in den letzten Jahren noch einmal erweitert und wollen auch die 
Biologie, vor allem die Zellbiologie betrachten, auf deren Grundlage krankhafte Prozesse 
besonders gut verstanden werden können. So hat die Fachgruppe im Jahr 2012 noch 
einmal den Namen gewechselt und heißt nun „Visual Computing in der Biologie und 
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Medizin“. Sie ist auch dem GI-Fachbereich Lebenswissenschaften zugeordnet und hat 
natürlich eine direkte Verbindung zu anderen Fachgruppen in der Bioinformatik. Hans-
Christian Hege hat diesen Kontakt hergestellt und pflegt ihn bin besonderer Weise. 

    
Dirk Bartz Hans-Christian Hege Dorit Merhof Stefan Zachow

Karl-Heinz-Höhne-Preis (medvis award). Als Ergänzung zu den regelmäßigen Work-
shops schien mir eine Preisausschreibung eine sinnvolle, im besten Fall sogar identitätsstif-
tende Aktivität einer Fachgruppe zu sein. Geprägt durch die Lektüre medizinischer Zeit-
schriften war mir wichtig, dass ein Preis einen Namen hat und damit an einen wichtigen 
Pionier des Gebietes erinnert; ein Aspekt, der in der jungen Disziplin Informatik noch 
wenig Beachtung findet. In Bezug auf die medizinische Visualisierung erschien mir klar, 
dass der durch die Namensgebung zu ehrende Pionier Karl-Heinz Höhne sein sollte. Sein 
Interesse an der Preisausschreibung und seine mehrfache Teilnahme an der Preisverlei-
hung haben mich sehr gefreut und den Stellenwert des Preises erhöht. Einen Preis zu ver-
leihen ist schwieriger, als man zunächst denken könnte. Man benötigt nicht nur einen 
Sponsor, mit dem man sich in allen Phasen, einschließlich der Berichterstattung, eng ab-
stimmt, sondern auch eine kompetente und hochmotivierte Jury, organisatorische Unter-
stützung bei der Handhabung der Beiträge, und man muss Teilnehmer motivieren. Auch 
hier hatte ich das Glück, engagierte und kompetente Mitstreiter für alle Aspekte zu fin-
den. Die Firma BrainLab hat uns als Sponsor seit der ersten Ausschreibung 2004 die 
Treue gehalten. In der Leitung der Jury hat mich erst Dirk Bartz und später Stefan 
Zachow unterstützt; im Jahr 2012 konnte ich mich erstmals (weitestgehend) auf die nor-
male Jury-Tätigkeit beschränken. Bei jeder der fünf Ausschreibungen waren 13-18 Einrei-
chungen von Doktoranden zu bewerten, die sich in der Regel mit zwei Publikationen be-
worben haben. Besonders beeindruckt hat mich, wie intensiv in der Jury über die Stärken 
aber auch die Grenzen der einzelnen Beiträge diskutiert wurde. Die Beiträge mit repräsen-
tativen Bildern sind sorgfältig archiviert.3 Dass alle Preisträger der ersten vier Verleihun-

                                                            
3 http://www.fg-medvis.de/dokuwiki/doku.php?id=medvisaward 
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gen ihre Promotionen mit Bravour und oft mit der Bestnote abgeschlossen haben, zeigt, 
dass die Jury nicht ganz falsch gelegen haben kann. Stefan Bruckner, der im Jahr 2006 
den 1. Preis gewonnen und 2008 promoviert hat, ist mittlerweile Full Professor an der 
Universität in Bergen. 

 
CURAC 2008, Abendveranstaltung im Leipziger Stadtbad: Dirk Bartz überreicht Steffen 
Oeltze den MedVis-Award. 

 
CURAC 2010, Abendveranstaltung im Neandertalmuseum: Stefan Zachow überreicht den 
MedVis-Award an Christian Dick. 

Eurographics Workshop „Visual Computing in Biology and Medicine“. Die gelun-
gene nationale Vernetzung im Bereich medizinische Visualisierung und die dabei begon-
nene Zusammenarbeit mit den holländischen Kollegen war der Ausgangspunkt für die 
Gedanken zu einer internationalen Vernetzung. Auf europäischer Ebene ist die Eurogra-
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phics die Organisation, in deren Rahmen die wissenschaftlichen Aktivitäten in der Com-
putergrafik stattfinden: die Jahrestagung, die Zeitschrift Computer Graphics Forum und 
die Serie an Eurographics-Workshops sind die markanten Kennzeichen dieser Organisati-
on. Eine Vernetzung auf europäischer Ebene bedeutet also, den Versuch zu starten, einen 
neuen europäischen Workshop zu etablieren. Bisher waren Eurographics Workshop-
Themen immer Teilgebiete der Computergrafik: Rendering, Sketch-Based Interfaces and 
Modeling beispielsweise und keine Anwendungsgebiete, wie Architektur oder Klimafor-
schung. Erfreulich ist, dass gerade diese Besonderheit von den Verantwortlichen bei der 
Eurographics (maßgeblich war der Workshop-Chair, Prof. Heinrich Müller, Dortmund) 
nicht als Problem, sondern eher als Chance gesehen wurde. Bei aller Sympathie waren 
aber natürlich auch klare Kriterien zu erfüllen. Wo sollten die ersten Workshops stattfin-
den? Wer organisiert sie? Wie sieht die grobe Finanzplanung aus? Wie groß ist der Bedarf? 
Wie steht es um das Gebiet in den einzelnen Ländern? Was gehört zu dem neuen Gebiet 
dazu und was nicht? Und natürlich, wie würde sich ein derart neuer Workshop zu dem 
gut etablierten EuroVis-Symposium verhalten? Das waren die wichtigsten Fragen, auf die 
plausible Antworten nötig waren. Das Wohlwollen und die Unterstützung des DataVis 
Steering Committees unter der Leitung von Prof. Frits Post (TU Delft) waren eine ent-
scheidende Voraussetzung. 

 
VCMB 2012: Tobias Mönch und Kollegen von MEVIS im Gespräch. 

Die Etablierung der VCBM Workshop-Reihe ist vielen Personen zu verdanken; ganz be-
sonders dankbar bin ich Charl Botha, Assistant Professor an der TU Delft (bis Januar 
2013). Er hat die Aufgabe übernommen, den ersten Workshop in Delft im Oktober 2008 
zu organisieren; das Programmkomitee haben wir zusammen geleitet. Es war ein kleines 
Abenteuer. Ein Programmkomitee, das so interdisziplinär ist wie die Beiträge aus Biologie 
und Medizin, Bildanalyse, Simulation und Visualisierung und das dennoch so geleitet 
werden muss, dass vergleichbare Bewertungen und auf dieser Basis plausible Entscheidun-
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gen resultieren. 24 von 49 eingereichten Beiträge konnten akzeptiert werden. Als dann 62 
Teilnehmer in Delft registriert waren, die nötigen Sponsoren zugesagt hatten und Prof. 
Peitgen mit einem denkwürdigen Invited Talk die Veranstaltung eröffnete, hatten wir das 
Gefühl, dass es klappen müsste mit diesem neuen Workshop. 

Wenn etwas neu ist, muss es besonders gründlich durchdacht werden. Assoziieren wir 
unseren Workshop mit einer größeren Tagung und wenn ja, mit welcher? Wie können 
wir attraktiver sein für Anwendungen aus der Biologie? Wie verhält sich unser Workshop 
zu dem 2011 initiierten BioVis-Symposium? Wie erreichen wir eine bessere Verteilung 
der Teilnehmer auf die europäischen Länder? Das waren und sind die Fragen, die wir im 
VCBM Steering Committee intensiv diskutieren. Jos Roerdink (Groningen), Anders 
Ynnerman (Linköping), Charl Botha (Delft) und wiederum Hans-Christian Hege sind 
dabei meine Mitstreiter.  

 
Treffen der Fachgruppe MedVis an der Universität Münster, mit Dirk Bartz, Hans-
Christian Hege und Jos Roerdink. 

Dass wir uns Gedanken machen müssen, hat der von Timo Ropinski und Anders Ynner-
man sorgfältig vorbereitete Workshop in Norrköping im September 2012 gezeigt. Unter 
den 17 Vorträgen waren 13 aus Deutschland und nur je einer aus Norwegen, Schweden, 
den Niederlanden und Österreich. Und dennoch sind wir sehr optimistisch und freuen 
uns auf die VCBM 2014 in Wien. 

BioVis. Im Jahr 2010 gab es vor allem in Nordamerika starke Bestrebungen, eine Konfe-
renz für die Visualisierung in der Biologie zu gründen. Als VCBM-Initiator bin ich an 
diesen Diskussionen beteiligt gewesen und war natürlich auch etwas in Sorge, ob hier eine 
Konkurrenz entsteht. Die inhaltliche Abgrenzung ist gut gelungen und ich habe gern in 
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der Organisation mitgearbeitet. Die Aufbruchsstimmung beim 1. BioVis-Symposium im 
Jahr 2011 war eine tolle Erfahrung. 

BioVis Steering Committee beim 1. BioVis-Symposiums in Providence.

Einbettung in die CURAC. Zu der interdisziplinären Ausrichtung unserer Magdeburger 
Arbeitsgruppe und der GI-Fachgruppe „Visual Computing in der Medizin“ gehört auch 
eine organisatorische Vernetzung mit Ärzten, die an Computerunterstützung in besonde-
rer Weise interessiert sind. Ein Glücksfall ist daher die 2001 erfolgte Gründung der Deut-
schen Gesellschaft für Computer- und Robotergestützte Chirurgie. Prof. Heinz Lemke, 
der die große Konferenz „Computer-Assisted Radiology and Surgery“ initiierte und etab-
lierte, hat diese Gesellschaft gegründet. Unter den gut 200 Mitgliedern waren und sind 
Ärzte in der Mehrheit. So bietet die Jahrestagung der Gesellschaft in einzigartiger Weise 
die Möglichkeit des Austausches mit Operateuren, vor allem in den Bereichen Neurochi-
rurgie, HNO-Heilkunde, Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Orthopädie und Abdomi-
nalchirurgie.  

Die Tagungs- und Vortragskultur in der Medizin unterscheidet sich auffällig von der in 
der Informatik: Man kleidet sich - auch als normaler Teilnehmer - so wie ein Informatiker 
dies nur zur eigenen Hochzeit tun würde, man diskutiert heftig und lebhaft. Ganz diplo-
matisch verlaufen diese Diskussionen nicht immer. Da wo der Informatiker – äußerst zu-
rückhaltend – nach einem kleinen technischen Detail fragen würde, das man evtl. anders 
machen könnte, stellt ein erfahrener Chefarzt eher den Sinn der ganzen Arbeit in Frage 
(womit er oft nicht Unrecht hat). Die Diskussionen versprechen also Spannung und man 
lernt, sich für kritische Kommentare zu wappnen; oft lernt man mehr aus den Diskussio-
nen als aus den Vorträgen. Viel Zeit hat man nicht, seine Arbeit vorzustellen: 10-12 Mi-
nuten anstelle der doppelten Zeit in einer typischen Informatikveranstaltung.  
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Unsere Magdeburger Gruppe hatte vielfältige Beziehungen zur CURAC – ich habe alle 11 
Jahrestagungen besucht. Von 2004 - 2007 fand das jährliche Treffen des DFG-Schwer-
punktprogramms „Medizinische Navigation und Robotik“ in diesem Rahmen statt – wir 
hatten also über unsere Fortschritte bei der Planung von Halsoperationen und Nasenne-
benhöhlen-Eingriffen zu berichten. Auch darüber hinaus haben wir viele Vorträge dort 
angemeldet. Besonders erfolgreich war dabei Jana Dornheim, die 2007 und 2008 für ihre 
Vorträge „Bildanalyse und Visualisierung für die Therapieplanung von Trachealstenosen“ 
und „Modellbasierte Segmentierung von Weichgewebestrukturen in CT-Datensätzen des 
Halses” ausgezeichnet wurde.  

Ich bin 2004 in den wissenschaftlichen Beirat der CURAC, 2007 in den Vorstand und 
2009 zum Vizepräsidenten gewählt worden. Mein Fokus liegt dabei darauf, die Jahresta-
gungen mitzugestalten, regelmäßig Newsletter zusammenzustellen und den Informations-
austausch zu organisieren und natürlich – das ist die vornehmste Aufgabe eines Stellvertre-
ters – den Chef zu unterstützen. Prof. Dr. Schipper, Klinikdirektor für HNO-Heilkunde 
an der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf ist seit 2009 der CURAC-Präsident und 
auch wenn unsere gemeinsame Amtszeit in diesem Jahr ausläuft, haben wir uns nach wie 
vor viel zu sagen. Der Höhepunkt unseres CURAC-Engagements war die Vorbereitung 
und Durchführung der CURAC-Jahrestagung 2011 im Magdeburger Gesellschaftshaus. 
Bei bestem Spätsommerwetter hatten wir 150 Gäste und konnten diesen einen intensiven 
Eindruck von der Magdeburger Medizintechnik vermitteln. 

 
CURAC 2011: Pausengespräche im Foyer des Magdeburger Gesellschaftshauses. 
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CURAC 2011: Vergabe der Best Paper Awards während der Abendveranstaltung im  
Restaurant L~BE. Der CURAC-Vorstand und die Preisträger. 

Bildverarbeitung für die Medizin. Der jährliche BVM-Workshop ist die Veranstaltung, 
auf der wir am meisten in den 10 Jahren publiziert haben. Oft war es eine gute Gelegen-
heit, Master- und Diplomarbeiten oder besonders gute Bachelorarbeiten vorzustellen. Bei 
neuen Themen der Doktoranden war es oft die erste Gelegenheit, die eigenen Ansätze zur 
Diskussion zu stellen. Zu den konstanten Erfahrungen in den 10 Jahren der Arbeitsgrup-
pe gehörte der Mangel an Reisegeldern. Die BVM-Teilnahme war - vor allem für Studen-
ten - äußerst günstig. So sind wir teilweise mit 10-12 Mitarbeitern und Studenten dorthin 
gefahren. Der interne Name, auch für die Organisation im Sekretariat war „BVM-
Klassenfahrt“. 

 

BVM 2006: „Klassenfahrt“ der Arbeitsgruppe.
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Natürlich kann ein nationaler Workshop nicht so selektiv sein, wie die führende interna-
tionale Zeitschrift: zwei Drittel aller eingereichten Beiträge werden akzeptiert. Als Visuali-
sierer waren wir immer etwas exotisch unter den Experten für Segmentierung und Regist-
rierung. Dennoch waren wir offenbar willkommen; drei Mal wurden wir gebeten, ein Tu-
torial zur „Medizinischen Visualisierung“ zu veranstalten.   

 

BVM 2006: Steffen Oeltze beim Tutorial Medizinische Visualisierung in Hamburg. 

Dagstuhl. Alle zwei Jahre fand das Dagstuhl-Seminar „Scientific Visualization“ statt, zu 
dem die internationalen Visualisierungsexperten eingeladen waren. Das ehemalige Kloster 
im Saarland ist äußerst schlecht zu erreichen - man muss sich auf eine 9-Stunden-Fahrt 
einstellen. Die Reise hat sich dennoch immer gelohnt. Vorträge, die deutlich vom typi-
schen glattpolierten Konferenzvortrag abwichen und in viel größerer Intensität diskutiert 
wurden, Reflexionen über das Gebiet, seine weitere Entwicklung, aber auch viele private 
Kontakte. Die Radtouren mit Helwig und dem Meister, das abendliche Tischtennisspie-
len, der Grillabend und die Weinprobe waren Kernelemente eines Dagstuhl-Workshops. 
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Vis 2007: Christian Tietjen  
arbeitete als Volunteer. 

   

Dagstuhl 2007: Nach der Radtour mit dem Meister (bür-
gerlicher Name Eduard Gröller) und Helwig Hauser. 

Holger Theisel und Silvia Miksch
bei der Weinprobe . 

 

IEEE Visualization. Die jährliche IEEE Visualiza-
tion Konferenz ist quasi die Weltmeisterschaft in 
unserem Gebiet. Mit etwa 1000 Teilnehmern, ei-
nem breiten Spektrum an Tutorials, Workshops, 
Panel-Discussions, Doctoral Colloquium und einer 
größeren Industrieausstellung gibt es viel zu sehen. 
Die USA-Reise ist natürlich teuer, das Geld im Ok-
tober meist alle - insofern mussten diverse Tricks ge-
nutzt werden, um die Reisekosten zu begrenzen. 
Christian z.B. war Student Volunteer, also ein Frei-
williger, der diverse Arbeiten übernimmt und dafür 
keine Tagungsgebühr bezahlen muss. Mehrfach ha-
ben wir Tutorials organisiert und auch dabei war 
nicht nur unser Sendungsbewusstsein maßgeblich, 
sondern der profane Gedanke, dass damit auch eine 
kostenfreie Registrierung verbunden ist. Von 2005-
2012 war die Gruppe durchgehend vertreten, drei Mal auf dem Doktorandenkolloquium, 
vier Mal mit Tutorials und sechs Mal mit wissenschaftlichen Vorträgen.   
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1.5 Die Gruppe 

Wichtig für den sozialen Zusammenhalt sind vor allem auch die nicht-fachlichen 
Zusammenkünfte. Die Gastaufenthalte von Partnern wie Charl Botha, Ralph Brecheisen 
und Roy van Pelt waren immer Anlass für solche Aktivitäten. In der warmen Jahreszeit 
nutzen wir sehr gern den Nordpark zum Grillen – da ist es besonders einfach auch mit 
den vielen Kindern etwas zusammen zu veranstalten.  

 

Grillabend der Arbeitsgruppe im Nordpark, mit Charl Botha. 

Charl Botha beim Grillabend. Als gebürtigem 
Südafrikaner ist ihm Grillen besonders ver-
traut. Ohne dies hätte er die fünf Wochen bei 
uns kaum überstanden. 

Tobias und Pauline Mönch. 
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Ein wichtiges Ritual ist die Weihnachtsfeier, die immer mit sportlichen Aktivitäten ver-
bunden wird. Dabei werden ja nicht nur Kalorien verbraucht, sondern auch viele Emoti-
onen freigesetzt. Aus irgendeinem Grund wurde das Bowlen vor ein paar Jahren abge-
wählt und durch Tischtennis ersetzt. Ich vermute, dass es daran lag, dass Rocco und Stef-
fen beim Bowlen immer vorn waren – das kann natürlich demotivierend auf die anderen 
wirken. Der Wechsel zum Tischtennis war diesbezüglich allerdings wenig erfolgreich – 
auch da sind beide kaum zu schlagen. 
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2.  Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

In diesem Teil des 10-Jahresberichtes wollen wir einen Einblick in unsere Forschungsakti-
vitäten geben. Dieser Einblick besteht aus drei Teilen:  

 im ersten Teil geben wir einen kurzen Einblick in unsere Vorgehensweise bei der 
Entwicklung von Algorithmen und Software, 

 im zweiten Teil erklären wir die Forschungsarbeiten an Basistechniken und  

 im dritten Teil die anwendungsorientierten Projekte, in denen die Basistechniken 
genutzt wurden. 

Die Beziehungen zwischen den Arbeiten im zweiten und dritten Teil sind vielfältig. Teil-
weise haben wir uns mit Basistechniken beschäftigt und dann Anwendungen gesucht, in 
denen diese praktisch erprobt werden können. Erfreulich häufig waren wir aber auch in 
der Situation, dass es konkrete Anforderungen von Ärzten gab, die zu Projekten geführt 
haben. Dies hatte zur Folge, dass wir grundlegende Techniken nicht nur anwenden, son-
dern weiter entwickeln mussten. 

2.1 Algorithmen- und Softwareentwicklung 

Es erstaunt mich immer wieder, dass Berichte von Informatik-Instituten häufig mit kei-
nem Wort erwähnen, wie sie ihrer Kernaufgabe nachkommen, Algorithmen und Software 
zu entwickeln. Ist es die schmutzige Arbeit im Maschinenraum, über die nicht gesprochen 
wird? Ist es nicht interessant, eine Softwarestrategie zu verstehen? 

In unserer Gruppe wird MATLAB intensiv zum Prototyping von Algorithmen verwendet. 
Wenige MATLAB-Zeilen sind ausreichend, um z.B. einfache Clustering-Algorithmen zu 
erstellen und ihre Wirkung auf die uns interessierenden Daten zu testen. Die eigentliche 
Softwareentwicklung erfolgt fast ausschließlich in C++ und sie ist meist in die in Bremen 
entwickelte Plattform MeVisLab (www.mevislab.de) integriert. Mit MeVisLab können 
wir leistungsfähige Prototypen „bauen“, eine Vielzahl von Bildverarbeitungs- und Visuali-
sierungsmodulen nutzen und neue hinzufügen. Die Integration des Visualization Toolkits 
(VTK) in MeVisLab ist für unsere Gruppe offenbar sogar wichtiger als für die Kernent-
wickler in Bremen. Sie wird u.a. in den Blutflussprojekten intensiv genutzt. Eine mög-
lichst einheitliche Softwarebasis ist für unsere Arbeitsgruppe entscheidend. Wir wären 
aber nicht groß genug, um eine derartige Basis allein zu schaffen und weiterzuentwickeln 
– der Fokus der universitären Informatik liegt eben nicht auf der Softwareentwicklung. 
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Die Möglichkeit MeVisLab nutzen zu können (auch schon zu den Zeiten, als es keine frei 
verfügbare Version gab), die geduldige Beantwortung unserer Fragen im „Forum“ und die 
Bereitstellung von speziellen Modulen, die nicht für die breite Nutzung gedacht sind, hel-
fen uns enorm. Die Zusammenarbeit in der Gruppe wird dadurch sehr gestärkt. Da hat 
ein Doktorand nicht nur eine Lösung entwickelt, die ein anderer im Prinzip gebrauchen 
kann, sondern er hat sie in der Umgebung entwickelt, die der andere sofort  nutzen kann.  

Eine Softwarestrategie in einer universitären Informatikarbeitsgruppe ist nie gänzlich un-
umstritten und natürlich gab und gibt es auch Gegenargumente. Die schönsten und aus-
gefeiltesten User Interfaces konnte man mit MeVisLab (Abb. 1) lange Zeit nicht entwi-
ckeln und einige unserer Projekte, vor allem die Trainingsprojekte, hatten diesbezüglich 
einen großen Bedarf. Studenten wollen teilweise „ihre“ eigene Plattform nutzen; selbst 
wenn sie da einen wesentlich geringeren Funktionsumfang direkt nutzen können, aber 
man hat es dann „selbst in der Hand“, ist unabhängig und vermeidet den tatsächlich nicht 
unerheblichen Einarbeitungsaufwand. Lupenrein und konsequent umgesetzt ist die Soft-
warestrategie also nicht, aber überwiegend hat sie sich in den gesamten 10 Jahren bewährt.  

 
Abb. 1: Screenshot MeVisLab.
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Natürlich – und auch das war mir sehr recht – war die Nutzung der gemeinsamen Soft-
wareplattform mit MEVIS immer ein Vehikel, die Zusammenarbeit mit Leben zu erfüllen 
und ggf. zu intensivieren. Formal hatten wir dafür sogar einige Jahre lang einen Koopera-
tionsvertrag. Als MEVIS ein Fraunhofer-Institut geworden ist, wäre es schwierig gewor-
den, einen solchen Vertrag zu erneuern. Die Juristen aus der Münchener Fraunhofer-
Zentrale hätten dann ein gewichtiges Wort mitzureden gehabt. So setzen wir den längst 
ausgelaufenen Kooperationsvertrag einfach fort, u.a., in dem wir quartalsweise an MEVIS 
berichten, welche Module ergänzt oder modifiziert wurden – eine Übersicht, die auch für 
den Arbeitsgruppenleiter immer interessant ist. :-) 

Eine zweite Software hat über Jahre hinweg eine wichtige Rolle gespielt: SimVis. Dieses 
ursprünglich am VRVis in Wien und später von der SimVis GmbH entwickelte System 
hat uns vor allem in den Bereichen Informationsvisualisierung und visuelle Analyse sehr 
geholfen, effektiv neue Strategien zur Auswertung von zeitveränderlichen Daten zu entwi-
ckeln. Vor allem unsere langjährigen Aktivitäten, Perfusionsdaten, spezielle zeitveränderli-
che Daten, auszuwerten, wären ohne SimVis nicht so erfolgreich gewesen. Auch diese Zu-
sammenarbeit hat zu intensiven Kooperationen geführt – vor allem mit dem Chefent-
wickler Helmut Doleisch. 

2.2 Methoden 

Modellbasierte Segmentierung anatomischer Strukturen. Bei der Beschreibung von 
methodischen Entwicklungen beginnen wir mit Beiträgen zur Segmentierung von Bildda-
ten, da dieser Schritt am Beginn einer typischen Verarbeitungspipeline steht. In vielen 
Projekten haben wir Segmentierungsmethoden „nur“ genutzt, parametrisiert und kombi-
niert, insbesondere durch die Nutzung von MeVisLab. In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Bildverstehen sind aber auch substanzielle eigene 
Entwicklungen entstanden, die der Klasse der Feder-Masse-Modelle zuzuordnen sind. 

Anwendungsspezifische Glättung. Als zweites beschreiben wir Entwicklungen im Be-
reich der Glättung von polygonalen Oberflächenmodellen, so wie sie typischerweise ent-
stehen, wenn Segmentierungsergebnisse in eine Oberflächendarstellung überführt werden. 
Da medizinische Bilddaten leicht verrauscht sind und Segmentierungen, insbesondere 
wenn sie schichtbasiert durchgeführt werden, nicht zu kontinuierlichen Oberflächen füh-
ren, sehen die resultierenden Darstellungen „unschön“ aus – schlimmer noch, sie enthal-
ten Artefakte, die ablenken, stören, also nicht nur aus ästhetischer, sondern auch aus 
wahrnehmungsbasierter Perspektive verbesserungsbedürftig sind. Dieses Thema hat in der 
gesamten 10-Jahres-Periode eine wichtige Rolle gespielt, da sich durch neue Projekte im-
mer wieder neue Anforderungen ergeben haben, aber wohl auch weil die Bearbeiter dieses 



Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

30 

Themas mehr Fantasie besessen haben als ihr Betreuer, und dieses Thema somit kreativ 
weiterentwickelt wurde. Die ursprüngliche Motivation bestand darin, die Modelle so auf-
zubereiten, dass illustrative Visualisierungstechniken nicht zu irreführenden Artefakten 
führen (dabei würden die Artefakte nicht nur sichtbar sein, sondern sogar noch als Fea-
tures hervorgehoben werden). Der Bedarf, Modelle auch für Simulationen zu nutzen und 
physische Modelle zu erzeugen (Rapid Prototyping) sowie Genauigkeitsanforderungen, 
haben dazu geführt, dass verschiedene Kompromisse zwischen Glattheit, Genauigkeit, 
Rechenaufwand und Dreiecksqualität gemacht werden mussten. 

Gefäßvisualisierung. Das dritte Thema ist spezieller als die ersten beiden und dennoch 
ein allgemeines Thema, weil die entwickelten Lösungen für eine Vielzahl konkreter Prob-
leme genutzt werden konnten. Wir haben uns mit der Visualisierung von Blutgefäßen 
beschäftigt. Dieses Thema wurde schon bei MEVIS bearbeitet und das Ziel war am An-
fang „nur“, die dort entstandene Methode ggf. durch eine Neuentwicklung etwas zu ver-
bessern. Aber auch dieses Thema hat sich in erfreulicher und überraschender Weise „ge-
öffnet“. Wann immer wir den Horizont erreicht zu haben glaubten, ergab sich eine neue 
Perspektive. Wir haben dabei jahrelang mit impliziten Visualisierungstechniken gearbeitet 
und polygonale Oberflächenmodelle generiert. Als ich dies 2008 in einem Buchkapitel 
zusammengefasst habe und dabei sorgfältig erklärt habe, wie viel besser die Oberflächen-
modelle sind im Vergleich zu direkten Volumenvisualisierungsverfahren, habe ich dies für 
den letzten Stand gehalten. Das war – zumindest in dieser Allgemeingültigkeit - falsch! 
Wenig später, getrieben durch spezielle Anforderungen aus der kardiologischen Diagnos-
tik, haben wir in Zusammenarbeit mit MEVIS an ganz speziellen Volumenvisualisie-
rungsverfahren gearbeitet. Wie immer, wenn wir in diesem Bereich studentische Arbeiten 
ausgeschrieben haben, konnten wir mit Sylvia Glaßer eine besonders talentierte Studentin 
gewinnen, so dass wir nun auch Spaß an der Volumenvisualisierung von Gefäßen hatten. 
2011 begann dann noch eine Kooperation mit SIEMENS in diesem Bereich und dabei 
werden nun doch noch einmal neue Ideen in der Oberflächenvisualisierung verfolgt; 
ebenfalls mit erfreulichen Ergebnissen. Zusammen mit den dortigen Kollegen arbeiten wir 
gerade an einem neuen Paper und eigentlich glauben wir alle, dass dies das letzte Wort zur 
Gefäßvisualisierung auf Basis von statischen Bilddaten wird. Aber vielleicht muss das im 
20-Jahres-Bericht auch wieder revidiert werden. 

Visuelle Exploration von Blutflussdaten. Im Jahr 2006, also als die Arbeitsgruppe das 
Kindergartenalter erreicht hatte, trug Prof. Skalej (Neuroradiologie der Medizinischen 
Fakultät) die Idee an uns und die Strömungssimulationsexperten von der Fakultät für 
Verfahrens- und Systemtechnik (FVST) heran, Blutflussdaten zu simulieren, dies experi-
mentell zu validieren und computergestützt auszuwerten. Er wollte damit nicht nur das 
Rupturrisiko bei zerebralen Aneurysmen beurteilen (also ob das Platzen dieser Gefäßer-
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weiterungen zu befürchten ist), sondern auch beurteilbar machen, wie sich Behand-
lungsoptionen auf den Blutfluss und den Heilungsverlauf auswirken. Das Projekt erschien 
mir von Anfang an faszinierend, aber der nostalgische Rückblick täuscht ein wenig; ich 
war auch skeptisch. Einerseits weil das Projekt sehr ambitioniert war, andererseits weil es 
weltweit einige Gruppen gab, die daran seit Jahren intensiv arbeiteten und nicht zuletzt 
auch, weil selbst eine flüchtige Analyse der Literatur zeigte, dass die vielen Modellannah-
men, die der Simulation zwangsläufig zugrunde liegen, in ihrem kumulativen Einfluss 
kaum verstanden waren. So etwas, so schien es mir, kann doch für die Patientenversor-
gung keine Grundlage sein. Groß waren auch die praktischen Schwierigkeiten beginnend 
beim Datenaustausch, bei der Vorbereitung für die Simulationen, die sehr lange dauerten 
und da dies alles nebenher lief, mussten wir natürlich auch lange darauf warten. Der Weg 
zur ersten kleinen Veröffentlichung (2008) war lang. Doch heute kann man klar sagen, 
dass es das erfolgreichste Projekt der Arbeitsgruppe ist. Wir werden häufig eingeladen 
darüber zu referieren; die ehrenvollsten derartigen Einladungen waren eine „Distinguished 
Lecture“ am SCI Institute in Salt Lake City – das ist das Mekka der Visualisierung welt-
weit – und zum „Presidential Symposium“ auf dem Kongress für Neurochirurgie. Wir 
haben 2012 den MedVis-Award und 2013 den Dirk-Bartz-Medical-Prize für diese Arbei-
ten gewonnen. Auch diverse Anfragen nach Kooperationen und die tatsächlich realisierten 
Kooperationen, u.a. mit der TU Eindhoven, belegen das große Potenzial dieses For-
schungsgebietes. Die beiden beteiligten Doktoranden haben allein 6 hochkarätige Zeit-
schriftenveröffentlichungen und zahlreiche Konferenzbeiträge geschrieben und die Zahl 
der immer noch offenen interessanten Teilprobleme ist weiterhin hoch. 

Visuelle Analyse von Perfusionsdaten. Wenn heute die Auswertung von Blutflussdaten 
das wichtigste Thema der Arbeitsgruppe ist, dann ist damit die Auswertung von Perfusi-
onsdaten abgelöst worden, die diesen Status bis etwa 2009 hatte. Ähnlich wie die Gefäßvi-
sualisierung ist dies ein Thema, das auf früheren Arbeiten bei MEVIS aufbaut und teil-
weise auch in Kooperation mit MEVIS fortgesetzt wurde. Perfusionsdaten – so meine 
nicht sehr originelle Überlegung – sind als zeitveränderliche Volumendaten herausfor-
dernder in der Auswertung als statische Daten und somit als Forschungsthema gut geeig-
net. Zudem ist die Auswertung beginnend mit der Datenvorverarbeitung, aber auch der 
Interpretation schwierig genug, so dass die Zahl der Visualisierungsgruppen, die dieses 
Thema bearbeiten konnte, übersichtlich war. Besonders gereizt hat mich daran von An-
fang an, dass es einerseits offensichtliche allgemeine Fragestellungen gab, andererseits sehr 
konkrete Aufgaben und Probleme in der Brustkrebsdiagnostik, in der Schlaganfalldiagnos-
tik und in der Beurteilung der koronaren Herzkrankheit. Als Steffen Oeltze seine sechs-
jährige äußerst erfolgreiche Arbeit mit der ersten Summa Cum Laude Promotion in der 
Gruppe abschließen konnte, schienen die meisten wesentlichen Dinge erledigt zu sein. 
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Aber auch dieses Thema „lebt“ länger, als ich es erwartet hätte: neue Kooperationen, neue 
Ansätze zur Kombination von Datenanalyse (Clustering) und Visualisierung und Serien 
von Perfusionsdaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten gehören zu den neuen Herausfor-
derungen, an denen wir gegenwärtig arbeiten und so entsteht in diesem Jahr hoffentlich 
noch eine zweite ähnlich starke Dissertation. 

Virtuelle Endoskopie. Einerseits „muss“ sich eine auf medizinische Visualisierung spezia-
lisierte Arbeitsgruppe mit virtueller Endoskopie beschäftigen. Inspiriert von der realen 
(optischen) Endoskopie werden dabei anatomische Strukturen von innen betrachtet. Ähn-
lich wie Gefäßvisualisierung ist das „virtuelle Durchfliegen“ von Gefäßen und Körperhöh-
len ein fast schon klassisches MedVis-Thema. Andererseits galt es – schon als wir 2003 
angefangen haben – als reichlich abgegrast; es erschien gerade ein großer Survey-Artikel. 
Ganz einfach war es also nicht, dieses Thema als Forschungsthema aufzubauen. Unser 
spezieller Ansatz war, die Interaktion zu betrachten, nicht nur die Softwareseite sondern 
auch die Eingabegeräte, wie 3D-Mäuse und taktile Eingabe. Die enorm fortschreitende 
Entwicklung der Grafikhardware hat uns außerdem neue Möglichkeiten gegeben, so dass 
wir bis zum Jahr 2010 intensiv an diesem Thema arbeiten konnten. Seitdem ist es aber 
doch „ruhig“ darum geworden. 

Animation und Sichtbarkeitsberechnung. Statische Darstellungen einer 3D-Geometrie 
haben einen gewissen Wert, aber in vollem Umfang erkennbar wird die räumliche Situa-
tion dadurch nicht. Die Bewegungsparallaxe, der wichtige Tiefenhinweis, den wir im 
„richtigen Leben“ dadurch haben, dass wir den Kopf leicht bewegen, um etwas von ver-
schiedenen Seiten zu betrachten, fehlt. Animationen, in denen auf berechneten Kamera-
fahrten ein Objekt aus verschiedenen Winkeln zu sehen ist, sind diesbezüglich günstiger. 
In der virtuellen Endoskopie spielen Kamerafahrten auch eine wichtige Rolle; allerdings 
geht es hier darum, Objekte von außen darzustellen. Sichtbarkeitsberechnungen sind da-
bei insofern wichtig, als dass bewusst Blickrichtungen einbezogen werden, in denen rele-
vante Strukturen auch tatsächlich zu sehen sind. 

Illustrative Visualisierung. Dass wir uns mit illustrativer Visualisierung, also der bewuss-
ten Hervorhebung wichtiger Teile eines Modells beschäftigen würden, war für mich eine 
Selbstverständlichkeit. Es war das Thema meiner Diplomarbeit 1993/94; das mit Abstand 
wichtigste Thema in der Arbeitsgruppe, in der ich danach bei Thomas Strothotte promo-
viert habe. Als wir 2003 angefangen haben, waren mit Tobias Isenberg und Stefan 
Schlechtweg noch zwei wichtige Leistungsträger in der Computergrafikgruppe, mit denen 
wir kooperieren konnten. Wir wollten die existierenden Techniken auf die Besonderhei-
ten von Modellen in der Medizin zuschneiden, sie anpassen und erproben und dabei auch 
mit den konventionellen medizinischen Visualisierungstechniken kombinieren. Es war 
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eine der glücklichen Situationen, in denen auch das Timing stimmte. „Illustrative Visuali-
sierung“ wurde in der Anfangsphase unserer Gruppe international geradezu ein 
Hypethema. Ich wurde eingeladen, an Tutorials und Panel Discussions auf der IEEE Vi-
sualization mitzuwirken (meine Rolle bestand immer darin zu erklären, dass das nicht nur 
hübsch sei, sondern sogar gebraucht wird) und die aus Christian Tietjens Diplomarbeit 
2004 resultierende Veröffentlichung auf der EuroVis ist die am häufigsten zitierte Arbeit 
der gesamten Gruppe. Christian war lange Zeit die prägende Figur – die von ihm betreu-
ten Diplomanden Alexandra Baer, Rocco Gasteiger und Roland Pfisterer haben dazu bei-
getragen, dass wir jeweils aktuelle Methoden bei uns in der Gruppe in hoher Qualität ver-
fügbar hatten. Nach einer gewissen Flaute, die 2009 nach Christians Wechsel zu SIE-
MENS Healthcare eingetreten ist, ist Illustrative Visualisierung nun wieder ein aktives 
und wichtiges Thema in der Arbeitsgruppe. Kai Lawonn, unser Mathematiker, hat es 
noch einmal so richtig „aufgerollt“, in dem er sich sehr sorgfältig mit den geometrischen 
Grundlagen beschäftigt. 

Wahrnehmungsbasierte medizinische Visualisierung. Bei der Darstellung medizini-
scher Bilddaten hat man mittlerweile eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten. Man 
kann sie konventionell oder illustrativ darstellen, wobei das ja große Familien von Einzel-
techniken sind, die ihrerseits viele Parameter haben und auch noch kombiniert werden 
können. Die Frage stellt sich also, welche Techniken für bestimmte Probleme, sagen wir 
die Beurteilung der Tumorinfiltration oder die Planung beim Einsetzen eines Implantates, 
besser sind als andere. Wahrnehmungsbasierte Experimente ermöglichen darauf Antwor-
ten, die objektiv und konkret sind, anstelle eines eher schwammigen subjektiven Ein-
drucks. Was man aber alles beachten muss, um valide Experimente zu konzipieren und 
auszuwerten, mussten wir in den letzten Jahren lernen. Mit Alexandra Baer hat sich eine 
Doktorandin richtig hinter dieses Thema geklemmt, und sie hat intensiv mit Psychologen 
zusammengearbeitet, ohne die man so etwas gar nicht machen könnte. 

Hardwaregestützte medizinische Visualisierung. Die effiziente Nutzung von Gra-
fikhardware ermöglicht es, Algorithmen mit besonders hoher Performanz oder Algorith-
men, die besonders aufwändige Effekte und hohe Qualität erreichen, in normaler ausrei-
chender Performanz zu realisieren. Insofern ist es sinnvoll oder sogar sehr wünschenswert, 
Kompetenz in diesem Bereich aufzubauen und in die einzelnen Forschungsthemen zu 
integrieren. Dennoch habe ich mit diesem Bereich lange Zeit „gefremdelt“. Grafikhard-
ware entwickelt sich sehr schnell, die Softwareumgebungen, um sie zu programmieren 
ebenfalls, es muss auf sehr niedriger Ebene (mühsam) programmiert werden, das Testen 
ist ganz besonders schwierig. Kurz: die Gefahr ist groß, sehr viel Aufwand zu investieren, 
um mäßig gute Lösungen zu entwickeln, die dann nach kurzer Zeit derart veralten, dass 
sie nicht mehr nutzbar sind.  
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Dass wir in diesem Bereich „einen Fuß auf die Erde bekommen haben“, ist in besonderer 
Weise einem Diplomanden und späteren Doktoranden zu verdanken, der jede mögliche 
Hardwareprogrammiersprache fließend sprach: Christoph Kubisch. Fast legendär waren 
seine Auftritte in der Arbeitsgruppenbesprechung, in der er – ohne Vorwarnung – an das 
Whiteboard vorpreschte und effiziente Strukturen erklären konnte, mit denen jeder Buf-
fer der Hardware ideal genutzt werden konnte. Verstanden haben das nur wenige; der 
Chef schon gar nicht, aber bei denen, die es verstanden haben, hat es bewirkt, dass wir 
noch fast drei Jahre nach seinem Weggang neue hardwaregestützte Lösungen realisieren 
konnten. Dass Christoph ohne Promotion die Uni verlassen hat, ist – gerade bei seiner 
außergewöhnlichen Kompetenz – schade; dass er von seinem Industriejob aus weiterhin 
mit uns kooperiert, ist natürlich sehr erfreulich, und dass er beim Grafikkartenhersteller 
NVIDIA in Aachen genau an der für ihn richtigen Stelle arbeitet, ist offensichtlich. 

Labeling. Medizinische Visualisierungen enthalten oft viele anatomische Strukturen. Die-
se zu beschriften, auch in einer 3D-Darstellung, in denen sie teilweise verdeckt sind, ist 
für Dokumentationszwecke und im Lernkontext wichtig. Wenn man genauer darüber 
nachdenkt, ist es auch gar nicht so einfach: Linien sollen sich nicht kreuzen, Beschrif-
tungstexte nicht verdecken, Beschriftungen sollen keine wichtigen Teile der Visualisierung 
überlagern, man soll einfach erkennen, welcher Text und welche Struktur zusammenge-
hören, am besten auf einen Blick auch sehen, welche Strukturen Muskeln sind und wel-
che Bänder. Ein Mathematiker würde es sofort als Optimierungsproblem auffassen, in-
dem eine ganze Menge Randbedingungen zu betrachten sind. Labeling war nie ein ganz 
wichtiges Thema in der Gruppe; oft ist es von Studenten bearbeitet worden; einige haben 
es offenbar völlig unterschätzt und sind auch daran gescheitert. Besonders erfolgreich war 
eine Bachelor-Studentin, Katja Mogalle, die von uns und Christian Tietjen bei SIEMENS 
betreut wurde – sie hat ihr ganzes Knowhow über algorithmische Geometrie mit einem 
vertieften Verständnis der Anwendungsprobleme kombiniert und eine tatsächlich „opti-
mierte“ Lösung entwickelt. Die Veröffentlichung musste einige Monate warten, da erst 
die Erfindungsmeldung abgewartet werden musste – solche Probleme will man haben. 

2.2.1  Modellbasierte Segmentierung anatomischer Strukturen   

Im Rahmen eines DFG-geförderten Projektes haben wir Methoden entwickelt, um rele-
vante Strukturen der Halsregion modellbasiert zu segmentieren. Die spezielle Anwendung 
beschreiben wir in Abschn. 2.3.1. Hier wollen wir die methodische Entwicklung im Be-
reich der Bildanalyse vorstellen. Sie basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit der AG 
Bildverarbeitung/Bildverstehen. 

Dabei ist eine Serie von Feder-Masse-Modellen entstanden, mit denen anatomische 
Strukturen der Halsregion in den meisten Fällen automatisch und in hoher Qualität seg-



Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

10 Jahre AG Visualisierung in Magdeburg  35 

mentiert werden können. Speziell wurden derartige Modelle für die Segmentierung von 
Lymphknoten (auch mit zentraler Nekrose), den M. Sternocleidomastoideus, die A. caro-
tis und den Schildknorpel entwickelt. Die Modelle basieren auf einer Vernetzung mittels 
Massen und Sensoren, die die Grundform der jeweiligen Struktur grob widerspiegeln. Für 
die Lymphknoten handelt es sich beispielsweise um ein Zwei-Schalen-Modell (Abb. 1), 
bei dem die Sensoren den Knoten der inneren Schale zugeordnet sind und Annahmen 
über die Grauwerte der Daten enthalten. Die Knoten der äußeren Schale modellieren die 
Gradienten. Das Modell funktioniert selbst dann gut, wenn in der Nachbarschaft rundli-
che Strukturen mit ähnlichen Grauwerten vorliegen. Für die Blutgefäße und Muskeln 
wurden zylindrische Modelle erzeugt. Abbildung 2 zeigt Beispiele erfolgreicher Segmen-
tierungen von Venen und Arterien in der Halsregion. 

  
Abb. 1: Lymphknoten werden als Feder-Masse-Modelle mit innerer und äußerer Schale model-
liert. Die beiden Schalen sind durch besonders stabile Federn verbunden, damit das Modell bei 
der Anpassung nicht kollabiert (links). Nach Initialisierung durch einen Mausklick in den 
Lymphknoten wächst das Modell entsprechend der Bildinformationen und der Modellinforma-
tionen (rechts). Das Wachstum endet, wenn die Anpassung konvergiert.  

Abb. 2: Blutgefäße der Halsregion werden automatisch mit zylindrischen Feder-Masse-
Modellen segmentiert. Dabei werden auch die Hauptäste korrekt identifiziert. Kleinere Ab-
zweigungen werden oft nicht gefunden, sind aber für die chirurgische Strategie auch weniger 
bedeutend. 

Die Modelle weisen eine Vielzahl von Parametern auf, die anhand von mehr als 50 Da-
tensätzen aus verschiedenen Kliniken erprobt wurden. Die automatische Segmentierung 
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ist (natürlich) nicht 100-prozentig erfolgreich, insbesondere dann nicht, wenn aufgrund 
starker krankhafter Veränderungen die Annahmen der Modelle hinsichtlich von Formen, 
Gradienten und Grauwerten nicht zutreffen bzw. wenn in unmittelbarer Nachbarschaft 
Strukturen vorkommen, die in diesen Parametern sehr ähnlich sind. Um auch in diesen 
Fällen die Segmentierung so effizient wie möglich zu gestalten, sind Korrekturmöglichkei-
ten entwickelt und erprobt worden, mit denen ein Segmentierungsergebnis lokal ange-
passt werden kann, so dass nur die tatsächlich fehlerhaften Bereiche korrigiert werden. Zu 
diesem Zweck wurden fortgeschrittene Methoden der 3D-Polygonmodellierung an die 
Besonderheiten der vorliegenden Aufgabe angepasst. Dazu zählen Werkzeuge zur skelett-
basierten Verformung sowie zum Ausbeulen von Oberflächen. Abbildung 3 zeigt Beispiele 
der interaktiven Anpassung eines Segmentierungsergebnisses. Aktuelle Arbeiten befassen 
sich damit, wie auch in der Korrekturphase Modellinformation genutzt werden kann, so 
dass z.B. die Konturen von Kanten im Bild angezogen werden, sollten die Grauwerte und 
Gradienten in diesem Bereich den erwarteten Werten der Zielstruktur entsprechen. Au-
ßerdem wird in einem vom Land geförderten Projekt daran gearbeitet, die Segmentie-
rungsmethoden auf MRT-Daten zu erweitern, denn die MRT-Bildgebung ist aufgrund 
des hohen Weichgewebekontrastes auch relevant, um Halsoperationen zu planen. 

   
Abb. 3: Eine lokal fehlerhafte Kontur wird z.B. durch Überzeichnen oder Ziehen an der Kon-
tur modifiziert.  

Die erforderliche Segmentierungszeit geht durch diese Entwicklungen erheblich zurück. 
Die Integration aller neuen Segmentierungsverfahren in eine robuste Softwareapplikation 
ist sehr aufwändig. Im Rahmen der Firmengründung von Dornheim Medical Images 
wurde daran intensiv weiter gearbeitet. Dabei ist der SEGMENTER entstanden, der Ende 
2012 an die klinischen Partner weitergegeben werden konnte. 
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Das Team     

   
Jana Dornheim Lars Dornheim Dirk Lehmann Daniel Proksch Heiko Seim

Projekte: 

Bildanalyse und Visualisierung für die computergestützte Planung von HNO-
chirurgischen Eingriffen (DFG, Laufzeit: 01.11.2005 - 31.10.2010)  

KOMET - Transferplattform im Bereich Medizintechnik: Segmentierung von Weichge-
websstrukturen des Halses in MRT-Daten (LSA, Laufzeit: 01.10.2012 - 30.09.2013) 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Jana Dornheim, Heiko Seim, Bernhard Preim, llka Hertel, Gero Strauß: Segmentation of 
Neck Lymph Nodes in CT Datasets with Stable 3D-Mass-Spring Models. MICCAI, 
(904-911), 2006  

Jana Dornheim, Dirk Lehmann, Lars Dornheim, Bernhard Preim, Gero Strauß: 
Reconstruction of Blood Vessels from Neck CT Datasets using Stable 3D-Mass-Spring 
Models. Eurographics Workshop on Visualization in Biomedical Computing (VCBM), 
(77-82), 2008 

Daniel Proksch, Jana Dornheim, Bernhard Preim: Interaktionstechniken zur Korrektur 
medizinischer 3D-Segmentierungen. Bildverarbeitung für die Medizin (BVM), (420-
424), 2010 

2.2.2  Anwendungsspezifische Glättung (Autor: Tobias Mönch) 

Patientenspezifische 3D-Modelle auf Basis von tomographischen Bilddaten dienen bei-
spielsweise zur Vermittlung anatomischer Lagebeziehungen und pathologischer Besonder-
heiten. Mit ihrer Hilfe kann der klinische Workflow von der Anamnese über die Diagno-
se und Therapieentscheidung bis hin zur Planung und Durchführung der Therapie virtu-
ell erlernt und trainiert werden. Sie ermöglichen es (angehenden) Chirurgen, sich mit 
neuen Vorgehensweisen und technischen Möglichkeiten sowie seltenen Krankheitsbildern 
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vertraut zu machen. Weitere Anwendungen sind in der Erstellung physischer Modelle via 
Rapid Prototyping, in der Chirurgie- oder Blutflusssimulation zu sehen. 

Die Qualität der dabei verwendeten 3D-Modelle spielt eine wesentliche Rolle, wobei mit 
dem Begriff Qualität unter anderem folgende Aspekte gemeint sind: 

 natürliches Aussehen (Glattheit, keine scharfen Kanten) bei gleichzeitigem Erhalt re-
levanter Details 

 Genauigkeit in Bezug auf die korrekte Wiedergabe der Objektform und Objekt-
ausdehnungen  

Bei der Erzeugung von Oberflächenmodellen aus medizinischen Bilddaten können ver-
schiedene Probleme auftreten, die die genannten Qualitätskriterien entscheidend beein-
flussen. Artefakte, wie z.B. Treppenstufen und Terrassen ziehen die Aufmerksamkeit auf 
sich. Derartige Oberflächenartefakte erschweren aber auch die Verwendung illustrativer 
Visualisierungs- und Hervorhebungstechniken, da dort diese Unstetigkeiten betont wer-
den würden. Ebenso wirken sie sich auf die Korrektheit von Blutflusssimulationen aus. 

Solche Artefakte können mit verschiedenen Oberflächenglättungsverfahren beseitigt oder 
zumindest reduziert werden. Diese Verfahren sind jedoch nicht optimal auf die medizini-
schen Anforderungen zugeschnitten. Aus diesem Grund haben wir verschiedene Glät-
tungsalgorithmen auf ihre Eignung für anatomische Oberflächenmodelle getestet. Die 
Oberflächenmodelle haben wir entsprechend ihrer Form in verschiedene Kategorien ein-
geteilt: länglich, flach, kompakt. Durch Anwendung verschiedener Glättungsalgorithmen 
auf unterschiedlich geformte Modelle konnten wir so vor allem den Laplace+HC-Filter 
[Vollmer 1999]44und den LowPass-Filter [Taubin 1995]5  als geeignet identifizieren. Die-
se Filter reduzieren einerseits die Artefakte, führen aber auch zusätzliche Korrekturschritte 
aus, um den Volumenverlust zu kompensieren. Zusätzlich konnten wir anhand der zahl-
reichen Messungen der Modellqualität (Volumenänderung, lokale Veränderungen gegen-
über dem initialen Modell, Veränderung der Oberflächenkrümmung als Maß für die er-
reichte Glattheit) Empfehlungen für geeignete Glättungsparameter aussprechen.  

Um diese Vorschläge für Glättungsparameter und Verfahren noch weiter auf die patien-
tenindividuellen anatomischen Strukturen abzustimmen, haben wir ein Framework ent-
wickelt, welches die relevanten Glättungsverfahren und Methoden zur Bestimmung der 

                                                            
4 J. Vollmer, R. Mencl, H. Müller: Improved Laplacian Smoothing of Noisy Surface Meshes. Computer 
Graphics Forum, 18(3), (131–138) 1999 
5 G. Taubin: A Signal Processing Approach To Fair Surface Design. Proc. of SIGGRAPH (351– 358), 
1995 
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erreichten Glättungs-/Modellqualität effizient auf Grafikhardware implementiert. Damit 
war es nun erstmals möglich, zahlreiche Kombinationen von Glättungsparametern auf ein 
patientenindividuelles Modell in sehr kurzer Zeit anzuwenden und die erreichte Glät-
tungsgüte zu bewerten. Auf diese Weise lassen sich automatisch Vorschläge für Glättungspa-
rameter für jedes individuelle Modell generieren. Nutzer bekommen so die Möglichkeit, 
die automatisch geglätteten Modelle direkt zu verwenden oder auf deren Basis die Einstel-
lung der Glättungsverfahren nach den jeweiligen Anwendungsanforderungen anzupassen. 
Die Anpassung erfolgt dann über Diagramme, Qualitäts-Genauigkeits-Graphen oder 
Farbbalken, welche ebenfalls eine Vorschau der Modellqualität bieten. Darin ist codiert, 
wie sich das Volumen, der Fehler und die Krümmung entwickeln, wenn ein Glättungspa-
rameter verändert wird. 

Unsere Arbeit mit verschiedenen Glättungsfiltern und Oberflächenmodellen im medizini-
schen Kontext hat gezeigt, dass es notwendig ist, Modifikationen für diese Verfahren zu 
entwickeln, die sie noch besser auf die spezifischen Anforderungen und Artefakte zu-
schneiden. Dafür haben wir ein Verfahren entwickelt, welches aus einem gegebenen 
Oberflächenmodell Informationen über die zugrundeliegenden Volumendaten rekonstru-
iert. In Anlehnung an Constrained Elastic Surface Nets (nach Gibson 1998) beschränken 
wir die Verschiebung der Gitterpunkte während der Glättung auf ein diamantenförmiges 
Volumen. Dadurch kann das Volumen der Struktur sehr gut erhalten werden, während 
Artefakte ausreichend reduziert werden. 

Dabei fiel uns auf, dass die anatomischen Modelle oftmals ausschließlich für sich allein, 
ohne den Kontext, betrachtet werden. Der Begriff Kontext kann dabei die Lage einer 
Struktur, die Form der Struktur (bezogen auf die zuvor genannten Formkategorien), aber 
auch Hintergrundwissen über die Form und Ursache bestimmter Artefakte bedeuten. Als 
ein Beispiel haben wir den Abstand eines 3D-Modells zu benachbarten Strukturen in eine 
Wichtung für die genannten Glättungsverfahren überführt. Auf diese Weise lassen sich 
gezielt die Bereiche der Oberfläche erhalten, die z.B. für Abstandsmessungen relevant 
sind. Gleichzeitig wird aber der Großteil der Zielstruktur in den Bereichen geglättet, die 
aufgrund der Anwendungsanforderungen als weniger relevant eingestuft wurden. 

Nach dem gleichen Prinzip lassen sich aber auch Informationen über die zu beseitigenden 
Artefakte integrieren. Hierfür haben wir ein Verfahren entwickelt, welches Treppenarte-
fakte in den anatomischen Modellen identifiziert. Dies ist möglich, da die Ausrichtung 
der Treppen abhängig von der Orientierung der Schichtdaten relativ zur abgebildeten 
Struktur ist. Darüber hinaus ist die Form der Artefakte bekannt. Ausgehend von der Posi-
tion der Treppenartefakte generiert unser Verfahren erneut Gewichte für jeden Gitter-
punkt, welche die Stärke der Glättung lokal verändern. Damit erreichen wir gezielt dort 
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eine starke Glättung, wo Artefakte vorhanden sind, während Bereiche ohne offensichtli-
che Treppenartefakte nicht geglättet und somit erhalten werden (Abb. 1). 

Abb. 1: Kontextabhängige Glättung, angewendet auf das Oberflächenmodell eines Halsmus-
kels. (links): Das initiale Oberflächenmodell mit Treppenartefakten. Mitte: Glättung mit ei-
nem einfachen Laplace-Filter. (rechts) Glättung unter Verwendung von Kontextwissen über 
die Lokalisation der Artefakte. (Mitte und Rechts: farbcodiert anhand der Abweichung gegen-
über dem Originalmodell). 

Das Team:      

    

 

Ragnar Bade Christoph Kubisch Kai Lawonn Tobias Mönch  

Zu diesem Themengebiet sind folgende Promotionen entstanden: 

Ragnar Bade: Interaktive und dynamische Visualisierung für die chirurgische Ausbildung 
und Interventionsplanung. 2008 

Tobias Mönch: Context-Aware 3D-Model Generation for Surgical Planning and Simula-
tion. Frühjahr 2013 
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Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Ragnar Bade, Olaf Konrad, Bernhard Preim: Reducing Artifacts in Surface Meshes 
Extracted from Binary Volumes. Journal of WSCG (67-74), 2007 

Tobias Mönch, Rocco Gasteiger, Gabor Janiga, Holger Theisel, Bernhard Preim: Con-
text-Aware Mesh Smoothing for Biomedical Applications. Computers and Graphics (755 
- 767), 2011 

Tobias Mönch, Christoph Kubisch, Kai Lawonn, Rüdiger Westermann, Bernhard Preim: 
Visually Guided Mesh Smoothing for Medical Applications. VCBM 2012 - Eurographics 
Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine (91-98), 2012 

2.2.3 Visualisierung von Gefäßsystemen (Autor: Steffen Oeltze) 

Seit 2003 haben wir uns in der Arbeitsgruppe intensiv mit der 3D-Visualisierung von Ge-
fäßsystemen im menschlichen Körper beschäftigt. Dabei unterscheiden wir zwischen An-
wendungen, bei denen die Gefäßdiagnostik im Vordergrund steht, wie die Suche und 
Analyse pathologischer Gefäßveränderungen, und Anwendungen bei denen die Gefäße 
selbst als nicht-pathologisch angenommen werden, wie Therapieplanungsszenarien.  

Für die erste Kategorie von Anwendungen eigenen sich Methoden der direkten Volumen-
visualisierung, welche Signalintensitäten mit Hilfe von Transferfunktionen (TF) auf Farbe 
und Opazität abbilden. Pathologische Veränderungen lassen sich über Unterschiede in 
den Signalintensitäten erkennen und TFs müssen so angepasst werden, dass diese Unter-
schiede in der Visualisierung möglichst gut hervortreten. Dabei müssen die TFs ggf. lokal 
angepasst werden, um Inhomogenitäten, z.B. in der Anflutung eines Kontrastmittels, aus-
zugleichen. Im Rahmen der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit haben wir die au-
tomatische TF Spezifikation untersucht und erfolgreich für die Detektion von Koronar-
plaque angewendet (Abb. 1 (links)). Die resultierenden Visualisierungen wurden von Ra-
diologen evaluiert und als wertvoll eingeschätzt. Sie leiten den Fokus des Betrachtenden 
zu kritischen Bereichen der Gefäße und geben einen guten Überblick über die räumliche 
Variation der Gefäßstrukturen.  

Eine Alternative zur direkten Volumenvisualisierung bietet die Repräsentation der Ge-
fäßwand als Oberfläche. Diese Oberfläche kann quantitativ analysiert werden. Oberflä-
cheneigenschaften, wie die lokale Krümmung, können bestimmt und Abstände zu ande-
ren Strukturen, wie einem Tumor, können gemessen werden. Für die Gefäßdiagnostik 
muss die Oberfläche den Gefäßquerschnitt so genau wie möglich abbilden. Zusätzlich 
muss die Gefäßwand in Anlehnung an intraoperative Ansichten eine gewisse Glattheit 
aufweisen, was jedoch aufgrund der diskreten Volumendaten, großer Schichtabstände und 
Artefakte nicht immer gegeben ist. Wir haben daher ein Verfahren basierend auf implizi-



Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

42 

ten Oberflächen angepasst und weiterentwickelt, welches den Gefäßquerschnitt exakt 
wiedergibt und gleichzeitig eine glatte, artefaktfreie Oberfläche erzeugt. Das Verfahren 
liefert weiterhin Oberflächennetze mit guter Dreiecksqualität und ist daher geeignet als 
Startpunkt für Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulationen. Vor der Simulation 
wird das Oberflächennetz in ein Volumengitter überführt, dessen Qualität stark von der 
Qualität des Netzes abhängt. 

  
Abb. 1: (links) Direktes Volumen Rendering eines Koronarbaums. Die Transferfunktionen für 
Farbe und Opazität wurden automatisch so eingestellt, dass sich harte Plaques (Pfeile) gut 
vom Rest der Gefäße abheben. (rechts) Darstellung eines Bronchialbaumes mit Hilfe von 
Convolution Surfaces und Einbettung in den anatomischen Kontext. 

In Therapieplanungsszenarien, z.B. für die Resektion von Tumoren oder die Leberlebend-
spende, spielt die akkurate Visualisierung des Gefäßquerschnitts eine untergeordnete Rol-
le. Wesentlich wichtiger sind das Verzweigungsmuster und die relative Lage zu krankhaf-
ten Veränderungen. Daher werden oft Modellannahmen getroffen, wie ein kreisförmiger 
Gefäßquerschnitt, welche eine vereinfachte und leichter interpretierbare Visualisierung 
der Gefäßstruktur ermöglichen. Grundlage der Visualisierung bilden häufig das Gefäßske-
lett und eine Radiusinformation pro Skelettvoxel. Die Verzweigung der Gefäßstruktur 
wird oft von einem großen Gefäß bis hinunter zu peripheren Gefäßen in einem Graph 
gespeichert. Wir haben ein Verfahren entwickelt, welches basierend auf diesen Informati-
onen und mit Hilfe von Convolution Surfaces die Gefäßoberfläche rekonstruiert (Abb. 1 
(rechts)). Durch die Verwendung dieser Art impliziter Oberflächen erreichen wir ohne 
expliziten Konstruktionsaufwand eine glatte, organisch wirkende Oberfläche ohne jegliche 
Diskontinuitäten, welche den Betrachter ablenken könnten. Unser Verfahren garantiert 
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eine korrekte Wiedergabe des Gefäßradius unter gleichzeitiger Vermeidung von für impli-
zite Oberflächen typischer Artefakte. In einer Evaluierung durch 6 Chirurgen und 5 Ra-
diologen wurde unsere Visualisierung zwei etablierten Methoden vorgezogen (Darstellung 
durch Isooberflächen und Visualisierung durch Kegelstümpfe).  

Das Team     

   
Sylvia Glaßer Christian  

Hansen 
Christoph 
Kubisch 

Steffen Oeltze Christian  
Schumann 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Sylvia Glaßer, Steffen Oeltze, Anja Hennemuth, Christoph Kubisch, A. Mahnken, S. 
Wilhelmsen, Bernard Preim: Automatic Transfer Function Specification for Visual Em-
phasis of Coronary Artery Plaque. Computer Graphics Forum, 29(10), (191-201), 2010 

Christian Schumann, Mathias Neugebauer, Ragnar Bade, Bernhard Preim, Heinz-Otto 
Peitgen: Implicit Vessel Surface Reconstruction for Visualization and Simulation. Interna-
tional Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery (IJCARS), 2(5), (275-286), 
2008 

Steffen Oeltze, Bernhard Preim: Visualization of Vascular Structures: Method, Validation 
and Evaluation. IEEE Transactions on Medical Imaging, 25(4), (540-549), 2005 

2.2.4  Visuelle Exploration von Blutflussdaten (Autoren: Rocco Gasteiger, Ma-
thias Neugebauer) 

Die visuelle Exploration von Blutfluss hat viele interessante medizinische Anwendungsfel-
der. Dazu gehört z.B. die Risikoanalyse von zerebralen Aneurysmen, lokalen Aufwei-
tungen an zerebralen Arterien, die, wenn sie reißen, einen Hirninfarkt zur Folge haben 
können. Als wir 2008 anfingen, uns mit der visuellen Exploration von Blutflussdaten zu 
beschäftigen, wurde recht schnell klar, dass wir noch viel lernen mussten. Eines der ersten 
von uns rekonstruierten 3D-Modelle eines zerebralen Aneurysmas wies bemerkenswerte 
Eigenschaften auf. So besaß es vier Ein- und Ausströmbereiche anstelle der üblichen ein 
bis zwei, die Gefäße kreuzten sich und hatten Querverbindungen, die bisher bei keinem 
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Menschen beobachtet werden konnten und auch die Form des Aneurysmas war bestimmt 
durch eine Mischung aus Treppenstufenartefakten und Übersegmentierung. Um das 
Ganze abzurunden, verlief der in diesem Modell simulierte Blutfluss auch noch in die 
entgegengesetzte Richtung. Nach dem freundlichen Hinweis eines Mediziners, dieses 
„Aneurysma“ besser nicht auf medizinisch orientierten Konferenzen zu präsentieren, ver-
schwand der Datensatz recht schnell in der Versenkung. Mittlerweile haben wir die Re-
konstruktions-Pipeline sehr gut im Griff. Dies lässt sich unter anderem durch die Erfolge 
bei den VISC-Stenting Challenges 2009 und 2010 belegen, deren Datensätze hohe An-
forderungen an den Rekonstruktionsprozess stellten. Doch die Erzeugung von qualitativ 
hochwertigen Aneurysma-Modellen ist nur ein Vorverarbeitungsschritt für unser eigentli-
ches Ziel: die Entwicklung von Werkzeugen für die visuelle Exploration von Blutfluss. 
Sehr hilfreich war dafür das vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Projekt MoBeStAn 
(Modellierung und Beeinflussung von Strömungen in Aneurysmen), welches eine enge 
Vernetzung verschiedener Forschergruppen ermöglichte. Dazu gehörten das Institut für 
Neuroradiologie (INR, Prof. Skalej), der Lehrstuhl für Medizintechnik (IESK, Prof. Ro-
se), die AG Bildverarbeitung (BV, Prof. Tönnies), das Institut für Strömungs- und Ther-
modynamik (ISUT, Prof. Thévenin) und unsere AG Visualisierung (VIS). 

Die Zusammenarbeit mit Dr. Oliver Beuing (INR) hat uns sehr interessante Einblicke in 
den klinischen Workflow bei der Aneurysma-Therapie geliefert. Wir konnten beobachten, 
wie Radiologen ihre Daten untersuchen und dieses Wissen in die Visualisierungswerkzeu-
ge einfließen lassen. Außerdem bekamen wir von Dr. Beuing eine Menge spezieller CT- 
und 3DRA-Datensätze (Multiple Aneurysmen, Riesenaneurysmen usw.) zusammen mit 
interessanten Informationen über Komplikationen und den weiteren Verlauf, da er die 
Patienten selbst therapiert hat. 

Um Blutfluss visualisieren zu können, benötigt man natürlich auch Daten, die den Blut-
fluss beschreiben. Diese können entweder simuliert oder gemessen sein. Die 3D- und zeit-
lich aufgelösten Messungen (4D-PC-MRI) erfolgten durch Prof. Oliver Speck und Daniel 
Stucht aus der Abteilung Biomedizinische Magnetresonanz. Die CFD-Simulationen wur-
den von Dr. Gabor Janiga und später dann auch Phillip Berg (ISUT) durchgeführt. Auch 
dort zeigte sich eine stetige Entwicklung: während erste Simulationen noch vereinfachend 
einen stetigen Fluss annahmen, waren spätere Simulationsergebnisse zeitabhängig und 
nutzten patientenspezifisch gemessenen Blutfluss als Randbedingungen. 

Wir verfügten somit über interessante Datensätze, sowie daraus rekonstruierte, qualitativ 
hochwertige Aneurysma-Modelle und Blutflussdaten aus Simulationen auf Basis dieser 
Modelle. Die visuelle Exploration konnte beginnen, oder doch nicht? Recht schnell zeigte 
sich, dass die hohe Komplexität der Daten sehr spezielle Anforderungen an Explorations-
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werkzeuge stellt. Ein typisches Problem war die gegenseitige Verdeckung von visualisier-
ten Blutflussparametern. Man kann z.B. die skalare Wandschubspannung des Blutes 
farbcodiert auf der sehr variabel geformten Aneurysma-Oberfläche abbilden und den vek-
toriellen Fluss durch abhängig von der Geschwindigkeit gefärbte Stromlinien darstellen. 
Allerdings ist es aufgrund der Fülle von präsentierten Informationen kaum möglich, Zu-
sammenhänge zwischen Wandschubspannung und Fluss zu identifizieren. Eine sinnvolle 
Einschränkung der dargestellten Informationen war somit notwendig. Eine weitere Her-
ausforderung ergab sich auch aus dem potentiellen Anwenderkreis der visuellen Explorati-
onswerkzeugen, nämlich forschende Neuroradiologen. Es hat sich recht früh gezeigt, dass 
eine Unterstützung bei der 3D-Navigation und der Parametrisierung der verwendeten 
Visualisierungstechniken notwendig ist, damit die Explorationswerkzeuge nützlich sind 
und nicht nur einen zusätzlichen Frustrationsfaktor bei der Datenanalyse darstellen. Die 
im Folgenden exemplarisch vorgestellten Explorationstechniken wurden unter Berück-
sichtigung dieser Anforderungen entwickelt. 

Flatmap: Die Wandschubspannung (WSS) ist ein zeitveränderlicher, skalarer Parameter, 
der auf der Aneurysma-Oberfläche vorliegt. Um sich einen Überblick über die WSS zu 
verschiedenen Zeiten an verschiedenen Bereichen des Aneurysmas zu verschaffen, wäre ein 
kontinuierlicher Wechsel der Betrachter-Position notwendig. Auch der mentale Aufwand, 
die sich verändernden Werte an verschiedenen Oberflächenbereichen in gegenseitigen 
Bezug zu setzen, wäre sehr hoch. Wir präsentieren eine Kartendarstellung als mögliche 
Lösung. Die Flatmap nutzt ein Cube-Mapping, um die potentiell vom Betrachter abge-
wandten Bereiche des Aneurysmas in eine interaktive Karte zu überführen. Die Karte ist 
um das 3D-Modell des Aneurysmas angeordnet und so strukturiert, dass ein räumlicher 
Bezug zum 3D-Modell und zwischen verschiedenen Bereichen der Karte hergestellt wer-
den kann. Der Betrachter untersucht die WSS auf dem 3D-Modell (Fokus), während ihm 
auf der Karte die restliche Oberfläche kontextuell präsentiert wird. Findet er in der Kon-
text-Karte ein für ihn interessantes WSS-Feature, kann er es interaktiv in den Fokus über-
führen. Dabei wird die Karte aktualisiert und zeigt die nun vom Betrachter abgewandten 
Bereiche (Abb. 1).  

FlowLens: Die FlatMap stellte auf übersichtliche Art und Weise wandnahe Strömungsin-
formationen dar. Relevant sind aber auch innenliegende Informationen, besonders in 
Kombination mit anderen Flussparametern (z.B. Druck, Geschwindigkeit), um Korrelati-
onen zu entdecken. Standard-Multiparametervisualisierungen erfolgen normalerweise 
durch Side-by-Side-Ansichten oder mithilfe einer Gesamtdarstellung aller Parameter. Die-
se Verfahren haben jedoch den Nachteil, dass die Visualisierungen recht komplex sind 
oder der mentale Aufwand, Informationen aus getrennten Ansichten zusammenzuführen, 
für den Anwender groß ist. Inspiriert von MagicLenses haben wir daraufhin die FlowLens 
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entwickelt. Es handelt sich dabei um ein 2D-Werkzeug, bei dem Fokus- und Kontextpa-
rameter ineinander übergeblendet werden. Die einzelnen Parameter werden zunächst 
durch Standardvisualisierungstechniken (z.B. Stromlinien, Oberflächen, Konturen) darge-
stellt. Möchte der Anwender für einen dargestellten Parameter einen weiteren an einer 
bestimmten Stelle eingeblendet haben, dann führt er die FlowLens an diese Stelle und der 
zusätzliche Parameter wird dort eingeblendet. Die Form der Linse kann der Anwender frei 
definieren und bestimmt dabei den Überblendungsbereich (Abb. 2).  

Abb. 1: Flatmap zur Darstellung eines Simu-
lationsparameters, der auf der Gefäßwand be-
stimmt wurde. Durch die Kartendarstellung 
ist die komplette Information verfügbar. 

Abb. 2: FlowLens zur kombinierten Darstel-
lung von Flussdruck und Strömungslinien. 

Multi-Scope Exploration: Die visuelle Exploration von Fluss kann sich je nach Anwen-
dung an bestimmten Landmarken im Aneurysma orientieren. Eine zentrale Landmarke ist 
das Ostium, eine gekrümmte Ebene, die das Aneurysma vom restlichen, gesunden Gefäß 
abtrennt. Es beschreibt den Ein- und Ausströmbereich des Blutes. Will man den Blut-
strom im Aneurysma durch ein im Gefäß liegendes Implantat manipulieren, um z.B. das 
Rupturrisiko zu minimieren, muss in diesem Bereich in den Blutfluss eingegriffen werden. 
Ausgehend von der sich ergebenden Trennung in Trägergefäß, Aneurysma und Ostium 
haben wir eine dreiteilige Explorationspipeline entwickelt. Im globalen Abschnitt der 
Pipeline wird das Ostium genutzt, um nur ein- und ausströmendes Blut zu visualisieren. 
Im Ostium-Abschnitt kann der Anwender detailliert die Flusscharakteristika am Ostium 
explorieren und im lokalen Abschnitt kann er mittels Widgets manuell Ausschnitte des 
Flusses im Trägergefäß und dem Aneurysma explorieren (Abb. 3).  

Inflow-Jet Extraction: Neben anatomischen Landmarken gibt es auch spezielle Fluss-
Features, die bei der Exploration von Bedeutung sind. Für zerebrale Aneurysmen wurden 
beispielsweise der Inflow Jet und die sich daraus ergebene Impingement Zone (Auftreffort 
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auf der Aneurysmawand) als Indikatoren für die Bestimmung der Rupturgefahr identifi-
ziert. Bisher wurden beide Parameter vom Anwender manuell extrahiert. Dadurch ist na-
türlich keine Reproduzier- und Vergleichbarkeit gegeben. Wir entwickelten daraufhin ein 
Verfahren, welches automatisch den Inflow Jet und dessen Impingement Zone bei zereb-
ralen Aneurysmen berechnet. Wir definieren dabei zunächst charakteristische Eigenschaf-
ten des Jets (z.B. hohe Einflussgeschwindigkeit) und filtern alle eingehenden Strömungs- 
oder Pfadlinien in das Aneurysma hinsichtlich dieser Eigenschaften. Von den übrigen Li-
nien konstruieren wir eine Inflow Jet-Hülle und nutzen diese, um die Lage und räumliche 
Ausdehnung der Impingement Zone zu detektieren. Für die Visualisierung beider Para-
meter werden neben Standardtechniken auch verschiedene illustrative Methoden z.B. In-
flow Jet Glyph angeboten (Abb. 4). Eine Studie mit sechs Anwendern ergab gute Über-
einstimmungen der automatischen Methode mit einer manuellen Extraktion. 

 
Abb. 3: Ostium Flusscharakteristik. Die rote 
Linie trennt den Einström- vom Ausström-
bereich. 

Abb. 4: Inflow Jet in ein Aneurysma als 
Glyph dargestellt. 
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Projekt:  

Modellierung und Beeinflussung von Strömungen in Aneurysmen – MoBeStAn (LSA, 
Laufzeit: 1.01.2011 – 31.03.2012) 

Geplante Promotionen:  

Visuelle Exploration von kardiovaskulärem Blutfluss (Rocco Gasteiger) 

Qualitative Exploration von zerebralen Aneurysmen (Mathias Neugebauer) 
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Mathias Neugebauer, Gabor Janiga, Oliver Beuing, Martin Skalej, Bernhard Preim: 
Anatomy-Guided Multi-Level Exploration of Blood Flow in Cerebral Aneurysms. Com-
puter Graphics Forum (EuroVis) (1041-1050), 2011 

Rocco Gasteiger, Mathias Neugebauer, Oliver Beuing, Bernhard Preim: The FLOW-
LENS: A Focus-and-Context Visualization Approach for Exploration of Blood Flow in 
Cerebral Aneurysms. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 
(TVCG) (2183-2192), 2011 

Rocco Gasteiger, Dirk J. Lehmann, Roy van Pelt, Gabor Janiga, Oliver Beuing, Anna Vi-
lanova, Holger Theisel, Bernhard Preim: Automatic Detection and Visualization of Qual-
itative Hemodynamic Characteristics in Cerebral Aneurysms. IEEE Transactions on Visu-
alization and Computer Graphics (TVCG) (2178-2187), 2012 

2.2.5  Visuelle Exploration und Analyse von Perfusionsdaten (Autoren: Sylvia 
Glaßer, Steffen Oeltze) 

Perfusionsdaten sind dynamische medizinische Bilddaten, welche den regionalen Blutfluss 
in Gewebe charakterisieren. Sie besitzen ein großes Potential in der medizinischen Diag-
nose, da sie, verglichen mit statischen Daten, eine bessere Differenzierung und eine frühe-
re Erkennung von Krankheiten ermöglichen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf Perfusi-
onsdaten, welche mit Hilfe der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) akquiriert wur-
den. Vor kurzem begannen wir allerdings mit der Übertragung und Erweiterung unserer 
Entwicklungen auf Ultraschall-Perfusionsdaten. Die von uns bearbeiteten Anwendungs-
gebiete sind die Diagnostik des ischämischen Schlaganfalls, die Früherkennung und Di-
agnostik der Koronaren Herzkrankheit (KHK) und die Diagnostik von Tumoren der 
Brust und des Hirns.  
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Sogenannte Zeit-Intensitätskurven spezifizieren die Anreicherung eines Kontrastmittels 
für die Voxel in einem Perfusionsdatensatz. Parameter, welche von diesen Kurven abgelei-
tet werden, charakterisieren die Perfusion und müssen für die Diagnose integriert werden. 
Die diagnostische Auswertung solcher Multiparameterdaten ist anspruchsvoll und zeitin-
tensiv aufgrund der Komplexität der Daten. In der klinischen Routine basiert die Auswer-
tung auf einzelnen Parameterkarten, welche nebeneinander auf dem Bildschirm dargestellt 
werden. Die Interpretation einer derartigen Ansicht erfordert einen erheblichen kogniti-
ven Aufwand, da der Arzt die einzelnen Karten immer wieder abwechselnd betrachten 
muss, um korrespondierende Regionen zu vergleichen. Fortgeschrittene Visualisierungs-
techniken sind daher notwendig, um eine integrierte Ansicht mehrerer Parameter zu gene-
rieren und dadurch die Auswertung zu beschleunigen. Wir haben Multiparametervisuali-
sierungen basierend auf Farbe, Textur und Glyphen für die integrierte Visualisierung von 
Perfusionsparametern entwickelt (Abb. 1 (links)). 

   
Abb. 1: (links) Glyphen kodieren die segmentweise Perfusion des Herzmuskels (transparente 
Oberfläche). Ihre Höhe repräsentiert die Schichtdicke. Über ihre Breite und die Farbe werden 
zwei Perfusionsparameter kodiert. Die braune Oberfläche repräsentiert eine Infarktnarbe. 
(rechts) Die Ergebnisse einer Hauptkomponentenanalyse werden genutzt, um interaktiv bösar-
tige Bereiche eines Brusttumors zu selektieren. Hierzu werden unterschiedliche Ansichten auf 
die Daten aus der Informations- und der wissenschaftlichen Visualisierung synchronisiert.  

Die rein visuelle Exploration von Perfusionsdaten und den zugehörigen Perfusionspara-
metern ist vorherrschend im engen Zeitplan der klinischen Routine. Sie ist jedoch eine 
vom Betrachter abhängige und kaum reproduzierbare Aufgabe, die keine quantitativen 
Ergebnisse liefert. Für eine geordnete und reproduzierbare Analyse von Perfusionsdaten ist 
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eine Kombination aus visueller Exploration und aus Techniken der Datenanalyse not-
wendig. Wir haben 2007 einen interaktiven, merkmalsbasierten Ansatz für die geordnete 
visuelle Analyse von Perfusionsdaten vorgestellt. Dieser Ansatz stützt sich auf drei Kom-
ponenten, für die Vorverarbeitung der Daten, für eine statistische Analyse und für die 
Spezifikation von Merkmalen. Die Durchführbarkeit des Ansatzes wurde für mehrere Da-
tensätze aus der Diagnostik des ischämischen Schlaganfalls, der KHK-Diagnostik und der 
Brustkrebsdiagnostik erfolgreich getestet (Abb. 1 (rechts)). Weiterhin konnte sein Nutzen 
bei der Beantwortung wichtiger investigativer Fragen in der Perfusionsforschung am Bei-
spiel des Vergleichs von daten- und modellbasierter Auswertung zerebraler Perfusion de-
monstriert werden. 

Neben der interaktiven Spezifikation von Merkmalen in den Perfusionsdaten, widmen 
wir uns verstärkt der automatischen Spezifikation mit Hilfe von data mining Methoden. 
Unsere Arbeiten fokussieren sich auf den Bereich der Brustkrebsdiagnostik. Hier gibt die 
Heterogenität der Durchblutung eines Tumors wichtige Hinweise auf seine Gutartigkeit 
bzw. Bösartigkeit. Clusteralgorithmen fassen ähnliche Bereiche eines Tumors zusammen 
und gestatten über die Anzahl der Cluster und deren Kohäsion bzw. Separation eine Ein-
schätzung der Heterogenität.  

Das Team     

  

 

Helmut Doleisch 
SimVis Wien 

Sylvia Glaßer Helwig Hauser
Univ. Bergen 

Steffen Oeltze  

Projekt:  

Efficient Visual Analysis of Dynamic Medical Image Data - Teilprojekt des von der DFG 
geförderten Schwerpunktprogramms 1335 „Scalable Visual Analytics“ (DFG, Laufzeit: 
1.10.2008 – 31.08.2013) 

Im Rahmen des Projektes ist folgende Promotion entstanden: 

Steffen Oeltze: Visual Exploration and Analysis of Perfusion Data. 2010 
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Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Sylvia Glaßer, Uta Preim, Klaus D. Tönnies, Bernard Preim: A Visual Analytics Approach 
to Diagnosis of Breast DCE-MRI data. Computer and Graphics, 34(5), (602-611), 2010 

Bernhard Preim, Steffen Oeltze, Matej Mlejnek, Eduard Gröller, Anja Hennemuth, Sarah 
Behrens: Survey of the Visual Exploration and Analysis of Perfusion Data. IEEE Transac-
tions on Visualization and Computer Graphics, 15(2), (205-220), 2009 

Steffen Oeltze, Helmut Doleisch, Helwig Hauser, Philipp Muigg, Bernhard Preim: Inter-
active Visual Analysis of Perfusion Data. IEEE Transactions on Visualization and Com-
puter Graphics, 13(6), (1392-1399), 2007 

2.2.6  Virtuelle Endoskopie 

Bei der virtuellen Endoskopie geht es darum, Körperhöhlen von innen zu betrachten und 
so z.B. die Darmwand oder Gefäßwände zu inspizieren. Eine solche Inspektion kann der 
Diagnose dienen, z.B. der Suche nach Polypen im Darm, aber auch der Planung eines 
endoskopischen Eingriffs. In diesem Fall möchte der Arzt sich mit den räumlichen Ver-
hältnissen vertraut machen, Größenverhältnisse abschätzen und sich so auf den Eingriff 
vorbereiten. Idealerweise ähnelt die virtuelle Darstellung dabei der intraoperativen Situa-
tion, z.B. in Bezug auf die verwendete Weitwinkeloptik, die Farbgebung und visuelle Ef-
fekte, wie sie bei nassen Schleimhäuten entstehen (Abb. 1).  

Die grundlegende Vorgehensweise wurde bereits in den 1990er Jahren entwickelt. Die zu 
„durchfliegende“ Struktur wird (aus CT- oder MRT-Daten) segmentiert, ihre Mittellinie 
bestimmt und eine Pfadplanung durchgeführt, die sich stark an dieser Mittellinie orien-
tiert und sicherstellen soll, dass der Benutzer durch die komplexe räumliche Geometrie 
„geführt wird“, ohne an Wände zu stoßen. Wenn ein solcher Pfad definiert wurde, kann 
der Durchflug beginnen, wobei eine effiziente Darstellung wichtig ist. Dabei nutzt man 
aus, dass nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Datensatzes sichtbar ist. Man versucht 
also, den Berechnungsaufwand zu reduzieren, indem man analysiert, welche Teile des Da-
tensatzes überhaupt zum entstehenden Bild beitragen. All diese bekannten Techniken 
haben wir zunächst „nachgebaut“, um uns unserer Forschungsfrage zu nähern. Diese Fra-
ge betrifft die Eignung von Ein- und Ausgabegeräten. Das indirekte 2D-Eingabegerät 
„Maus“, die Tastatur und ein herkömmlicher 2D-Monitor sind wahrscheinlich nicht op-
timal, um Pfade durch komplexe 3D-Geometrien zu definieren und später tatsächlich 
dort entlang zu fliegen, sich eventuell „umzugucken“ oder auch abzuweichen (Abb. 2). 
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Abb. 1: Die virtuelle Endoskopie im Bronchialbaum (virtuelle Bronchoskopie) dient der Pla-
nung einer Gewebeentnahme (Biopsie). Die endoskopische Aufnahme (rechts) wird ergänzt 
durch axiale Schnittbilder (links), die die Kameraposition und -ausrichtung veranschaulichen. 

 
Abb. 2: Eine Assistenzärztin "durchfliegt" virtuell die Nasennebenhöhlen und nutzt zur Steue-
rung ein taktiles 3D-Eingabegerät (Phantom). 

Konkret haben wir Stifteingabe, 3D-Zeigegeräte und taktile Eingabe sowie autostereosko-
pische Displays als Alternativen untersucht. Wie bewertet man überhaupt die Eignung 
solcher Geräte? Man benötigt 

 Konkrete Aufgaben, 

 Repräsentative Benutzer, und 

 Kriterien für die Auswertung. 

Wir haben Benutzer gewählt, die ausreichende medizinische Erfahrungen haben (Assis-
tenzärzte der HNO-Klinik der Universität Leipzig). Diese haben wir gebeten, vordefinier-
ten Pfaden zu folgen. Als Kriterien haben wir erfasst, wie lange die Benutzer brauchen 
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und wie weit sie dabei im Mittel vom vorgegebenen Pfad abweichen. Das alles sind objek-
tive Kriterien, man kann sie statistisch auswerten und könnte glauben, die Forschungsfra-
gen damit zu beantworten – zumindest, wenn man Aufgaben und Benutzer für repräsen-
tativ hält. Neben diesen objektiven Faktoren muss aber auch erfasst werden, welche Präfe-
renzen die Benutzer haben. Ausgehend von vielen anderen Erfahrungen ist keineswegs 
sicher, dass die objektiv „besten“ Geräte auch die Akzeptanz der Benutzer haben. Tatsäch-
lich lag hier ein paradoxes Ergebnis vor: Obwohl die Benutzer nicht mit der 3D-Maus 
und der taktilen Eingabe vertraut sind, waren sie damit objektiv besser als mit der konven-
tionellen Maus. Bevorzugen würden sie allerdings mehrheitlich die konventionelle Maus – 
das Neue hat es schwer. 

Das Team     

  

Arno Krüger Christoph  
Kubisch 

Steffen Irrgang Kristina Stampe Gero Strauß,
Univ. Leipzig 

Ausgewählte Veröffentlichung:  

Arno Krüger, Kristina Stampe, Steffen Irrgang, Ilka Richter, Gero Strauß, Bernhard 
Preim: Eingabegeräte und Interaktionstechniken für die virtuelle Endoskopie. Mensch 
und Computer (237-246), 2008 

2.2.7  Animation und Sichtbarkeitsberechnung (Autor: Konrad Mühler) 

Animationen können die Exploration des Chirurgen bei der Planung von Eingriffen un-
terstützen, indem sie Visualisierungsübergänge darstellen oder einen animierten Szenen-
überblick zeigen. So können sie zum Beispiel bei der Patientenaufklärung eine Bereiche-
rung über die üblichen statischen Bilder hinaus sein. Animationen schließen die Lücke 
zwischen statischen Ansichten von 3D-Darstellungen und vollständig interaktiven Szenen, 
in denen der Nutzer oder Betrachter die volle Kontrolle über alle Parameter wie Blickwin-
kel, Zoomfaktor und eingeblendete Strukturen hat – mit der gesamten damit einherge-
henden Komplexität. Im Kontext des chirurgischen Workflows sowie der elektronisch 
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basierten Ausbildung finden Animationen in folgenden Bereichen Anwendung: Explora-
tion, Dokumentation, Präsentation, Ausbildung und Patientenaufklärung. 

Substanzielle Fortschritte wurden hier im Bereich der automatischen Generierung von 
Animationen erreicht. Dabei können Animationen durch die Definition von Randbedin-
gungen auch aus völlig unbekannten und neuen Szenen und Patientenmodellen generiert 
werden. Die Ermittlung solcher Rahmenbedingungen kann sehr technisch auf der Basis 
von Skripten erfolgen. Jedoch wurde auch ein innovatives Verfahren zur Ermittlung ge-
wünschter Ansichten aus der aktuellen Interaktion des Betrachters mit einer Szene entwi-
ckelt. Mit dessen Hilfe können beispielsweise durch die Analyse von Interaktionen mit 
einer Szene auch andere Szenen automatisch auf eine ähnliche Art und Weise animiert 
und dem Betrachter präsentiert werden. 

Ein wesentlicher Aspekt bei der automatischen Generierung von Animationen ist die Be-
stimmung guter Sichtpunkte. Sind diese ungünstig gewählt, kann der Betrachter möglich-
erweise nicht die gewünschten Informationen aus der Darstellung entnehmen. Ohne ei-
nen „guten“ Sichtpunkt auf eine Szene können auch noch so ausgefeilte Visualisierungs-
techniken ihr Potential nicht entfalten. Gute Sichtpunkte manuell im Rahmen einer in-
teraktiven Exploration zu erzeugen, ist nicht nur für ungeübte Nutzer ein aufwändiger 
und enervierender Prozess. Für einen Leberchirurgen bringt es z.B. zeitliche Vorteile, 
wenn er nicht lange nach dem einen Sichtpunkt suchen muss, von dem aus ein Lebertu-
mor nicht vollständig von Gefäßästen verdeckt ist. Die automatische Bestimmung guter 
Sichtpunkte ist weiterhin für Verfahren unerlässlich, bei denen keine Interaktionen des 
Nutzers erwünscht sind – z.B. bei der automatischen Erstellung von Animationen oder in 
intra-operativen Szenarien. 

Es wurden daher Verfahren zur automatischen Bestimmung guter Sichtpunkte entwickelt. 
Grundlage sind dabei kompakte polygonale Szenen mit vielen Strukturen. Es wurde eine 
Vielzahl an Parametern identifiziert (z.B. die sichtbare Fläche, die Stabilität eines Sicht-
punktes oder die Vorzugsblickrichtung des Betrachters), die je nach Anwendungsfall un-
terschiedliche Auswirkungen auf die Güte von Sichtpunkten haben. Jeder der Parameter 
wird durch ein Parameterfeld repräsentiert. Über die gewichtete Summe aller Parameter-
felder wird der im jeweiligen Kontext beste Sichtpunkt auf eine Struktur in Echtzeit er-
mittelt (Abb. 1). Der Erfolg des Verfahrens konnte in einer Evaluierung gezeigt werden.  

Ebenfalls relevant für Animationen und die Unterstützung bei der interaktiven Explorati-
on von Darstellungen sind die Pfade der Kamera zwischen verschiedenen Sichtpunkten. 
Auch hier konnte ein Verfahren zur automatischen Bestimmung optimaler Kamerapfade 
entwickelt werden. 
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Abb. 1: Guter Sichtpunkt auf die minimale Distanz eines Lebergefäßes zu einem Tumor.
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Selection for Intervention Planning. IEEE/Eurographics Symposium on Visualization 
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Konrad Mühler, Bernhard Preim: Reusable Visualizations and Animations for Surgery 
Planning. Computer Graphics Forum (EuroVis) (1103-1112), Bordeaux, 2010 

2.2.8  Illustrative Visualisierung (Autoren: Rocco Gasteiger, Kai Lawonn) 

Die Methoden der illustrativen Visualisierung ermöglichen die vereinfachte Darstellung 
komplexer Oberflächen oder Objekte. Konkave und konvexe Regionen werden hervorge-
hoben, und die Komplexität wird durch das Auslassen unwichtiger Informationen redu-
ziert. Diese Abstraktion wird in einer Vielzahl von Anwendungen bevorzugt. Beispielswei-
se verwenden die meisten anatomischen Atlanten nicht-photorealistische (NPR) Techni-
ken für die Illustration anatomischer Strukturen. Weiterhin sind illustrative Visualisie-
rungstechniken potentielle Darstellungsformen, wenn es um die medizinische Anwen-
dung geht. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Operationsplanung sowie die intraope-
rative Visualisierung. Die Medizin ist allerdings nicht das einzige Einsatzgebiet für NPR 
Techniken. Bedienungsanleitungen sowie Piktogramme machen sich ebenfalls den Vorteil 
der vereinfachten Darstellung zunutze.  

Eine Art von NPR Techniken sind Linienzeichnungen. Hier sind besonders Feature Lines 
und Hatching Methoden (also Schraffurtechniken) zu erwähnen. Feature Lines dienen 
dazu, die wesentlichen Merkmale der Oberfläche durch Strichzeichnungen darzustellen. 
Dies wird in vielen Bereichen der wissenschaftlichen Visualisierung genutzt, um die Ober-
flächendarstellung auf ein Minimum zu reduzieren. Dennoch soll die Formwahrnehmung 
beibehalten werden. Die für die menschliche Wahrnehmung auffälligsten Stellen werden 
durch Linien betont. Die gängigsten Verfahren arbeiten überwiegend mit der Kamerapo-
sition, die Feature Lines sind also blickpunktabhängig. Einige benötigen noch zusätzliche 
Informationen wie die Lichtposition. Im Unterschied dazu versuchen Hatching Metho-
den den räumlichen Eindruck der Oberflächen durch Schraffierungen zu illustrieren. Ein 
Künstler würde versuchen, das Objekt mit Bleistiftstrichen darzustellen und mit einzelnen 
Linien zu schraffieren. Bei Hatching Verfahren wird versucht, diesen Vorgang computer-
gestützt zu automatisieren. Das Modell wird so mit Linien versehen, dass die Oberflä-
chenstruktur erkennbar ist und der räumliche Eindruck durch Schattierungen beibehalten 
wird. Man versucht diese Linien entweder als Textur oder mittels Stromlinien darzustel-
len. Stromlinien werden ausgehend von den gegebenen Krümmungsinformationen, wie 
die Hauptkrümmungsrichtungen, auf der Oberfläche gezeichnet. Dies wird auf der Gra-
fikkarte umgesetzt und dadurch eine nahezu flüssige Darstellung des Modells ermöglicht. 
Das unterliegende geometrische Oberflächenmodell muss dabei trianguliert werden, so 
dass bei jedem bewegten Bild die Liniensegmente pro Dreieck gezeichnet werden können. 
Bei steigender Anzahl der Dreiecke sinkt die Performance bei Betrachtung des Modells. 
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Viele dieser Techniken wurden in den entsprechenden Veröffentlichungen auf glatten, 
künstlichen Modellen erprobt. Wir stellten fest, dass diesbezüglich entsprechende Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, um vernünftige Resultate zu erzielen. In einer von uns 
durchgeführten qualitativen Studie testeten wir die gängigsten Feature Lines Methoden. 
Wir baten Mediziner, sich die Ergebnisse der verschiedenen Methoden anzusehen und die 
entsprechenden Resultate zu bewerten. Insbesondere interessierte uns, ob die Probanden 
mit den wesentlichen Merkmalslinien zufrieden waren und noch viel wichtiger, ob die 
Formwahrnehmung ermöglicht wurde. Das Ergebnis der Untersuchung machte die Gren-
zen dieser Methoden deutlich. Ein Ergebnis war, dass Modelle, die aus medizinischen 
Bilddaten gewonnen wurden, oftmals Artefakte, wie Störungen aufweisen. Die gestörten 
Oberflächenmodelle waren für Feature Line Methoden nicht geeignet. Eine Reihe ausge-
wählter Vorverarbeitungsschritte müssen zunächst angewendet werden, um die Oberflä-
chenstruktur von Stördaten zu befreien. Wichtig ist hierbei, dass sich das geglättete Model 
nicht essentiell vom Originalmodell unterscheidet. In einer weiteren Arbeit machten wir 
uns die Vorteile der Feature Lines und des Hatching Verfahrens zunutze. Wir kombinier-
ten die Vorteile beider Methoden und entwickelten das ConFIS-Verfahren. Dieses illus-
triert die Konturen der Oberflächen und betont ausgeprägte Merkmale durch Streamlines 
(Abb. 1). 

 
Abb. 1: Die ConFIS-Methode am Beispiel von Rippenknochen. 

Einige illustrative Visualisierungstechniken werden auch benutzt, um verschiedene Objek-
te in einer Szene zu unterscheiden oder markante Stellen hervorzuheben. Bei der Gefäßvi-
sualisierung ist man einerseits bestrebt, das Gefäß detailgetreu darstellen und andererseits 



Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

58 

möchte man zusätzliche, innenliegende Informationen, wie z. B. Blutflussdaten visualisie-
ren. Die Aufgabe, die wir zu bewältigen hatten, war eine Szene darzustellen, so dass drei 
essentielle Merkmale zu erkennen sein mussten (Abb. 2).  

Abb. 2: Anforderungen bei der Gefäßvisualisierung sowie die Zusammensetzung bis zum ferti-
gen Bild. 

Zum einen war es wichtig, die Oberfläche des Gefäßes wahrzunehmen und zum anderen 
einen Einblick in das Innere des Gefäßes zu erhalten, um beispielsweise die Stromlinien der 
Blutflussdaten zu erfassen. Weiterhin sollten morphologische Merkmale des Gefäßes, wie die 
Gefäßein- und -ausgänge hervorgehoben werden. Wir haben beobachtet, dass sich die 
Form des Gefäßes durch einfache Transparenz nicht optimal erkennen ließ. Deswegen 
haben wir eine Kombination verschiedener Verfahren entwickelt, die es uns ermöglicht, 
die gestellten Anforderungen zu erfüllen und die Form des Modells immer noch sehr gut 
zu vermitteln. Die morphologischen Merkmale wurden durch Linien dargestellt. So wur-
den die Gefäßein- und -ausgänge durch geschlossene Kurven illustriert. Die Oberfläche 
wurde mit dem Ghost View Verfahren dargestellt. Hierbei wird eine Transparenz auf der 
Oberfläche simuliert, die sich abhängig von der Kameraposition verhält. Regionen die 
direkt zur Kamera zeigen, erscheinen hierbei transparent. Die Transparenz wird mit zu-
nehmendem Abstand zum Fokus der Kamera erhöht, so dass äußere Bereiche, die nicht 
im Fokus der Kamera liegen, opak erscheinen. Die so illustrierte Szene erfüllt alle genann-
ten Voraussetzungen. Wir haben auch eine informelle Befragung mit 40 Teilnehmern 
durchgeführt, um unser Verfahren in Hinblick auf die gestellten Anforderungen zu verifi-
zieren. Im Vergleich zum transparenten Modell wurde unser Verfahren durch die Teil-
nehmern positiv bewertet. Eine weitere Studie bestätigte dieses Ergebnis quantitativ. Die 
Teilnehmer wurden gebeten, mithilfe eines interaktiven Glyphen anzuzeigen, wie sie die 
Oberfläche wahrnehmen. Der Vergleich zwischen den vom Benutzer eingestellten und 
den originalen Normalen ergab eine klare Tendenz zu unserem Verfahren, was uns somit 
quantitativ und qualitativ bestätigte, dass wir mit unseren Verfahren die gestellten Anfor-
derungen erfüllen konnten. 
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Die illustrative Visualisierung hat viele Anwendungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund 
sind wir auch in Zukunft bestrebt illustrative Visualisierung weiter zu verfolgen und zu 
untersuchen. 
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Maps. Proc. of SmartGraphics (166-177), 2008 

2.2.9  Wahrnehmungsbasierte medizinische Visualisierung (Autorin: Ale-
xandra Baer) 

Die 3D-Darstellung medizinischer Bilddaten wird heutzutage immer häufiger zur Präsen-
tation patientenindividueller Volumendaten eingesetzt. In computergestützten Operati-
onsplanungs-, Ausbildungs- und Trainingssystemen sollen diese Visualisierungen einen 
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anschaulichen Überblick der Bilddaten, eine effiziente Exploration sowie Diagnose- und 
Therapieentscheidungen ermöglichen. 

Im Bereich der konventionellen und illustrativen Visualisierung medizinischer Volumen-
daten, segmentierter Strukturen sowie abgeleiteter Informationen wurden in den vergan-
genen Jahren verschiedene Darstellungsvarianten entwickelt. Die Schwierigkeit hierbei ist 
die angemessene Parametrisierung derartiger Visualisierungen. Dazu gehören einerseits die 
Kategorisierung und Auswahl der Strukturen, die zur Beantwortung der therapeutischen 
Fragestellungen notwendig sind und andererseits der Einsatz passender Illustrationstech-
niken. Diese müssen entsprechend der Wichtigkeit für die Gesamtvisualisierung gewählt 
und parametrisiert werden. Hierbei stellt sich nun die Frage, welche Techniken oder Pa-
rameterkombinationen besser sind als andere. „Besser“ bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass mit deren Hilfe die Visualisierungen nicht nur attraktiver werden, sondern vor 
allem zu einer schnelleren und genaueren Exploration und beziehungsweise Diagnoseent-
scheidung und Therapieplanung beitragen können.  

Wahrnehmungsbasierte experimentelle Studien ermöglichen es uns, darauf Antworten zu 
finden. Experimentelle quantitative Studien werden in der Psychologie zur Evaluierung 
wahrnehmungsspezifischer Aspekte eingesetzt. Neben subjektiven Eindrücken kann quan-
titativ und somit objektiv bewertet und analysiert werden. In der Computergrafik werden 
immer häufiger neben qualitativen informellen Befragungen quantitative Studien und 
psychologische Theorien eingesetzt. Diese ermöglichen die Analyse von Darstellungstech-
niken und Visualisierungen und deren Nutzen für eine bestimmte Aufgabenstellung. Stu-
dien wie die visuelle Suche, Eye-Tracking, aufgabenbasierte Experimente (z.B. Tiefenbe-
wertungen, Oberflächencharakterisierung oder mentale Rekonstruktionen) sowie Seman-
tische Bewertungsstudien (semantic differentials) ermöglichen eine wahrnehmungsbasierte 
Evaluierung. Betrachtet und werden unter anderem illustrierte Strukturformen, -
oberflächen und -beziehungen, Tiefenwahrnehmung verschiedener Strukturen oder wahr-
genommene Fokus-Kontext Beziehungen zwischen Strukturen. 

Untersuchung komplexer und realistischer Visualisierungen. Die Herausforderung bei 
der Adaption psychologischer Theorien und wahrnehmungsbasierter Studien auf medizi-
nische 2D- und 3D-Visualisierungen besteht unter anderem in der Komplexität der Dar-
stellungen. Während typische Studien aus der Psychologie vereinfachte Stimuli (Reize) 
wie geometrische Primitive (z.B. Kreis, Rechteck, Dreieck, etc.), Zahlen oder Buchstaben 
einsetzen, sind medizinische Darstellungen durch patientenindividuelle komplexe Struk-
turen gekennzeichnet. Dies erschwert die Übertragung derartiger Studien auf medizini-
sche Visualisierungen. In unseren Arbeiten konzentrieren wir uns darauf, verschiedene 
Studienvarianten zu nutzen und adäquat auf unsere Visualisierungen zu übertragen, um 
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die entwickelten illustrativen Techniken und deren Informationsübermittlung zu analysie-
ren. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, wir überprüfen, ob die Techniken wirklich 
einen Nutzen für ihr Anwendungsgebiet bringen und nicht einfach nur interessant und 
neu aussehen („schöne Spielerei“ würden unsere medizinischen Partner sagen). 

In unseren ersten Studien haben wir 3D-Halsvisualisierungen von CT-Datensätzen ver-
wendet, die für die Planung von Neck Dissections genutzt werden. Eine wesentliche thera-
peutische Fragestellung für diesen Planungsverlauf betrifft die Lokalisation vergrößerter 
Lymphknoten. Wir entwickelten eine Aufgabenstellung und entschieden uns für 3 Dar-
stellungsarten (rote Einfärbung, Stippling und Silhouette) zur Hervorhebung vergrößerter 
Lymphknoten. Diese Studie ist eine visuelle Suche, die nach dem Prinzip der Signaldetek-
tionstheorie aufgebaut ist. Damit die Probanden wirklich die Lymphknoten bewerten und 
nicht nur nach der Darstellungstechnik suchen, wurden sogenannte falsch-positive Stimu-
li neben den richtig-positiv Stimuli dargeboten. Die Ergebnisse haben wir dann hinsicht-
lich der benötigten Reaktionszeit und der Trefferquote bewertet. 

Evaluierung von Blutflussdarstellungen. Eine detailliertere und komplexere Studie ha-
ben wir für die Evaluierung der von Rocco Gasteiger (Abschn. 2.2.8, [Gasteiger et al. 
2010, VCBM]) entwickelten Ghosted View und Ghosted View With Depth Enhancement 
Techniken zur Visualisierung von Aneurysmen und innen liegendem Blutfluss konzipiert 
und durchgeführt. In dieser Studie haben wir die einzelnen Eigenschaften der Technik 
evaluiert und gegen die standardmäßige semitransparent Darstellung getestet. Die Studie 
besteht somit aus 3 Teilen, die die Oberflächen-, Tiefen- und räumlich Wahrnehmung 
quantitativ anhand von Reaktionszeit, Genauigkeit und Fehlerrate bewertet und abschlie-
ßend mit der subjektiven Wahrnehmung (5-Punkte-Likert Skala) qualitativ vergleicht 
(Abb. 1).  

Wir evaluieren nicht nur unsere neu entwickelten Illustrationstechniken, sondern betrach-
ten auch mögliche alternative Ausgabe- und Eingabegeräte. Momentan untersuchen und 
vergleichen wir einen herkömmlichen 2D-Monitor mit einem autostereoskopischen Mo-
nitor. Hierfür verwenden wir als Anwendungsszenario einerseits die Charakterisierung des 
innen liegenden Blutflusses bei Aneurysmenmodellen und andererseits die Implantat-
Positionierung in der Mittelohr-Chirurgie. 
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Abb. 1: (links) - Einzelne Stimuli der jeweiligen Studienteile zur Evaluierung der von Rocco 
Gasteiger entwickelten Ghosting-Techniken für Aneurysmenmodelle und dem dazugehörigen 
Blutfluss. (rechts) - Die subjektiven Probandenbewertungen mittels einer 5-Punkte-Likert Ska-
la für Ghosted View (G) im Vergleich zu Ghosted View With Depth (GD), dargestellt für je-
den einzelnen Studienteil.  

Das Team     

  

Friederike Adler Alexandra Baer Douglas 
Cunningham, 
TU Cottbus 

Rocco Gasteiger Antje Hübler

Ausgewählte Veröffentlichungen:  

Alexandra Baer, Friederike Adler, Daniel Lenz, Bernhard Preim: Perception-based Evalua-
tion of Emphasis Techniques Used in 3D-Medical Visualization. Vision, Modeling, and 
Visualization Workshop (VMV) (295-304), 2009 

Alexandra Baer, Rocco Gasteiger, Douglas Cunningham, Bernhard Preim: Perceptual 
Evaluation of Ghosted View Techniques for the Exploration of Vascular Structures and 
Embedded Flow. Computer Graphics Forum (EuroVis) (811-820), 2011 
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2.2.10  Automatische Annotation medizinischer Darstellungen (Autor: Konrad 
Mühler) 

Textuelle Annotationen sind in vielen Fällen eine zusätzliche Informationsquelle in Visua-
lisierungen. Dem planenden Chirurgen können so zusätzliche Daten, wie Volumina, und 
dem Nutzer eines Lernsystems Strukturbezeichnungen direkt in der Visualisierung präsen-
tiert werden. Dazu müssen die Annotationen automatisch in der interaktiven Darstellung 
platziert werden. Es konnte ein umfassendes Framework entwickelt werden, welches die 
automatische Annotation sowohl von medizinischen 3D-Darstellungen als auch 2D-
Schichtbildern ermöglicht. Bei Annotationen in 2D-Schichtbildern ist die Kohärenz zwi-
schen den verschiedenen Schichten zu beachten – einzelne Label müssen über längere Zeit 
ihre Position halten können, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Für die 3D-Darstellung 
wurden spezielle Annotationen entwickelt, die auch die Beschriftung von momentan ver-
deckten Strukturen ermöglicht (Abb. 1). 

In Kombination mit den Techniken zur automatischen Sichtpunktbestimmung, Kame-
rapfadplanung und automatischen Animationsgenerierung sind Annotationen auch ein 
sehr gutes Mittel zur Navigation in komplexen Szenen. Beispielsweise kann der Betrachter 
durch den Klick auf ein Label einer verdeckten Struktur eine automatische Kamerafahrt 
zu einem guten Sichtpunkt auf diese Struktur veranlassen (Abb. 2). 

 
Abb. 1: Darstellung verschiedener Annotationen eines HNO-Datensatzes. Es wird auf verdeck-
te Lymphknoten gesondert hingewiesen. 
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Abb. 2: Automatische Platzierung von 7 Beschriftungen von Tumoren in einem Leber-CT-
Datensatz. 

Das Team     

  

     

Katja Mogalle Konrad Mühler   

Im Rahmen des Projektes ist folgende Promotion entstanden: 

Konrad Mühler: Animationen und Explorationstechniken zur Unterstützung der chirurgi-
schen Operationsplanung. 2010 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Konrad Mühler, Bernhard Preim: Automatic Textual Annotation for Surgical Planning. 
Proc. of Vision, Modeling, and Visualization (VMV) (277-284), 2009 

Katja Mogalle, Christian Tietjen, Grzegorz Soza, Bernhard Preim: Constrained Labeling 
of 2D-Slice Data for Reading Images in Radiology. VCBM 2012 - Eurographics Work-
shop on Visual Computing for Biology and Medicine (131-138), 2012 
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2.3  Themen aus dem Bereich Mensch-Computer-Interaktion. 

Die bisher beschriebenen Themen haben einen klaren Bezug zur medizinischen Visuali-
sierung. Im Unterschied dazu sind die folgenden Themen eher der Mensch-Computer-
Interaktion (MCI) zugeordnet und dadurch motiviert, dass wir die (medizinischen) Be-
nutzer und ihre Aufgaben sehr ernst nehmen. 

E-Learning. Das erste MCI-artige Thema ist e-Learning, ein Begriff, der schon vor 10 
Jahren etwas angestaubt war, outdated. Der große e-Learning-Hype der 90er Jahre war 
vorbei. Die Informatiker hatten mal wieder zu viel versprochen – der Aufwand, mittels e-
Learning relevanten, interessanten und aktuellen Content zur Verfügung zu stellen, war 
enorm und die besondere Motivation, die es von Lernenden erfordert, sich im Selbststu-
dium mittels e-Learning weiterzubilden, kann – ganz vorsichtig gesagt – nicht immer vor-
ausgesetzt werden. Und dennoch schien es mir zu früh, das e-Learning abzuschreiben. Bei 
Trends ist es häufig so, dass sie in ihrem Tempo überschätzt, in ihrem langfristigen Effekt 
aber unterschätzt werden. Dass Mediziner wichtige Erfahrungen, auch praktische Übun-
gen an einem computergestützten System machen können, anstelle ihre Lernkurve an Pa-
tienten zu erfahren, bleibt ein sinnvolles Ziel. Dass sie sich auch konzeptionell mit der 
Vielfalt anatomischer Strukturen, Normvarianten und pathologischer Strukturen vertraut 
machen können, die sie selbst in dieser Vielfalt in keiner Klinik erleben könnten, auch. 
Und dass sie schließlich Therapieentscheidungen auf Basis einer Vielzahl relevanter In-
formationen und Bilder trainieren können, müsste selbst für einen e-Learning-Skeptiker 
ein sinnvolles Ziel sein. In diesem Sinne haben wir das e-Learning verstanden und hatten 
das Glück, in mehreren Projekten mit „den richtigen Partnern“ aus der Chirurgie daran 
arbeiten zu können. 

Web 3D. Unsere Beschäftigung mit Web 3D-Technologien hängt vor allem mit dem e-
Learning zusammen. Systeme, in denen keine 3D-Visualisierungen vorkommen, würden 
wir nicht entwickeln – insofern sind web-basierte Lösungen für uns nur interessant, wenn 
dort auch 3D-Modelle dargestellt, rotiert, gezoomt und geclipped werden können. Ein e-
Learning-Angebot, das im Web-Browser ohne jegliche Plugins betrachtet werden kann, 
lässt sich natürlich viel besser nutzen und verbreiten als eine speziell zu installierende 
Software. Auch für die Therapieplanung sind derartige Web 3D-Technologien wesent-
lich.  

3D-Interaktion. Wie man als Benutzer effizient und intuitiv Punkte im 3D-Raum selek-
tieren kann, wie man im 3D-Raum Abstände und Winkel messen kann, wie man 3D-
Modelle rotieren kann, wie man virtuell aus einem Organ etwas herausschneiden kann 
(z.B. weil man das trainieren will), sind wichtige Fragen der 3D-Interaktion mit klarem 
Bezug zur medizinischen Visualisierung. 3D-Interaktion war nie ein eigenständiges The-



Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe 

66 

ma – es wurde aber teilweise intensiv im Rahmen anderer Themen mit bearbeitet. Den 
wichtigsten Beitrag in diesem Bereich hat Ragnar Bade mit einem systematischen Ver-
gleich von 3D-Rotationstechniken geleistet. Seine daraus entstandene Smart Graphics-
Veröffentlichung 2005 gehört zu den „highly cited articles“ der Arbeitsgruppe. 

Augmented Reality. Mit Augmented Reality hat die Gruppe ziemlich genau in der zwei-
ten Hälfte der 10-Jahres-Periode Erfahrungen gesammelt. Augmented Reality, die Über-
lagerung von computergenierten Informationen mit der Realität, hat in der medizinischen 
Visualisierung ein großes Potenzial vor allem im Bereich der intraoperativen Visualisie-
rung. Dabei geht es darum, z.B. auf die sichtbare Organoberfläche quasi einzuzeichnen, 
zu projizieren, wo sich (die noch nicht sichtbaren) Risikostrukturen befinden und wo sich 
der evtl. tiefliegende, zu entfernende Tumor befindet. Vor den praktischen Einsatz sind 
enorme Hürden gestellt; es ist technisch das schwierigste Thema, weil die realen und die 
virtuellen Information zuverlässig und präzise in Übereinstimmung gebracht werden müs-
sen. Bearbeitet hat dieses Thema Dr. Zein Salah, einer der wenigen, der von außerhalb 
(aus Tübingen) zu uns gekommen ist, und betreut wurde er dabei gemeinsam mit dem 
Lehrstuhl für Medizintechnik. 

2.3.1. Konzeption und Entwicklung chirurgischer Ausbildungs- und Trai-
ningssysteme (e-Learning) (Autorin: Jeanette Mönch) 

Computergestützte chirurgische Ausbildungs- und Trainingssysteme ergänzen und unter-
stützen in den letzten Jahren mehr und mehr die klassische medizinische Aus- und Wei-
terbildung. Sie dienen beispielsweise zur Vermittlung anatomischer Lagebeziehungen und 
pathologischer Besonderheiten. Mit ihrer Hilfe kann der klinische Workflow von der 
Anamnese über die Diagnose und Therapieentscheidung bis hin zur Planung und Durch-
führung der Therapie virtuell erlernt und trainiert werden. Sie ermöglichen es (angehen-
den) Chirurgen, sich mit neuen Vorgehensweisen und technischen Möglichkeiten sowie 
seltenen Krankheitsbildern vertraut zu machen. 

Der Einsatz computerbasierter Lernsysteme mit explorativen, problemorientierten didak-
tischen Konzepten ermöglicht auf Basis des jeweiligen Feedbacks ein Lernen aus positiven 
aber auch aus negativen Erfahrungen. Die Wissensaneignung erfolgt aktiv statt rezeptiv,  
wie bei konventionellem Lernen. Durch die Möglichkeit des Lernens in vielfältigen Kon-
texten und unter verschiedenen Perspektiven wird die Generierung trägen Wissens weitest-
gehend vermieden - dies kann im Berufsalltag nur schwer oder gar nicht realisiert werden. 
E-Learning-Systeme sollten in ein übergeordnetes Bildungskonzept integriert werden 
("Blended Learning"), da sie eine konventionelle Lehrveranstaltung mit erfahrenen Leh-
rern und sozialem Kontakt nicht vollständig ersetzen können. 
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Im medizinischen Bereich existiert eine Vielzahl von Leitlinien, die die "Best Practice" 
bzgl. Diagnostik und Therapie bestimmter Krankheitsbilder beschreiben und als Ent-
scheidungshilfe dienen sollen (z.B. Leitlinien der Bundesärztekammer). In ähnlicher Wei-
se haben wir Leitlinien für die computergestützte chirurgische Ausbildung entwickelt.  

Bei der Erstellung chirurgischer Trainingssysteme müssen, neben dem Verständnis kom-
plexer Anwendungsprobleme, die Lerninhalte und Lernziele definiert, strukturiert und 
angemessen, in Bezug auf die didaktische Konzeption und den Einsatz von Medien, ver-
mittelt werden. Das Verständnis und die Einbindung des oft impliziten Expertenwissens 
und die Bewertung des Lernerfolgs stellen dabei besondere Herausforderungen dar. 

Erfolgs- und Akzeptanzfaktoren. Neben der effizienten, ubiquitären und individuell 
steuerbaren Wissensvermittlung sollte eine wichtige Anforderung an ein computergestütz-
tes Lern- bzw. Trainingssystem sein, die Benutzer bzgl. des Lernens zu motivieren und ihr 
Interesse an den vermittelten Inhalten zu wecken bzw. aufrechtzuerhalten. Dabei spielt unter 
anderem die Verwendung neuartiger und attraktiver visueller Komponenten, interessanter 
Aufgaben und abwechslungsreicher Inhalte eine wichtige Rolle. Die Integration von 3D-
Visualisierungen, die idealerweise vom Benutzer frei explorierbar sein sollten, bzw. die 
Verwendung von Animationen und Videos, die den Benutzer optional in einen Trai-
ningsfall einführen (z.B. das 3D-Modell der Patientenanatomie präsentieren und auf pa-
thologische Strukturen oder Besonderheiten hinweisen) und Interesse wecken, diesen Fall 
zu bearbeiten, sind beispielsweise Mittel, um die Neugier der Lernenden zu wecken. 

Das System muss das Vertrauen der Benutzer in Bezug auf die Korrektheit und Relevanz 
der Inhalte gewinnen, um die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den präsentierten 
Inhalten zu erhöhen. Dafür sollte Expertenwissen integriert und geeignet präsentiert wer-
den. Um zu gewährleisten, dass das Gelernte bzw. die trainierten Fertigkeiten auf reale 
klinische Situationen übertragbar sind, sollten die medizinischen Informationen und das 
Wissen der Experten im klinischen Kontext präsentiert werden.  

Didaktische Konzeption. Für die Konzeption von E-Learning-Angeboten existieren un-
terschiedliche wissenschaftliche Theorien und Modelle. Speziell für die chirurgische Aus-
bildung erscheinen uns folgende drei Modelle besonders geeignet. Das Modell des Cogni-
tive Apprenticeship entspricht dem traditionellen chirurgischen Lernen und ist vom situier-
ten Lernen abgeleitet. Es werden die Vorteile des in der praktischen Lehre handwerklicher 
Berufe anzutreffenden Meister-/Lehrlingsverhältnisses sichtbare Prozesse zu vermitteln, für 
die theoretische Ausbildung der Lernenden in eher kognitiv geprägten Lernbereichen ge-
nutzt. Die Konzeption webbasierter Lernangebote kann auf der Basis von Webquests nach 
(Dodge 1995) erfolgen. Webquests sind entdeckungsorientierte Aktivitäten. Es sollen ge-
stellte Aufgaben mit Hilfe einer durch die Lehrenden erstellten Webseite, die Informatio-
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nen zum Ablauf sowie Materialien zur Lösung der Aufgabe beinhaltet, gelöst werden. Das 
Vier-Komponenten-Instruktionsdesignmodell (van Merriënboer, Clark, de Croock 2002) 
wurde speziell für das Training komplexer kognitiver Fähigkeiten entwickelt, wie sie auch 
im chirurgischen Bereich notwendig sind. Dieses Modell unterstützt den Transfer proze-
duralen Wissens und ist damit für die Konzeption chirurgischer Trainingssysteme gut 
geeignet.  

Fallbasiertes Lernen. In chirurgischen Trainingssystemen sollte, als Teil der didaktischen 
Konzeption, der Fokus auf der fallbasierten (problemorientierten) Vorgehensweise liegen, 
da sowohl anwendbares Wissen und flexible Strategien vermittelt, als auch die Entwick-
lung von Entscheidungskompetenz unterstützt werden soll und das Gelernte einfach in 
den klinischen Alltag übertragbar sein muss.  

Szenariobasierte Entwicklung. Für die benutzerzentrierte Entwicklung chirurgischer 
Ausbildungs- und Trainingssysteme haben wir das szenariobasierte Vorgehen genutzt und 
uns dabei an Benyon et al.31orientiert. Benyon et al. unterscheiden vier verschiedene Ty-
pen von Szenarien, die in verschiedenen Stadien im Designprozess Anwendung finden: 
User Stories, Conceptual Scenarios, Concrete Scenarios, Use Cases. Die Spezifikation auf 
Basis natürlichsprachlicher Szenarien schafft, im Gegensatz zur Präsentation von Work-
flows oder Use Cases, eine bessere gemeinsame Kommunikationsbasis zwischen Entwick-
lern und Ärzten. Durch das iterative Vorgehen entsteht eine Vielzahl an Dokumenten, 
Anmerkungen und überarbeiteten Versionen. Diese müssen zur sinnvollen Unterstützung 
des Entwicklungsprozesses effizient verwaltet werden (Abb. 1).  

 
Abb 1: Abhängigkeiten der Szenarien nach Benyon u.a. Um Redundanzen zu vermeiden, er-
folgt eine Aufteilung in Common und Core Components. Außerdem werden zusätzliche In-
formationen (z.B. Diskussionen, Autorenschaft, Layoutskizzen) verwaltet. 

                                                            
3 Benyon D., Turner P. & Turner S.: Designing Interactive Systems. Addison Wesley, 2005 
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Die Diskussion der Szenarien hat sich in unseren Projekten für das Verständnis des klini-
schen Workflows, das Design der Trainings- und Planungsschritte sowie für die Auswahl 
einer repräsentativen Menge von Fällen und die Definition der für jeden Fall benötigten 
relevanten Informationen als hilfreich erwiesen. 

Querbezug zu den Anwendungen. Wir haben diese konzeptionellen Überlegungen in 
engem Zusammenhang mit der Realisierung konkreter Trainingssysteme (LiverSurgery-
Trainer, SpineSurgeryTrainer, KataraktTrainer) angestellt, die im Anwendungsteil des 
Berichts vorgestellt werden (Abschn. 2.4.2). 

Das Team     

  

     

Ragnar Bade Jeanette Mönch    

Zu diesem Themengebiet sind folgende Promotionen entstanden: 

Ragnar Bade: Interaktive und dynamische Visualisierung für die chirurgische Ausbildung 
und Interventionsplanung. 2008 

Jeanette Mönch: Szenariobasierte Konzeption, Entwicklung und Evaluierung chirurgi-
scher Trainingssysteme. 2011 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Jeanette Cordes, Jana Dornheim, Bernhard Preim: Szenariobasierte Entwicklung von Sys-
temen für Training und Planung in der Chirurgie. i-com (5-12), 2009 

Jeanette Mönch, Wolfgang Lauer, Bernhard Preim: Leitlinien für die Konzeption chirur-
gischer Ausbildungs- und Trainingssysteme. i-com (33-40), 2010 

2.3.2  Webbasierte 3D-Visualisierungen in der medizinischen Aus- und Wei-
terbildung (Autor: Steven Birr) 

Webbasierte 3D-Techniken sind schon seit den 1990er Jahren bekannt, angefangen bei 
VRML, über QuicktimeVR und Java3D, bis hin zu X3D, dem offiziellen ISO-Standard 
für Web3D-Renderings. Viele dieser Techniken wurden auch für medizinische Anwen-
dungen erprobt, meist im Bereich der Ausbildung und des Trainings von Medizinstuden-
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ten oder Assistenzärzten. Vor allem im Lernkontext haben webbasierte 3D-Techniken in 
Kombination mit e-Learning-Angeboten große Vorteile. Sie erlauben die Analyse kom-
plexer anatomischer Strukturen aus unterschiedlichen Richtungen, die selektive oder 
kombinierte Darstellung der Objekte (z.B. Tumoren oder Blutgefäße), die Bereitstellung 
von zusätzlichen Multimedia-Inhalten (z.B. OP-Videos) und die Kollaboration von Stu-
denten untereinander oder mit Lehrkräften. Mehrere Studien zeigen, dass solche compu-
tergestützten Lehrmaterialien einen positiven Einfluss auf das Lernen medizinischer 
Grundlagen haben und von den Lernenden mit großem Interesse zusätzlich zu den be-
währten Vorlesungen und Seminaren eingesetzt werden.  

Heutzutage werden komplexe Web-Anwendungen auf Basis moderner Technologien 
entwickelt, wie HTML 5, AJAX und CSS3 Standard. Anwender können online kollabo-
rativ mit anderen Nutzern an Dokumenten arbeiten oder in sozialen Netzwerken Fotos 
und Videos austauschen. Auch mobile Anwendungen für Smartphones und Tablets sind 
heute allgegenwärtig. Die Grundlage dieser Entwicklungen ist u.a. der plattformunabhän-
gige HTML 5-Standard, der es erlaubt, komplexe Applikationen unabhängig vom genutz-
tem Gerät, Betriebssystem und Webbrowser für verschiedene Displaygrößen umzusetzen 
(„Responsive Design“). Das neu eingeführte HTML-Canvas-Element erlaubt die Einbet-
tung interaktiver Mal-Applikationen, Videoplayer und Browser-Spiele in Webseiten. 
Ebenfalls wichtig ist die von der Khronos Group eingeführte Spezifikation für webbasierte 
3D-Visualisierungen, namens WebGL. WebGL („Web Graphics Library“) ist eine Ja-
vaScript-basierte, offene 3D-Grafik-API auf Basis von OpenGL ES 2.0 und ermöglicht 
ein echtzeitfähiges Rendering von 3D-Szenen im Browser, ohne den Zwang zur Installati-
on zusätzlicher Plugins. WebGL erlaubt ein 3D-Rendering mit GPU-Unterstützung, die 
Definition eigener Shader, JavaScript-basierte Interaktionen, die direkte Einbettung in 
HTML-Umgebungen sowie den Einsatz in mobilen Szenarien. 

Frameworks wie X3DOM, ThreeJS oder SceneJS erleichtern den Einstieg und bieten 
Schnittstellen zur WebGL-API. Im Rahmen eines BMBF-Forschungsprojektes (Surgery-
Net, siehe Abschnitt Anwendungen) haben wir die neue Web3D-Technologie in einer 
interaktiven Lernanwendung erprobt. Der LiverAnatomyExplorer ist ein fallbasiertes 
Trainingssystem für Medizinstudenten und Assistenzärzte (Abb. 1). Der LiverAnatomy-
Explorer basiert auf X3D-Daten; die CT-Rohdaten wurden in einem Vorverarbeitungs-
schritt mit MeVisLab segmentiert und exportiert. Das Lernsystem wurde mit den Frame-
works X3DOM, Raphaël und jQuery umgesetzt. Der Fokus unseres Lernmoduls ist die 
webbasierte Bereitstellung patientenindividueller 2D- und 3D-Daten von Krebspatienten 
und die Integration in ein didaktisches Konzept mit Fallinformationen und Selbstlerntests 
sowie OP-Bildern und -Videos. Erprobt wird das Konzept an Leberdaten, prinzipiell sind 
aber auch andere Organe denkbar. Der Lernende soll dafür sensibilisiert werden, dass die 
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Leberanatomie sehr variabel ist, vor allem wenn die anatomischen Gegebenheiten durch 
Pathologien verändert sind. Der Nutzer des Tools hat die Aufgabe, anhand der 2D- und 
3D-Visualisierungen die Blutgefäße der Leber richtig zuzuordnen, Lebersegmente zu 
identifizieren und Gefäßanomalien in den Daten zu erkennen und zu benennen. Das fall-
basierte, nach Schwierigkeitsgrad gestaffelte Lernsystem bietet ein Tutorial zum Einstieg 
in die interaktiven 3D-Funktionalitäten und einfache User Interfaces (Slider, 3D-
Widgets) für die Exploration der Daten. Das 3D-Modell kann frei im Raum bewegt und 
gezoomt werden, Teilstrukturen der Leber sind ein- und ausblendbar. Dank der Ja-
vaScript-Umgebung ist es möglich, das 3D-Modell um Klickroutinen zu erweitern, sodass 
sich in einem Quiz-Modul selektiv bestimmte 3D-Elemente hervorheben und anklicken 
lassen. Der spielerische Aspekt dieser Web-Anwendung kommt ebenfalls nicht zu kurz: 
Der Nutzer kann die Modelle eigenständig erkunden, Punkte bei der Bearbeitung der 
Fragen sammeln und bei Erfolg den nächsten, schwierigeren Fall freischalten (Abb. 1). 
Vorstellbar ist die Kopplung mit sozialen Netzwerken, z.B. Facebook, wo der Lernende 
seinen Punktestand posten und sich so mit Kommilitonen messen kann. Eine erste Evalu-
ierung mit 54 Medizinstudenten zeigt vielversprechende Ergebnisse bzgl. der User Experi-
ence und des Lernerfolgs. Die meisten der Probanden bestätigen das bessere räumliche 
Vorstellungsvermögen und die leichtere Zuordnung von Gefäßstrukturen und -
anomalien. Die Studenten hatten Spaß bei der Nutzung des Tools und möchten es wei-
terhin studienbegleitend einsetzen.  

 
Abb. 1: Der WebGL LiverAnatomyExplorer: ein web- und fallbasiertes 3D-Trainingssystem 
für Chirurgen. 
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2.3.3  3D-Interaktion  

Das Thema „3D-Interaktion“ ist für unsere Arbeit von großer Bedeutung. Wie man 3D-
Darstellungen exploriert, wie man in ihnen Objekte selektiert, wie man die sichtbaren 
Teile auswählt und wie man den Blickpunkt so einstellt, dass die relevanten Objekte gut 
sichtbar sind, spielt in den meisten Projekten eine wichtige Rolle. Daher erproben wir 
3D-Eingabegeräte, die 6 Freiheitsgrade aufweisen und damit eine direkte Abbildung von 
Bewegungen auf eine 3D-Rotation unterstützen (Abb. 1)  

 
Abb. 1: Der SpacePilot ist ein modernes 3D-Eingabegerät. Neben der reinen 3D-Steuerung 
kann es durch die vielen Funktionstasten weitere Funktionen übernehmen und so durchgängig 
für die Therapieplanung eingesetzt werden. 

Unter anderem haben wir 3D-Eingabegeräte in Zusammenhang mit der virtuellen Endo-
skopie untersucht (Abschn. 2.2.6.). 

Die 3D-Interaktion hat aber auch interessante Software-Aspekte. Wir haben uns an exis-
tierenden Lösungen orientiert; teilweise waren aber auch eigene Forschungsarbeiten not-
wendig. Beispielhaft wollen wir das an den grundlegenden Themen „Selektion“ und „Ro-
tation“ zeigen. 

Selektion. Ein Objekt in einem 3D-Modell zu selektieren, ist im Prinzip einfach: man 
bewegt den Mauszeiger über die Darstellung des interessierenden Objektes und löst eine 
Aktion aus, z.B. durch Klicken. Die Aufgabe wird schwieriger, wenn das interessierende 
Objekt klein ist, wenn es weit entfernt ist, wenn es in einer dichten Umgebung anderer 
Objekte ist oder – z.B. bei der Auswertung einer Simulation – in Bewegung ist. Für derar-
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tige Situationen gibt es Speziallösungen, die im Wesentlichen darauf basieren, Metriken 
zu definieren und die in Frage kommenden Objekte in der Umgebung daraufhin zu be-
werten. So werden z.B. kleine und entfernte Objekte bevorzugt, da diese besonders schwer 
zu treffen sind. Wie selektiert man aber partiell verdeckte Objekte, z.B. Blutgefäße inner-
halb eines transparent dargestellten Organs? Dafür haben wir eine eigene Metrik entwi-
ckelt, die das Ausmaß der Transparenz berücksichtigt und Objekte bevorzugt, die sehr 
wenig transparent sind (Abb. 2 (links)). Diese Methode haben wir gründlich getestet. Na-
türlich funktioniert sie nicht in allen Fällen befriedigend. In diesen Fällen wird ein Menü 
mit den in Frage kommenden Objekten eingeblendet (Abb. 2 (rechts)). 

Abb. 2 (links): In dieser Darstellung der 
Leberanatomie können die Gefäße und Tu-
moren in der semi-transparent dargestellten 
Leber nun bequem selektiert werden. 

Abb. 2 (rechts): In dieser Darstellung der 
Wirbelsäule sind die Bandscheiben trotz der 
verbesserten Selektionstechnik schwer zu selek-
tieren. In solchen Fällen hilft die Menüaus-
wahl. 

Rotation. Wenn man Chirurgen dabei beobachtet, wie sie eine 3D-Darstellung drehen, 
um z.B. die mögliche Infiltration einer anatomischen Struktur durch einen Tumor zu 
beurteilen, wird sofort klar, dass es sich um ein schwerwiegendes Problem der Bedienung 
handelt. Vor allem Rotationen um größere Winkel erfordern ein regelrechtes Trial-and-
Error. Versucht der Benutzer dann, die Ausgangssituation wieder herzustellen, steht er vor 
einer nicht minder schweren Aufgabe. Wie kann man diese Probleme zumindest lindern? 
Zunächst sollte man die Notwendigkeit für derartige Rotationen reduzieren, indem man 
möglichst initial eine besonders interessante Blickrichtung auswählt und eine Menge vor-
definierter Blickrichtungen anbietet (Abschn. 2.2.7.). Rotationen sind aber dennoch nö-
tig, und insofern muss verstanden werden, was diese so schwierig macht. In einer umfang-
reichen Analyse haben wir festgestellt, dass Rotationen in vielen Systemen unterschiedlich 
realisiert werden – 4 Varianten haben wir häufig beobachtet. Die Abbildung einer Maus-
bewegung auf eine 3D-Rotation erfolgte unterschiedlich und hatte häufig drei Probleme:  
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 Eine Bewegung um einen konstanten Abstandsvektor von Punkt p1 zu Punkt p2 
und danach zu p3 löst unterschiedlich starke Rotationen aus. 

 Bewegungen von p1 zu p2 und danach zu p3 bewirken nicht die gleiche Rotation 
wie die direkte Bewegung von p1 zu p3. 

 Wenn über mehrere Zwischenschnitte die Maus zurück zum Ausgangspunkt p1 
bewegt wird, entspricht die Blickrichtung nicht der initialen (Abb. 3 (links)).  

Ragnar Bade hat in seiner Dissertation eine systematische Evaluierung der gängigen Rota-
tionstechniken durchgeführt und die Techniken in Bezug auf Genauigkeit, Schnelligkeit 
der Benutzer und Akzeptanz verglichen. Die Aufgabe, die die Testpersonen zu erledigen 
hatten, war einerseits realistisch (sie mussten ein ihnen unbekanntes Objekt durchsuchen), 
andererseits motivationsfördernd (sie war als Computerspiel realisiert, Abb. 3 (rechts)). 

Abb. 3: Ein 3D-Modell der Leber wird interaktiv mit der Maus rotiert (siehe Mauszeiger), 
wobei die übliche Technik des virtuellen Tracksballs genutzt wird. Obwohl der Mauszeiger 
wieder seine Ausgangsposition erreicht (rechts), ist die Blickrichtung deutlich anders. Wie man 
zur Ausgangsposition zurückkehren kann, ist für den Benutzer unklar. 

Abbildung 4 zeigt, wie unterschiedlich sich ein- und dieselbe Mausbewegung auf die vir-
tuelle Rotation auswirkt, abhängig davon, ob sich der Cursor innerhalb oder außerhalb 
der dargestellten Halbkugel befindet. 
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Abb. 4: Wenn sich der Mauscursor innerhalb 
der virtuellen Kugel befindet, wird die Ände-
rung der Blickrichtung so interpretiert, als 
würde sich die virtuelle Kamera auf der Ku-
geloberfläche befinden. 

Außerhalb der virtuellen Kugel bewirkt die 
Bewegung des Mauszeigers dagegen (nur) eine 
Rotation um die z-Achse. 

Das Team     

 

     

Ragnar Bade Konrad Mühler  
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2.3.4  Intraoperative Visualisierung (Augmented Reality) (Autor: Zein Salah) 

Neurochirurgische Eingriffe und neuroradiologische Interventionen erfordern ein beson-
ders hohes Maß an Genauigkeit beim Eingriff, da im Gehirn eine hohe Dichte an kriti-
schen und teilweise vitalen Strukturen vorherrscht. Außerdem sind Operationsfehler bei 
solchen Eingriffen deutlich weniger tolerierbar, da sie nicht korrigierbar sind. Die Anfor-
derungen an Sicherheit und Genauigkeit sind am höchsten, wenn Krankheitsherde ent-
fernt oder behandelt werden, die tief im Gehirn liegen, da hier größere Teile des Gehirns 
passiert werden müssen und der Eingriff entsprechend größer und komplexer ist.  

Um den extrem hohen Sicherheitsanforderungen in der Neuro- bzw. Wirbelsäulenchirur-
gie zu entsprechen, werden dort häufig Operationsmikroskope eingesetzt, welche eine ver-
größerte Darstellung des Operationsfeldes gestatten. Darüber hinaus ist die medizinische 
Navigation in den letzten Jahren zu einem etablierten Verfahren bei solchen Interventio-
nen geworden. Diese Technologie ermöglicht es dem Chirurgen, räumliche Korrespon-
denzen zwischen dem Patienten und den prä- bzw. intraoperativ aufgenommenen Da-
tensätzen herzustellen. Er kann z.B. mithilfe eines Pointers bestimmte Punkte an Patien-
ten erproben und die genauen Positionen dieser Punkte im Datensatz sehen. Dies stellt 
ein gutes Orientierungsmittel beispielweise für die Definition des Aufschnitts im Falle 
einer Tumoroperation bzw. für die präzise Führung einer Nadel dar. Dank dieser Tech-
nologie werden heutzutage einige Hirntumoren mit sehr hoher Erfolgsquote operativ be-
handelt, die noch vor zehn Jahren für inoperabel gehalten wurden, erklärte uns Prof. 
Fahlbusch.  

Medizinische Navigation erfordert selbstverständlich, dass der Chirurg seine Sicht zwi-
schen dem Operationsfeld (OP-Mikroskop) und den Displaygeräten der Navigation häu-
fig wechseln muss. Dies ist einerseits unergonomisch und führt unvermeidlich zur Ablen-
kung des Chirurgen. Mithilfe von Augmented Reality Verfahren können Informationen 
direkt auf dem Operationsfeld projiziert bzw. auf dem Bild des Operationsmikroskops 
eingeblendet werden. Diese Informationen beinhalten die für die Operation relevanten 
Strukturen, z.B. Tumoren, funktionelle Areale, Blutgefäße, Faserbahnen und betroffene 
Bandscheiben. Diese werden normalerweise aus den Patientendatensätzen extrahiert. Der 
Vorteil derartiger Visualisierungen liegt in der besseren Lokalisierung gezielter Strukturen,  
wie Tumoren und dem Schutz versteckter Risikostrukturen. Dies gestattet es den Chirur-
gen einerseits, auf die unter dem Skalpell liegenden Risikostrukturen aufmerksam zu ma-
chen und andererseits ihn bei der Entfernung eines Tumors durch die Einblendung seiner 
genauen Form und Ausdehnung zu unterstützen. 

Intraoperative Visualisierung mittels Augmented Reality setzt voraus, dass zusätzliche Ge-
räte im OP-Raum installiert werden müssen. Ein Hauptgerät ist das Trackingsystem, wel-
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ches – ähnlich einem GPS-System – die relevanten Tools im Raum verfolgt und deren 
Position- und Orientierungsdaten berechnet. Sehr häufig verwendet man ein optisches 
Trackingsystem, das aus einer Infrarot-Tracking-Kamera besteht. Sogenannte Infrarot-
marker werden dabei an die zu trackenden Tools (z.B. Pointer, Nadel, Mikroskop) ange-
bracht (Abb. 1). Bevor eine Bildüberlagerung überhaupt möglich wird, müssen allerdings 
verschiedene technische Schritte durchgeführt werden. Als erstes müssen die Geräte kalib-
riert und die Umgebungskomponenten (Patient/Mikroskop/Trackingkamera sowie Pati-
ent/Datensätze) miteinander registriert, und die räumlichen Verhältnisse bestimmt wer-
den. Mit einem Gerät, wie dem Operationsmikroskop, das eine stufenlose Einstellung von 
Parametern (Zoom, Fokus) anbietet, stellt diese Kalibrierung/Registrierung eine recht 
komplizierte Herausforderung dar. Neben einem großen Zeitaufwand ist die Aufgabe mit 
zahlreichen Fehlerquellen verbunden. 

 
Abb. 1: Der Infrarot-Sensor dient zum Tracking des Patienten. Mit dem getrackten Pointer 
werden Merkmalpunkte für die Registrierung erprobt. 

Eine zweite Hürde bei diesem Thema war die Verfügbarkeit der doch recht teuren Geräte 
und der technische Umgang mit den verschiedenen Geräten. Wir haben unseren ersten 
Prototypen z.B. mit einem selbstentwickelten, bildbasierten Trackingsystem implemen-
tiert. Das OP-Mikrokop wurde dabei mit einem Tablet-PC simuliert. Später waren wir 
stolze Besitzer einer Trackingkamera des bekannten Herstellers NDI. Ein modernes OP-
Mikroskop hat uns die Firma Möller-Wedel (Wedel) leihweise zur Verfügung gestellt 
(Abb. 2). Während die Hardwareverbindung der Geräte mit dem PC meistens leicht 
funktioniert, scheint die programmiermäßige Kommunikation doch schwieriger zu sein. 
Dabei stellt nicht jede Firma eine nutzbare Schnittstelle für ihre Geräte zur Verfügung, so 
dass man sich auf viele Third-Party-Bibliotheken verlassen und manchmal das Rad neu 
erfinden muss. Es war ein langer und mühseliger Weg bis uns eine ausreichend genaue 
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Überlagerung im Mikroskopbild gelungen ist. Das Schöne bei dem Thema ist, dass man 
vorzeigbare Ergebnisse bekommt (Abb. 3). 

 
Abb. 2: Das Mikroskop mit dem Stativ (links), der Industriekamera und dem Trackingsensor 
(rechts). 

 
Abb. 3: Überlagerung eines virtuellen Tumors auf dem optischen Bild des OP-Mikroskops 
(links). Überlagerung eines Schnittbildes aus dem CT, senkrecht zum Blickvektor. 

Das Team:     

 

     

Zein Salah Jörg Franke, FME  
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2.4  Anwendungen 

Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe waren etwa in gleichen Teilen auf die zuvor 
beschriebenen grundlegenden Themen und auf klar anwendungsorientierte Themen ver-
teilt. Bei einem anwendungsorientierten Thema steht eine Erkrankung im Vordergrund 
und unsere Arbeit zielt darauf ab, die konkreten diagnostischen und therapeutischen Ent-
scheidungen zu verstehen und Algorithmen bzw. Softwareassistenten zu entwickeln, die 
diese Entscheidungen unterstützen. Oder, um es in modernem Deutsch zu sagen: wir 
wollen klinische Workflows optimieren. Besuche vor Ort in Kliniken, in Operationssälen, 
in Interventions- und Tumorboardbesprechungen, intensive Beobachtungen und Befra-
gungen sowie die Recherche in medizinischen Publikationen sind unverzichtbare Bestand-
teile der anwendungsorientierten Arbeiten. Wann ist so eine Arbeit erfolgreich? Man kann 
sich dafür mehrere Kriterien vorstellen – besonders wichtig erschien mir immer, dass wir 
die Anwender, die ja selbst klinische Forscher sind, in die Lage versetzen, in ihrer Com-
munity zu präsentieren und zu publizieren und darüber zu berichten, welchen Stellenwert 
die von uns entwickelte Computerunterstützung hat. Es gibt Beispiele für derartige Veröf-
fentlichungen, aber es sind wesentlich weniger, als ich erhofft hatte. Dass dieses Ziel 
schwer zu erreichen ist, heißt aber nicht, dass es falsch ist, sondern dass wir unsere diesbe-
züglichen Anstrengungen verstärken müssen. 

2.4.1  Anwendungen in der HNO-Heilkunde 

Die in jeder Beziehung intensivste anwendungsorientierte Arbeit bezieht sich auf die 
HNO-Heilkunde. Die bessere Planung von HNO-chirurgischen Eingriffen, insbesondere 
von Tumoroperationen in der Halsregion, aber – mit geringerem Schwerpunkt auch im 
Bereich der Nasennebenhöhlen – waren der Fokus der langjährigen Zusammenarbeit mit 
der Universitätsklinik für HNO-Heilkunde in Leipzig. Das oben angesprochene Erfolgs-
kriterium der medizinischen Zeitschriftenpublikation ist in diesem Bereich immerhin vier 
Mal erreicht worden. Die durch diese Zusammenarbeit motivierte Ausgründung der Fir-
ma Dornheim Medical Images, gefördert durch ein BMBF-EXIST-Stipendium für Exis-
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tenzgründer, ist ein weiteres Indiz dafür, dass ein gewisser Impact in der Anwendung auch 
erreicht wurde (die Firma existiert nun schon vier Jahre über diese Förderung hinaus und 
ist erheblich gewachsen – der Erfolg bezog sich also nicht nur auf den Verbrauch der För-
dermittel). 

Mit der Berufung von Prof. Christoph Arens auf die Professur für HNO-Heilkunde an 
der Universität Magdeburg haben wir seit 2009 nun auch vor Ort einen aufgeschlossenen 
und engagierten Kooperationspartner und können so auch über zwei kleinere vom Land 
unterstützte Projekte berichten, die aus dieser Kooperation erwachsen sind. 

Planung von Nasennebenhöhlenoperationen  

Nasennebenhöhlenoperationen (NNH-Operationen) werden durchgeführt, um chroni-
sche Entzündungen in den Nasennebenhöhlen, z.B. in der Kiefernhöhle oder der Stirn-
höhle, operativ zu entfernen. Diese Eingriffe werden seit langem endoskopisch durchge-
führt. Das heißt, dass ein Endoskop und Instrumente durch die Nase eingeführt werden 
und somit ein größerer Eingriff mit entsprechenden Narben vermieden wird. NNH-
Operationen sind Routineeingriffe; in vielen Fällen sind sie nicht sonderlich schwer und 
erfordern daher auch keine extrem detaillierte Vorbereitung. Unter bestimmten Bedin-
gungen sind sie aber mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dies betrifft besonders 
ausgedehnte Eingriffe, die nötig sind, wenn alle vier Nasennebenhöhlen entzündet sind 
oder bei Tumoren, sogenannte Rezidivoperationen, und Operationen beim Vorliegen 
anatomischer Varianten, wie einer tiefsitzenden Schädelbasis oder einem Sehnerv, der 
dem Operationsgebiet nahe ist. Nach einer NNH-Operation fehlen viele kleine knöcher-
ne Landmarken – Rezidiveingriffe sind Operationen, bei denen diese Landmarken nicht 
mehr zur Verfügung stehen und die Operation entsprechend schwerer wird.  

Diese – eher seltenen – schwierigen NNH-Eingriffe zu unterstützen, war das Ziel unserer 
computergestützten Operationsplanung. Dafür haben wir die relevanten Strukturen, die 
Knochen, den Sehnerv und die Schwellungen aus den präoperativ aufgenommenen CT-
Daten segmentiert. Die nötigen Verfahren waren in MeVisLab bereits vorhanden. Eine 
günstige Reihenfolge zu finden, geeignete Verfahren auszuwählen, sie zu parametrisieren 
und in einer integrierten Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, war das erste Ziel. Darauf 
aufbauend haben wir einfache 3D-Visualisierungen genutzt, damit Chirurgen die Daten 
explorieren können, z.B. durch selektives Clippen (Abb. 1). Im Wesentlichen konnte dies 
in der Diplomarbeit von Dörte Apelt erledigt werden. 
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Abb. 1: Sehnerv (rot), Schwellungen (gelb) und knöcherne Strukturen wurden segmentiert und 
für eine interaktive 3D-Visualisierung der Nasennebenhöhlenanatomie genutzt.  

Später haben wir die virtuelle Endoskopie (Abschn. 2.2.6.) gezielt an die Verhältnisse in 
den Nasennebenhöhlen angepasst. Christoph Kubisch hat dabei mit großer Kompetenz 
im Bereich der GPU-Programmierung ein Sinus Endoscopy-System entwickelt, das fort-
geschrittene Effekte realistischer Visualisierungen mit großer Performanz kombiniert hat. 
Zudem hat sich das System an die vorhandene Grafikhardware angepasst, also selbststän-
dig ausgewählt, welche Effekte realisiert werden können. Das System wurde um Planungs-
funktionen ergänzt, sodass man z.B. einzeichnen konnte, wo ein Schnitt erfolgen soll, und 
dies mit Kollegen diskutieren konnte. Chirurgen haben das System gelobt, weil die gene-
rierten Ansichten der intraoperativen Situation stark ähneln (Abb. 2). Allerdings müssen 
dafür einige Parameter „richtig“ eingestellt werden – die Reproduzierbarkeit ist dadurch 
nicht optimal. In großem Stil wurde das System für die Patientenaufklärung eingesetzt. 
Etwa 140 Patienten wurde auf diese Weise erklärt, welcher Eingriff geplant wird. Diese 
Arbeit ist stark beachtet worden, u.a. wurde sie in den IEEE Transactions on Visualization 
and Graphics vorgestellt und außerdem beim Eurographics Medical Price mit dem 3. 
Platz ausgezeichnet. Gero Strauß, mittlerweile Prof. für Heilkunde, hat diese Arbeit in 
allen Phasen gefördert, unterstützt und schließlich in „seiner“ Welt bekannt gemacht. 
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Das SinusEndoscopySystem enthält verschiedene Darstellungsvarianten, deren Auswahl an die 
verfügbare Grafikleistung automatisch angepasst wird. Das rechte Bild ist realistischer; seine 
Berechnung aber auch deutlich aufwändiger.  

Das Team     

 

   

Dörte Apelt Arno Krüger Christoph Kubisch  

Planung von Halstumoroperationen (Autorin: Jana Dornheim) 

Tumoroperationen im Halsbereich stellen eine große Herausforderung dar, weil die ana-
tomischen Strukturen dort eine besonders hohe Dichte aufweisen. Auf engstem Raum 
verlaufen wichtige Arterien, Venen, Muskeln und Nerven – man kann sich die Region 
wie einen Kabelschacht vorstellen. Hier treten relativ häufig Primärtumoren, aber auch 
Metastasen von Tumoren der Mund- und Rachenregion auf. Deren chirurgische Entfer-
nung, die sogenannte Neck Dissection, ist sehr anspruchsvoll. Die schwierigen Fragen 
betreffen die Operabilität und das Ausmaß der Resektion. Die radikale Neck Dissection 
führt beispielsweise dazu, dass Muskeln und Nerven verletzt werden – dauerhafte Bewe-
gungseinschränkungen und Lähmungen sind die Folge.  

Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, durch eine präoperative computergestützte Pla-
nung diese Risiken beurteilbar zu machen. Den Mitarbeitern und Diplomanden des Lehr-
stuhls Visualisierung wurde mehrfach ermöglicht, an entsprechenden Operationen sowie 
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an vorausgehenden diagnostischen Prozeduren teilzunehmen. Vor allem durch die Teil-
nahme an Tumorboardbesprechungen entstand ein vertieftes Verständnis für die Behand-
lungsentscheidungen und ihre Grundlagen.  

Abb. 1: Die „Befunddetails“ sind im Fenster oben links zu sehen. Zurzeit ist der Tumor aus-
gewählt, welcher in einem extra Fenster gesondert hervorgehoben wird. Die aktuelle Auswahl 
wird über den verbindenden Balken und eine farbliche Veränderung visuell unterstützt. (Alle 
Namen wurden geändert). Quelle: Janke, 2006. 

Grundlage für unsere Entwicklung waren Computertomographiedaten der Hals- bzw. 
Kopfregion. Die effiziente und robuste Segmentierung anatomischer Zielstrukturen und 
deren chirurgengerechte Visualisierung waren die wesentlichen Projektziele. Die Möglich-
keit der Vermessung und der Einsatz von Clipebenen und anderen Interaktionen sollten 
dazu dienen, die chirurgischen Fragen zu klären. Während der Projektlaufzeit hat sich die 
Zielstellung teilweise verändert. So ist deutlich geworden, dass die detaillierte Beurteilung 
von möglichen Infiltrationen eine Kernaufgabe der Planung ist, die angepasste Visualisie-
rungen erfordert. Insofern wurde das ursprüngliche Ziel, anschauliche Überblicksvisuali-
sierungen der Halsregion zu generieren, ergänzt durch das Ziel, für ausgewählte Struktu-
ren Infiltrationen zu beurteilen. Speziell bei Verdacht auf Infiltrationen des Kehlkopfes 
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wurden Darstellungen generiert, die dazu dienen, die Möglichkeit des Kehlkopferhalts zu 
prüfen. Die ursprüngliche Liste relevanter Strukturen wurde während des Projekts mehr-
fach erweitert, da in ausgewählten Fällen weitere Strukturen für die chirurgische Strategie 
bedeutsam sind (Abb. 1). 

Machbarkeitsstudie. Eine erste umfassende Machbarkeitsstudie zeigte das Potenzial einer 
Computerunterstützung für die Planung von Neck Dissections, belegte aber auch den 
Bedarf für eine weitergehende Automatisierung der zugrunde liegenden Bildanalyse 
(Strauß, 2006). Spätere Studien dienten einer präzisen Bewertung des klinischen Nutzens. 
So zeigte eine auf der CURAC-Jahrestagung 2008 präsentierte Studie, dass sich bei zwei 
von sieben Patienten die chirurgische Strategie geändert hat, nachdem 3D-Visualisie-
rungen der Patientenanatomie gezeigt wurden. In beiden Fällen war ein schonenderer 
Eingriff möglich, als dies auf Basis der konventionellen Planung mittels CT-Schicht-
bilddaten entschieden wurde. Eine umfassendere klinische Bewertung der Software für die 
Computerunterstützung bei Neck Dissections wurde federführend von Milos Fischer 
durchgeführt. 

  
Abb. 2: Während das Ziel zunächst darin bestand, die gesamte Halsanatomie übersichtlich 
darzustellen (links), zeigte sich später, dass für die chirurgischen Fragen Sequenzen aus einfa-
cheren Visualisierungen (Mitte, rechts) günstiger sind. Hier sind Tumoren bzw. Lymphknoten-
metastasen zusammen mit dem Schildknorpel (Mitte) bzw. mit dem Halswendemuskel (M. 
Sternoclaido-mastoideus) dargestellt, wobei der Bereich einer möglichen Infiltration schraffiert 
wurde.  

Von der Grundlagenforschung zur Firmengründung. In Bezug auf die Interaktion 
standen klinische Fragen im Vordergrund, wie die Stadieneinteilung einer Tumorerkran-
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kung bestmöglich zu unterstützen, die Dokumentation der Planung vorzubereiten und 
diese Funktionen in einen einfach zu benutzenden Softwareassistenten zu integrieren. Die 
Anforderungen der Benutzer wurden dabei sorgfältig erhoben, validiert und überarbeitet, 
wobei sich die szenariobasierte Vorgehensweise bewährt hat. Der erste Prototyp, der 
NeckSurgeryPlanner, war noch stark von der Forschung und dem Ziel, besonders fort-
schrittliche Visualisierungstechniken einzusetzen, geprägt. Mit ihm konnten erste Erfah-
rungen gewonnen werden. Die Gestaltung des User Interfaces erfolgte im Rahmen einer 
Diplomarbeit einer Studentin des Industriedesigns. Die Umsetzung dieses Entwurfs (Abb. 
2) in einen lauffähigen Prototypen wurde bei der Mensch & Computer-Tagung 2006 als 
beste Design-Präsentation ausgezeichnet [Janke, 2006]. Der zweite Prototyp, der Tu-
morTherapyManager, ist wesentlich stärker auf die klinischen Bedürfnisse zugeschnitten. 
Er entstand bei Dornheim Medical Images und ist so angelegt, dass mittelfristig auch 
verwandte Eingriffe, wie die strahlentherapeutische Behandlung, geplant werden können. 
Diese Weiterentwicklung hat zu der wichtigsten Auszeichnung der Arbeitsgruppe geführt: 
dem 1. Preis bei der Ausschreibung für den Eurographics Medical Prize 2011 [Rössling, 
2011]. 

Das Team       

  
Jana Dornheim Lars Dornheim Jeanette Mönch Ivo Rössling Christian Tietjen

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Milos Fischer, Gero Strauß, Sophia Gahr, Ilka Richter, Stefan Müller, Oliver Burgert, 
Jana Dornheim, Bernhard Preim, Andreas Dietz, Andreas Boehm: Three-dimensional 
visualization for preoperative planning and evaluation in head and neck surgery. Laryngo-
rhinootologie, Apr., 88(4), (229-233), 2009 

Claudia Janke, Christian Tietjen, Alexandra Baer, Carola Zwick, Bernhard Preim, Ilka 
Hertel, Gero Strauß: Design und Realisierung eines Softwareassistenten zur Planung von 
Halsoperationen. Mensch & Computer, (373-378), 2006 
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Ivo Rössling, Jana Dornheim, Lars Dornheim, Andreas Boehm, Bernhard Preim: The 
Tumor Therapy Manager and its Clinical Impact. Eurographics (1-4), 2011 - Dirk Bartz 
Prize 

Gero Strauß, Ilka Hertel, Jana Dornheim, Jeanette Cordes, Oliver Burgert, Thomas 
Schulz, Jürgen Meixensberger, Uta Preim, Andreas Dietz, Bernhard Preim: Dreidimensi-
onale Darstellung von CT-Datensätzen des Halses für die chirurgische Planung: Eine 
Machbarkeitsstudie. Laryngo-Rhino-Otologie, (746-754), 2006 

Entwicklung eines Systems zur intuitiven Echtzeitexploration von 3D-Endoskopie-
aufnahmen (Autoren: Rocco Gasteiger, Mathias Neugebauer) 

In Zusammenarbeit mit Prof. Arens, Direktor der HNO-Universitätsklinik Magdeburg, 
der Firma Dornheim Medical Images (DMI) und der AG Visualisierung wird dieses vom 
Kompetenzzentrum für Medizintechnik (KOMET) geförderte Projekt bearbeitet. Das 
generelle Ziel ist es, patientenspezifische Daten aus verschiedenen Quellen so zusammen-
zuführen, dass eine virtuelle Endoskopie ermöglicht wird. Eine solche Endoskopie kann 
zu verschiedenen Zwecken nützlich sein, sei es, um dem Patienten im Detail zu zeigen, 
welcher Eingriff an ihm durchgeführt wurde oder um als zusätzliche virtuelle Dokumenta-
tion zu dienen. Auch Lehrinhalte können anhand einer virtuellen Endoskopie flexibler 
vermittelt werden. 

In der aktuellen Phase konzentriert sich das Projekt auf die Endoskopie der Trachea 
(Luftröhre). Sie ist vergleichsweise starr und lässt sich auf der Basis von CT-Aufnahmen 
recht einfach segmentieren. Neben dem daraus resultierenden 3D-Modell der Trachea 
nutzen wir Videomaterial des endoskopischen Eingriffs als weitere Datenquelle. Das Ziel 
ist es, aus diesen Videoaufnahmen Texturen zu generieren, welche auf das 3D-Modell 
aufgebracht werden. Auf Basis eines solchen texturierten Modells kann dann die virtuelle 
Endoskopie durchgeführt werden (Abb. 1). 

Allerdings zeigt sich auch hier, wie bei eigentlich jedem Projekt, dass die Tücke im Detail 
liegt. Als wir mit der Arbeit begannen, wussten wir nicht, mit welcher Videoqualität zu 
rechnen ist. Die ersten Daten, die wir erhalten haben, vermittelten einen guten Eindruck 
von der Trachea, waren aber zur Texturextraktion kaum geeignet. Trotz akribischer ma-
nueller Einzelbild-Extraktion und Abgleich mit dem 3D-Modell sah das texturierte Mo-
dell zwar irgendwie organisch aus, einen Patienten würde man damit aber wahrscheinlich 
eher verwirren als aufklären. Also entschieden wir uns für einen ingenieursmäßigen Ansatz 
und bauten uns aus einer Webcam, Leuchtdioden und Baumarktartikeln unser eigenes 
„Endoskop“. Da sich kein menschlicher Proband finden ließ, wurde die Endoskopie an 
einer Pappröhre mit Testmusteraufdruck durchgeführt. So haben wir Schritt für Schritt 
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analysiert, was während der Endoskopie beachtet werde sollte, um die Texturextraktion zu 
unterstützen (Abb. 2). 

Aus neuen Aufnahmen, die Prof. Arens trotz des höheren Schwierigkeitsgrades sehr gut 
akquiriert hat, konnten mittlerweile erste, verwertbare Texturen erzeugt werden. Auch 
wenn diese erste Hürde verstanden und auch teilweise genommen wurde, gibt es noch 
viele weitere offene Frage. So müssen z.B. verschiedene Ansätze der Texturentzerrung un-
tersucht werden, die Vor- und Nachteile eines patienten-spezifischen 3D-Modells im 
Vergleich zu einem parametrisierbaren, generischen Modells müssen erörtert werden und 
auch der Einfluss von Bildartefakten muss besser quantifiziert werden. Mit anderen Wor-
ten: es gibt noch viele interessante Probleme zu lösen. 

a)

 

c) 

  
b)

 
Abb. 1: (a) – Gekachelte 90° Aufnahmen, (b) – Entzerrte Textur, (c) – virtuelle Trachea.

  
Abb. 2: (Links): Aufbau des Versuchsendoskops: HD-Webcam mit dimmbaren Diodenleuch-
ten, montiert auf beweglicher Führungsschiene. Röhrenmodell mit verschiedenen Texturmus-
tern im Hintergrund. (Rechts): Anwendung des Endoskops im Röhrenmodell zur Erprobung 
des Textur-Stitchings unter verschiedenen Aufnahmebedingungen. 
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Projekt: 

KOMET - Transferplattform im Bereich Medizintechnik: Entwicklung eines Systems zur 
intuitiven Echtzeit-Exploration dreidimensional rekonstruierter Endoskopieaufnahmen 
(LSA, Laufzeit: 01.01.2012 - 31.03.2013) 

Rekonstruktion und Fertigung von Felsenbeinpräparaten (Autoren: Rocco Gastei-
ger, Mathias Neugebauer) 

Auf Initiative von PD Dr. Vorwerk, dem leitenden Oberarzt für HNO-Heilkunde des 
Universitätsklinikums, entstand ein interessantes uni-internes „Nebenprojekt“ an unserem 
Lehrstuhl, an dem auch die Firma Dornheim Medical Images (DMI) sowie das Institut 
für Maschinenrekonstruktion (IMK) beteiligt waren. Es ging bei diesem Projekt um die 
Erstellung eines Workflows für die Rekonstruktion und Fertigung von Felsenbeinpräpara-
ten. Diese Präparate sollen zukünftig vermehrt für das chirurgische Training von Cochlea-
Implantaten benutzt werden. Die enormen Preissenkungen bei 3D-Druckern lassen dies 
möglich erscheinen. Im Folgenden erfolgt ein kurzer Überblick über das Projekt sowie 
über die erreichten Ziele.  

Cochlea-Implantate werden verwendet, um das geschädigte Innenohr (Cochlea) zu erset-
zen, um so das Hörvermögen bei Patienten zu verbessern bzw. wieder herzustellen. Da die 
Platzierung des Implantates durch einen sehr präzisen und nicht ganz ungefährlichen chi-
rurgischen Eingriff erfolgen muss, trainieren angehende HNO-Chirurgen diesen Eingriff 
bisher an humanen Felsenbeinenpräparaten. Aufgrund eines zunehmenden Mangels an 
solchen Präparaten sollen für das OP-Training vermehrt auch künstliche Modelle zum 
Einsatz kommen. Diese Modelle werden mithilfe von Rapid Prototyping-Verfahren mit 
knochenähnlichen Materialen auf Basis von Oberflächenmodellen aus CT-Schichtdaten 
vorhandener Präparate oder von Patienten hergestellt. Ein großer Vorteil von solchen 
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Modellen ist dabei, dass neben dem Training von Standardeingriffen auch komplizierte, 
patientenindividuelle Eingriffe, wie z.B. Implantationen bei Kindern, vor der eigentlichen 
OP trainiert werden können. 

Unsere Aufgabe bestand nun darin, einen effizienten und robusten Workflow prototy-
pisch umzusetzen, sodass aus den CT-Schichtdaten verlässliche Oberflächenmodelle des 
Felsenbeins und der innenliegenden Strukturen (z.B. Knocheninnengewebe und Cochlea) 
rekonstruiert werden können. Die Genauigkeit dieses Verarbeitungsschrittes entscheidet 
maßgeblich über die Qualität des zu erzeugenden Modells. Nach Aussage des Arztes war 
dies mit existierenden freien, aber auch kommerziellen Werkzeugen (z.B. Mimics, Materi-
alise) bisher nicht erreichbar. In einigen Sitzungen mit den Projektpartnern entwickelten 
wir ein zweistufiges Segmentierungsverfahren mit Echzeitkontrolle der rekonstruierten 
Oberfläche (Abb. 1). Semi-automatisch wurden zuerst die dichten Knochenstrukturen 
und dann die filigranen Strukturen durch angepasste Schwellenwerte segmentiert. Neben 
der höheren Rekonstruktionsgenauigkeit liegt ein weiterer Vorteil des Verfahrens in dem 
Einsatz von verschiedenen gekoppelten Sichten, mit deren Hilfe der HNO-Arzt jederzeit 
das rekonstruierte Oberflächenmodell bewerten kann. Mit dem entwickelten Verfahren 
konnten bisher erfolgreich verschiedene Patientendatensätze rekonsturiert und hergestellt 
werden. Aktuell wird die prototypische Umsetzung unseres Verfahrens von der Firma 
Dornheim Medical Images in ein entsprechendes Produkt überführt. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
 
 

 
(d) 

Abb. 1: Rekonstruktion und Herstellung von Felsenbeinpräparaten: (a) segmentierte Felsen-
beinschicht, (b) in Echtzeit rekonstruierte Oberfläche, (c) hergestelltes Felsbenbein mittels Ra-
pid Prototyping, (d) aktuelle Version der Rekonstruktionssoftware (© Dornheim Medical 
Images). 
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2.4.2  Chirurgisches Training 

Über e-Learning in der Medizin und über Vorgehensmodelle zur Erstellung von e-
Learning-Systemen nachzudenken wäre eine sehr kopflastige abstrakte Aktivität, wenn wir 
die Konzepte nicht aus „echten“ Anwendungsproblemen und -erfahrungen ableiten könn-
ten. Unsere methodischen Arbeiten in diesem Bereich sind also vorrangig bottom-up-
Generalisierungsversuche, statt top-down-Konzepte, die auf der grünen Wiese entstanden 
sind. Das Hauptthema – bei aller Breite, die wir in der Zwischenzeit erreicht haben – war 
und ist das Training von Leberoperationen. Dabei haben wir mit verschiedenen Leberchi-
rurgen zusammengearbeitet, wobei all das undenkbar gewesen wäre ohne einen dauerhaf-
ten Kontakt: Prof. Karl Oldhafer, Chefarzt an der Asklepios-Klinik in Hamburg-
Barmbeck, war uns in den gesamten 10 Jahren freundschaftlich verbunden und hat uns 
die wichtigsten Einsichten in die operative Tätigkeit und ihre Vorbereitung vermittelt. 
Immer wieder haben wir natürlich auch Systeme evaluiert und waren dabei darauf ange-
wiesen, dass nicht nur die – nur mäßig unbefangenen – Entwicklungspartner, sondern 
auch andere Chirurgen uns als Teilnehmer unterstützen. Auch dabei hatten wir das 
Glück, auf zwei leitende Chirurgen setzen zu können: Prof. Hubertus Feußner (Klinikum 
rechts der Isar in München) und Prof. Wolfram Lamadé, Chefarzt in Ueberlingen am 
Bodensee. Da Hierarchien in der Medizin etwas ausgeprägter sind als in der Informatik, 
ist die Unterstützung leitender Ärzte ganz besonders hilfreich. 

Neben den beiden auf Leberchirurgie fokussierten Projekten wollen wir auch über Projek-
te in den Bereichen Orthopädie (minimal-invasive Wirbelsäulenchirurgie) und Augen-
heilkunde (Katarakt-Operationen) berichten. 

Der LiverSurgeryTrainer - Ein chirurgisches Trainingssystem für die Planung von 
Eingriffen an der Leber (Autorin: Jeanette Mönch) 

Für die operative oder interventionelle Behandlung von Lebertumoren existiert eine Viel-
zahl an Möglichkeiten. Für die Therapieentscheidung spielen die Auswirkungen auf die 
Gefäßversorgung und -entsorgung eine große Rolle. Durch die computergestützte Opera-
tionsplanung bekommen die Chirurgen durch geeignete 3D-Darstellungen einen besseren 
Überblick über die anatomischen und pathologischen Besonderheiten und können ver-
schiedene Varianten des geplanten Eingriffs virtuell erproben.  

Der LiverSurgeryTrainer soll den Chirurgen das Training der notwendigen Arbeitsabläu-
fe, der präoperativen Entscheidungen und der Interaktionstechniken zur Planung von 
operativen Eingriffen auf Schichtbilddaten und rekonstruierten 3D-Modellen ermögli-
chen. Das Training soll die Akzeptanz und die kompetente Nutzung einer computerge-
stützten Planung erhöhen. Das Ziel des LiverSurgeryTrainers ist eine Qualitätssteigerung 
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der Operationsplanung und damit des geplanten Eingriffs in den Bereichen onkologische 
Resektionen und Leberlebendspenden. Im Bereich der onkologischen Eingriffe soll das 
gewebeschonende Operieren trainiert und die Operationstechnik der Leberlebendspenden 
einer breiteren Masse der Chirurgen vermittelt werden. Die Anwender des Lernsystems 
sind angehende Fachärzte bzw. Assistenzärzte der Chirurgie mit der Subspezialisierung 
Abdominalchirurgie.  

Trainingsschritte. Der LiverSurgeryTrainer orientiert sich an den klinischen Abläufen 
der Therapieplanung für die Leber (Abb. 1). Der Lernende wählt aus dem Spektrum der 
onkologischen Eingriffe (also Krebsentfernung) oder Leberlebendspenden einen Fall für 
sein Training aus. Im ersten Schritt, der Diagnose, bekommt er Informationen zur 
Anamnese des Patienten, durchgeführten Untersuchungen und der Bildgebung präsen-
tiert. Für die Therapieplanung steht das Einzeichnen virtueller Resektionsflächen zur Ver-
fügung. Im Schritt der Analyse muss der Lernende eine seiner geplanten Therapievarian-
ten auswählen und trifft damit seine Therapieentscheidung. Rückmeldungen zur Planung 
werden dem Lernenden in Form einer visuellen und textuellen Gegenüberstellung zu Ex-
pertenempfehlungen gegeben. Abschließend werden Informationen zum Verlauf des rea-
len Eingriffs und zum postoperativen Verlauf präsentiert. 

Abb. 1: Workflow des onkologischen Trainings mit dem LiverSurgeryTrainer. 

Entwicklung & didaktische Konzeption. Die Entwicklung des Trainingssystems erfolgt 
auf Basis von Szenarien. Sie erleichtert durch die natürlichsprachliche Beschreibung von 
Ist- und Soll-Zuständen die Kommunikation zwischen den Entwicklern, beteiligten Ärz-
ten und zukünftigen Nutzern. Durch die Diskussionen der Szenarien mit den Medizinern 
wurden Sachverhalte und Schwierigkeiten vor der Umsetzung des Systems bewusst und 
konnten so berücksichtigt werden. 

Für die didaktische Konzeption des LiverSurgeryTrainers wurde auf das Vier-Komponen-
ten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID-Modell) zurückgegriffen. Dieses Modell wurde 
speziell für die Vermittlung komplexer Fertigkeiten entwickelt. Durch die Verwendung 
realer Patientendaten (Trainingsszenarien) werden ganzheitliche Arbeitsabläufe trainiert. 
Das erleichtert den Lernenden die Einordnung der benötigten Fertigkeiten in den Ge-
samtkontext und ihr Vorwissen. 
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Abb. 2: Planung der Resektion: Die 3D-Visualisierung zeigt die Leber mitsamt der Lebervene 
und Leberarterien. Der rot markierte Teil (der Leber) soll beim Eingriff entfernt werden.  

Evaluierung. Der LiverSurgeryTrainer (Abb. 2) wurde mehreren Evaluierungen unterzo-
gen. Eine Evaluierung mit 11 Chirurgen hat für den ersten Prototypen wichtige und inte-
ressante Erkenntnisse bezüglich des Workflows und der Usability gebracht. Auf Basis die-
ser Ergebnisse wurde das System grundlegend überarbeitet und abschließend einer sum-
mativen Evaluierung unterzogen. 12 Chirurgen bestätigten eine Verbesserung des Systems 
in nahezu allen untersuchten Aspekten (allgemeine Bewertung, Bedienbarkeit, Rückmel-
dung, Wartezeiten, Erlernbarkeit, Lernaufwand). Um Aussagen über den Lerneffekt ma-
chen zu können, wurde eine dritte Evaluierung mit 6 Testpersonen durchgeführt. Die 
Testpersonen gaben an, ihre Fertigkeiten im Umgang mit den 2D-Daten und 3D-
Modellen, ihr Verständnis für den Workflow einer computergestützten Planung und bei 
der Definition der Resektionsfläche verbessert zu haben. 

Projekt:  

Verbundvorhaben FUSION - SOMIT Querschnittsprojekt "Ausbildung und Training" 
(BMBF, Laufzeit: 01.04.2007 - 31.12.2010)  

Im Rahmen des Projektes sind folgende Promotionen entstanden: 

Ragnar Bade: Interaktive und dynamische Visualisierung für die chirurgische Ausbildung 
und Interventionsplanung. 2008 

Konrad Mühler: Animationen und Explorationstechniken zur Unterstützung der chirurgi-
schen Operationsplanung. 2010 
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Jeanette Mönch: Szenariobasierte Konzeption, Entwicklung und Evaluierung chirurgi-
scher Trainingssysteme. 2011 
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Stavrou, Christian Hillert, Christoph Logge, Bernhard Preim: The LiverSurgeryTrainer - 
Training of Computer-Based Planning in Liver Resection Surgery. Journal of CARS (ac-
cepted for publication), 2013. 

Konrad Mühler, Christian Tietjen, Felix Ritter, Bernhard Preim: The Medical Explora-
tion Toolkit: An Efficient Support for Visual Computing in Surgical Planning and Train-
ing. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (133-146), 2010 

Web 2.0-basierte chirurgische Weiterbildung mit “SurgeryNet“ (Autorin: Jeanette 
Mönch) 

Die theoretische Ausbildung von Medizinstudenten erfolgt klassischerweise mit Hilfe von 
Vorlesungen und Seminaren. Die Praxisphase wird ergänzt durch Präparationskurse zum 
Trainieren von Nahttechniken und Patienten-Visiten („Bedside-Teaching“) zum Erlernen 
von Soft Skills. Immer jedoch ist ein erfahrener Ausbilder/Mentor anwesend, um den un-
erfahrenen Assistenzärzten praxisrelevantes Fachwissen zu vermitteln. Aufgrund der hohen 
Anzahl an Medizinstudenten und knapper Ressourcen ist ein individuelles Mentoring 
jedoch praktisch nicht umsetzbar. Ansätze zur kostengünstigen Bereitstellung von klini-
schem Fachwissen sind daher gefragt. Mit dem Ziel, Chirurgen in der Weiterbildung ak-
tives Wissen zu vermitteln und sie auf den Klinikalltag vorzubereiten, entstanden in den 
letzten Jahren medizinische Webportale mit sozialen Netzwerkfunktionen, wie SurgyTec 
(http://www.surgytec.com) oder webOP (http://www.webop.de). Diese Portale enthalten 
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z.B. Experten-Vorträge und -Interviews, Informationen zu Operationstechniken und In-
strumenten. Der selbstgesteuerte, zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf Lernmaterialien, 
die Möglichkeit zur kontinuierlichen Aktualisierung der Inhalte sowie eine Vielzahl an 
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Lehrenden und Lernenden gehören zu den we-
sentlichen Vorteilen medizinischer Online-Plattformen. Auf vielen Plattformen werden 
die Beiträge jedoch von Redaktionen bereitgestellt, nicht von den Nutzern selbst. Das 
verhindert die aktive Beteiligung der Benutzer an den Inhalten der Plattform und damit 
den Wissensaustausch in der Chirurgie. 

Im Rahmen eines BMBF-Projektes entsteht derzeit die chirurgische Web 2.0 Aus- und 
Weiterbildungsplattform SurgeryNet. Die Plattform soll u. a. die Online-Bereitstellung 
klinischer Falldaten und den kooperativen Austausch von Expertenwissen über das Inter-
net ermöglichen. Im Gegensatz zu bisherigen Chirurgenportalen bietet SurgeryNet die 
Möglichkeit der aktiven Partizipation an den Inhalten. Beiträge können in verschiedenen 
Formen hochgeladen werden, z.B. als Falldarstellungen, OP-Videos, Konferenzbeiträge 
oder Vorlesungsfolien. Die Qualitätskontrolle der Inhalte wird durch die Benutzer selbst 
in Form von Bewertungen und Kommentaren erreicht. Neben den „klassischen“ Web 
2.0-Funktionen, wie der Generierung, Kommentierung und Verlinkung von Nutzerbei-
trägen sowie Messagingfunktionen, werden regelmäßig Live-OP-Streams auf SurgeryNet 
angeboten. 

 
Abb. 1: Online-Kollaborationswerkzeug für medizinische Schichtbilddaten. Strukturen kön-
nen eingezeichnet, hervorgehoben und beschriftet werden. 
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Der Web 2.0-Gedanke soll jedoch nicht bei den nutzergenerierten Text- oder Videobei-
trägen enden, sondern auch medizinische Schichtbilddaten einbeziehen. Ärzte in der Aus- 
und Weiterbildung nutzen Schichtbilder im Klinikalltag intensiv für Diagnose- und The-
rapieentscheidungen. Die Plattform soll daher auch die Möglichkeit bieten, besonders 
interessante Fälle hochzuladen und online zu annotieren. Unser Hauptaugenmerk liegt 
also neben der Bereitstellung von 3D-Inhalten auf der Entwicklung eines Online-
Kollaborationswerkzeuges für medizinische Schichtbilddaten. Mit diesem Tool haben Me-
diziner die Möglichkeit, besonders interessante Aspekte eines Falls (z.B. eine Gefäßvarian-
te oder einen Tumor) in den Schichtbildern zu markieren und sich darüber mit anderen 
Lernenden oder Experten auszutauschen (Abb. 1). Das Tool erlaubt die Freihand-
Skizzierung, das Einfügen von farbigen Pfeilen und Ellipsen sowie die freie Integration 
von Text-Labels in den Schichten. Die Annotationen werden serverseitig abgespeichert 
und können von jedem angemeldeten SurgeryNet-Nutzer gesehen, editiert und erweitert 
werden. Die Webapplikation basiert auf HTML 5 und JavaScript, für die interaktive An-
notation sind keine speziellen Plugins nötig. Um zu gewährleisten, dass keine sensiblen 
Patientendaten auf der Plattform hochgeladen werden, haben wir eine zusätzliche Appli-
kation entwickelt, mit der die DICOM-Rohdaten anonymisiert und web-kompatibel ge-
macht werden können.  

Derzeit befindet sich SurgeryNet in der Betaphase. Die Webplattform wird Ende 2013 
für jeden interessierten Nutzer online verfügbar sein.  

Das Team 

  
Steven Birr Jeanette Mönch Konrad Mühler Kerstin 

Kellermann 
Heike Schliefke

Projekt:  

Verbundvorhaben Surgery Tube - Web 2.0 Technologien in der Qualifizierung von Chi-
rurgen: Teilprojekt „Didaktische Konzeption und webbasierte 3D-Visualisierungen“,  
(BMBF, Laufzeit: 01.04.2010 - 30.09.2013) 
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Zu diesem Themengebiet ist folgende Promotion entstanden: 

Jeanette Mönch: Szenariobasierte Konzeption, Entwicklung und Evaluierung chirurgi-
scher Trainingssysteme. 2011 

Ausgewählte Veröffentlichung: 

Steven Birr, Jeanette Mönch, K.J. Oldhafer, Uta Preim, Bernard Preim: Der LiverAnato-
myExplorer: Ein web- und fallbasiertes Trainingssystem für die Anatomieausbildung. 
CURAC (6-10), 2012 

Konzeption und Realisierung eines Trainingssystems für die Wirbelsäulenchirurgie 
(Autorin: Jeanette Mönch) 

Neben dem Training von Operations- und Interventionstechniken spielen in der chirurgi-
sche Aus- und Weiterbildung die Auswahl der optimalen Behandlungsstrategie und die 
Vermittlung anatomischer Besonderheiten eine wichtige Rolle. Im Bereich der Wirbelsäu-
lenchirurgie existieren für eine Erkrankung verschiedene Behandlungsstrategien. Für die 
Therapieentscheidung werden der radiologische Befund, die neurologischen Ausfaller-
scheinungen, die Beschwerden und das soziale Umfeld des Patienten herangezogen. Für 
die chirurgische Planung ist es wichtig, die räumlichen Beziehungen zwischen nervalen 
und spinalen Strukturen sowie die Lage der Wirbelsäule zu den umliegenden Muskeln, 
Gefäßen und Drüsen zu kennen.  

Um diese anatomischen Kenntnisse, Therapiemöglichkeiten und Entscheidungskriterien 
zu vermitteln sowie das Training der virtuellen Therapie zu ermöglichen, haben wir den 
SpineSurgeryTrainer entwickelt. Dieser ermöglicht angehenden Ärzten das Training des 
medizinischen Workflows in der Wirbelsäulenchirurgie von der Diagnose über die Thera-
pieentscheidung, bis zur virtuellen Planung und Durchführung dieser Therapie. Außer-
dem können die Lernenden ihren Planungsweg mit dem eines Experten vergleichen. Op-
tional bekommen die Lernenden die Möglichkeit, mehrere Varianten eines Falls zu pla-
nen. Auf diese Weise lässt sich verdeutlichen, dass geringfügige Veränderungen des Be-
fundes Einfluss auf die Therapieentscheidung haben. Die Varianten können z.B. durch 
kleine Verschiebungen der Anatomie oder Abweichungen der symptomatischen Be-
schwerden des Patienten entstehen. Zusätzlich zu den praktischen Aspekten können theo-
retische Grundlagen anhand von Beispielen interaktiv erlernt beziehungsweise vertieft 
werden. Aufgrund der starken Eingebundenheit der Ärzte in den klinischen Alltag erfolgte 
die Entwicklung und Diskussion der Szenarien bisher mit nur einem Facharzt der Ortho-
pädie (als medizinischer Experte) sowie einem Arzt in der Ausbildung (Assistenzarzt) als 
Vertreter der zukünftigen Anwender. Die Ziele des Trainingssystems sowie die Eigen-
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schaften und Wünsche der Anwender konnten so, wenn auch zunächst aus einem einge-
schränkten Blickwinkel, in den Designprozess einfließen. 

Training der Therapieplanung. Die Festlegung der Art und Dauer einer konventionellen 
Therapie erfolgt in Form einer virtuellen Rezeptausstellung. Dabei muss beispielsweise die 
Anzahl an Massagen, Fangopackungen oder manuellen Therapien angegeben werden. 

Für die Platzierung der Injektion werden der Einstichpunkt auf der Haut und der Ziel-
punkt der Nadelspitze durch den Lernenden in den Schichtbilddaten definiert. Die Kor-
rektur der Nadelposition kann durch das Verschieben dieser Punkte oder der virtuellen 
Injektionsnadel vorgenommen werden. Der so festgelegte Pfad der Nadel wird dem Ler-
nenden durch eine Animation verdeutlicht, die den Prozess des Einstechens am 3D-
Modell zeigt (Abb. 1). Eine bisher nicht umgesetzte dritte Möglichkeit der Platzierung der 
Injektion (und anderer Instrumente, z.B. der Dilatatoren bei einer Mikroskopisch assis-
tierten perkutanen Nukleotomie) ist die kombinierte markerbasierte Definition des Ein-
stichpunktes. Danach wird der Winkel der Nadel durch eine Rotation mit eingeschränk-
ten Freiheitsgraden im 3D-Modell bestimmt. Das anschließende Voranschieben der Na-
del zeigt dem Lernenden, ob er den Winkel richtig gewählt hat und die Nadel die anvi-
sierte Stelle trifft. Dieses Vorgehen ist einer realen Nadelplatzierung sehr viel näher als die 
beschriebenen rein markerbasierten Methoden. Der Lernende benötigt allerdings Erfah-
rung bei der Interaktion im 3D-Raum. Durch eine Einschränkung der Freiheitsgrade 
wird das Risiko minimiert, die Nadel ungewollt in eine abwegige Lage zu bringen.  

 
Abb. 1: 3D-Modell der Wirbelsäule und der umliegenden Strukturen. Die Nadel für eine 
Injektion wurde in der Bandscheibe platziert.  
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Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Jeanette Cordes, Katrin Hintz, Jörg Franke, Carsten Bochwitz, Bernhard Preim: Concep-
tual Design and Prototyping Implementation of a Case-based Training System for Spine 
Surgery. Proc. of e-Learning Baltics, (169-178), 2008 

Kerstin Kellermann, Mathias Neugebauer, Bernhard Preim: A 6DOF Interaction Method 
for the Virtual Training of Minimally Invasive Access to the Spine. Proc. of CURAC 
(143-148), Magdeburg, 2011 

Ein webbasiertes Trainingssystem für das Instrumentieren einer Katarakt-Operation 
(Autorin: Jeanette Mönch) 

Soft Skills wie Kommunikations-, Team- und Kooperationsfähigkeit, die Fähigkeit zur 
diagnostischen und therapeutischen Entscheidungsfindung und zur Entwicklung von Or-
ganisations- und Problemlösungsstrategien werden im Rahmen des konventionellen Stu-
diums wenig vermittelt. Das Projekt „Triathlon im OP - Vom Symptom zur Therapie am 
eigenen Patienten“ soll den Studierenden ab dem dritten Studienjahr genau diese Fertig-
keiten vermitteln. Für den Bereich der Augenheilkunde haben wir ein Trainingssystem 
entwickelt, welches die Studierenden optimal auf das vorgesehene OP-Praktikum und das 
abschließende Instrumentieren bei einer Katarakt-Operation vorbereiten soll.  

Die Katarakt (grauer Star) ist eine Veränderung der Augenlinse. Es kommt zu einer Trü-
bung der Linse und somit zum Verlust der Sehschärfe. Die getrübte Linse kann unter Be-
täubung entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt werden. Die instrumentierende 
OP-Schwester reicht dem Operateur während des Eingriffs ohne dessen Ansage die richti-
gen Instrumente in die richtige Hand zum richtigen Zeitpunkt. Derzeit werden häufig die 
Arbeitsschritte der instrumentierenden OP-Schwester nicht an angehende, operativ tätige 
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Ärzte vermittelt. Für ein umfassendes Verständnis der Abläufe im Operationssaal ist es 
jedoch sehr wichtig, auch ihre Arbeitsschritte genau zu kennen.  

Der von uns entwickelte Katarakt-OP-Trainer vermittelt neben den Grundlagen einer 
Katarakt-Operation auch die notwendigen prä-, intra- und postoperativen Untersuchun-
gen und Arbeitsschritte, die Instrumente und den Ablauf der modernen Kataraktchirurgie 
mit Implantation einer künstlichen Linse. Im finalen Trainingsschritt können die Ler-
nenden das Instrumentieren virtuell trainieren, bis sie sich sicher genug fühlen, diese Auf-
gabe bei einem realen Eingriff zu übernehmen. Durch das Übernehmen der Aufgaben 
einer instrumentierenden Operationsschwester sollen die Studierenden den Ablauf, die 
Instrumente und den Workflow an einer realen Operation kennenlernen.  

Konzeption. Die didaktische Konzeption basiert auf dem tutoriellen Konzept. Die Ler-
nenden werden schrittweise durch die Lerninhalte und Aufgaben geführt und so langsam 
an das Endziel des Instrumentierens bei einer Katarakt-Operation herangeführt. Der Ein-
satz des Systems ist an die Präsenzveranstaltungen im Rahmen des Projektes „Triathlon 
im OP“ gekoppelt. Es steht somit zu jeder Zeit eine tutorielle Betreuung durch Experten 
der Augenheilkunde zur Verfügung. Dennoch ist der Lernende für die Planung seines 
Lernprozesses und den Fortschritt selber verantwortlich (Selbstlernkonzept). 

Um die Situation des Instrumentierens so realitätsnah wie möglich zu gestalten, wurde 
eine reale Katarakt-Operation aufgezeichnet und als Grundlage für die Trainingsschritte 
eingesetzt. Es wurde ein Prototyp des Katarakt-Operation-Trainers entwickelt, der vier 
Trainingsschritte beinhaltet: 

Grundlagen der Katarakt. Im ersten Schritt werden die anatomischen und pathologi-
schen Grundlagen der Katarakt wiederholt. Das beinhaltet physiologische Aspekte der 
Linsenalterung und damit verbundene Veränderungen der optischen Eigenschaften des 
Gesamtsystems Auge bei Linsentrübung. Dabei wird ebenfalls auf verschiedene Operati-
ons- und Narkosemöglichkeiten eingegangen.  

Vermittlung der notwendigen Voruntersuchungen. Anschließend werden die Untersu-
chungen beschrieben, die im Vorfeld des Eingriffs vorgenommen werden müssen. Beispie-
le von Originaldokumenten werden gezeigt, um eine größtmögliche praktische Relevanz 
zu erreichen.  

Vermittlung des Ablaufs und der Instrumente des Eingriffs. Vor dem finalen Trai-
ningsschritt des virtuellen Instrumentierens bekommen die Lernenden die Möglichkeit, 
die einzelnen Schritte der Katarakt-Operation zu verinnerlichen. Es wird ein in Abschnit-
te unterteiltes Video des Eingriffs präsentiert. Synchron dazu werden in einer Übersicht 
die Bezeichnung des aktuellen Schrittes und eine kurze Beschreibung hervorgehoben.  
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Abb. 1: (links) reale OP-Situation. Der Operateur operiert mit Hilfe des Mikroskops das Auge 
des Patienten. Die OP-Schwester (im vorderen Bildbereich) reicht ihm die Instrumente. 
(rechts): die Übertragung der realen OP-Situation in das Trainingssystem für das virtuelle 
Instrumentieren. 

Virtuelles Instrumentieren. Für das virtuelle Instrumentieren wurde die Anordnung der 
Personen im OP nachgebildet (Abb.1). Um mit dem virtuellen Eingriff zu beginnen, star-
tet der Lernende das Video. An Stellen, an denen der Operateur ein neues Instrument 
benötigt, wird das Video automatisch gestoppt und es müssen die richtigen Instrumente 
in die richtige Hand gereicht oder von dort abgenommen werden. Dem Lernenden wird 
sofortige Rückmeldung über die Korrektheit seiner Aktionen geliefert und er bekommt 
die Möglichkeit, sich zu korrigieren. Erst bei einer komplett richtigen Instrumenten- und 
Handwahl wird das Video wieder gestartet und zeigt die Aktionen, die mit diesen Instru-
menten ausgeführt werden. 

Das Team     

  

     

Jeanette Mönch Christian Vorwerk, FME   
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Ausgewählte Veröffentlichung: 

Jeanette Mönch, Christian Vorwerk, Dörthe Küster, Bernhard Preim: Ein webbasiertes 
Trainingssystem für das Instrumentieren einer Katarakt-Operation. Proc. of CURAC 
2012 

2.4.3  Anwendungen von Perfusions- und Blutflussdaten 

Perfusionsdaten und gemessene Blutflussdaten sind hochdimensionale medizinische Bild-
daten. Perfusionsdaten sind zeitveränderliche Volumendaten, die pro Voxel die Anreiche-
rung eines Kontrastmittels über die Zeit darstellen. Die Blutflussdaten enthalten pro Vo-
xel einen Vektor, der Betrag und Richtung des Flusses charakterisiert. Im Fall von gemes-
senen Blutflussdaten oder instationären Simulationen kommt auch hier die Zeitabhängig-
keit dazu – man ist dann bei 4D-Daten. Die Gewinnung und Exploration solcher Daten 
ist auf spezialisierte Kliniken, in der Regel forschungsorientierte Kliniken, begrenzt. Die 
notwendige Auswertungssoftware der großen Hersteller ist noch nicht für die Routine 
zugelassen und wird von den Nutzern als experimentell empfunden. Das Potenzial, durch 
diese Daten die Beurteilung von Pathologien zu verbessern, ist aber erheblich. In Bezug 
auf Perfusionsdaten haben wir uns vor allem mit der Tumorperfusion beschäftigt. Dabei 
ist in der Regel schon bekannt, dass ein Tumor vorliegt und wo er sich befindet. Nicht 
bekannt ist, ob der Tumor bösartig ist und einer aggressiven Behandlung bedarf oder gut-
artig, was dann häufig zur Behandlungsempfehlung „abzuwarten“ führt. Der bösartige 
Tumor ist meist stärker durchblutet und das Ausmaß der Durchblutung ist regional oft 
unterschiedlich mit nekrotischen (abgestorbenen) Bereichen und stärker durchbluteten 
Bereichen, in denen der Tumor wächst. Dies macht man sich bei der Perfusionsdiagnostik 
zunutze.  

Bei der Schlaganfallsperfusion geht es darum, das Ausmaß der bereits eingetretenen Schä-
digung und das Ausmaß einer noch zu befürchtenden Schädigung abzuschätzen, um ggf. 
zügig eine Lysetherapie einzuleiten, die den weiteren Untergang von Gehirnzellen verhin-
dert. Da diese Therapie aber mit erheblichen Risiken verbunden ist, würde man sie nur 
durchführen wollen, wenn ein erheblicher Nutzen erwartet werden kann. 

Die Blutflussthemen sind im Vergleich zu den Perfusionsthemen noch nicht klinische 
Routine, selbst in den spezialisierten Zentren. In der medizinischen Forschung dagegen 
gehört die Analyse von Flussmustern (der Hämodynamik) und deren Korrelation zu Ge-
fäßerkrankungen zu den „heißesten“ Themen. Wir wollen über unsere beiden diesbezügli-
chen Kooperationen berichten. In Zusammenarbeit mit Neuroradiologen arbeiten wir 
daran, Flussmuster in zerebralen Aneurysmen auf Basis von CFD-Simulationen zu analy-
sieren, mit dem Rupturrisiko zu korrelieren und den Erfolg einer Behandlung mit Stents 
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vorherzusagen. Noch jung ist die Kooperation mit dem Herzzentrum Leipzig: sie zielt 
darauf gemessene Blutflussdaten in der Aorta auszuwerten und dabei unterschiedliche 
Flussmuster bei gesunden Probanden und bei erkrankten Personen, z.B. mit Herzklap-
penproblemen oder Isthmusstenosen darzustellen und effizient auszuwerten. 

Visuelle Analyse von Perfusionsdaten zur Brustkrebs-, Kopftumor- und Schlagan-
falldiagnostik (Autorin: Sylvia Glaßer) 

Die visuelle Analyse von Perfusionsdaten vermittelt dem Radiologen wertvolle Informati-
onen über das dynamische Anreicherungsverhalten eines Tumors oder das Ausmaß und 
die Lokalisation eines Schlaganfalls. Da es sich hier um zeitlich veränderliche Volumenda-
ten handelt, ist es für die Anwendung besonders wichtig, Parameter extrahieren und visua-
lisieren zu können. 

Die Anreicherung eines Perfusionsdatensatzes kann mit Zeit-Intensität-Kurven (pro Vo-
xel) charakterisiert werden. Zusätzlich werden von diesen Kurven Perfusionsparameter 
abgeleitet, welche in die Beurteilung dieser Datensätze integriert werden. Ausgehend von 
einfachen Parameterkarten, haben wir eine Glyphen-basierte Ansicht für Brustkrebsperfu-
sionsdaten adaptiert. Pro Voxel werden die relative Anreicherung (kodiert mit Farbe) und 
der Zeit-Intensitäts-Kurven-Verlauf (kodiert mit Helligkeit) dargestellt (Abb. 1a). Wir 
haben diese Analyse durch das Gruppieren von Voxeln – mit ähnlichen Perfusionspara-
metern – in ähnliche Regionen erweitert. Dadurch muss der Radiologe einerseits keine 
Region of Interests per Hand setzen, andererseits erhält er wertvolle Informationen über 
die Tumorheterogenität (Abb. 1b). Wir haben dieses Vorgehen mit Hilfe einer klinischen 
Studie getestet, und konnten eine stärkere Heterogenität für bösartige Tumoren nachwei-
sen. 

Eine weitere Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe aus Bergen, Nor-
wegen. Bei der visuellen Analyse der zeitlichen Entwicklung von Kopftumordaten, haben 
wir eine Visualisierung entwickelt, welche es dem Radiologen vereinfacht ermöglicht, den 
Perfusionsparameter „zerebrales Blutvolumen“ einheitlich darzustellen und auffällige Än-
derungen zu detektieren (Abb. 1c).  

Auch bei der Schlaganfalldiagnostik spielt die zeitliche Entwicklung eine wichtige Rolle. 
Mit dem von uns entwickelten Framework wurden dem Radiologen mehrere Werkzeuge 
zur Verfügung gestellt, die es ermöglichen, den Schlaganfall zu lokalisieren und seine 
räumliche Ausdehnung zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt zu visualisieren (Abb. 1d). 

Im letzten Jahr haben wir intensiver begonnen, die Tumorheterogenität mit Hilfe von 
verschiedenen Dichte-basierenden Clusteringverfahren zu analysieren um mögliche Rück-
schlüsse auf die Malignität eines Tumors zu ziehen. Dabei arbeiten wir sehr eng mit der 
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„Knowledge and Data Mining“ Gruppe unserer Fakultät zusammen. Mit den Ergebnissen 
dieser umfangreichen Studien planen wir eine Visualisierung, die dem Radiologen in Zu-
kunft wertvolle Informationen übermitteln soll.  

a) b)

c) 

 

d)

Abb. 1: Glyphendarstellung (a) und Regionen-basierte Analyse (b) von Brustkrebsdatensätzen, 
parallele Koordinaten Darstellung zur Auswertung von Kopftumoren im Rahmen einer Lon-
gitudinalstudie (c) sowie die zeitliche Entwicklung und Lokalisation eines Schlaganfalls (d). 
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Kooperationspartner:  

VRVis Wien, SimVis, Universität Bergen 

Projekt:  

Teilprojekt „Efficient Visual Analysis of Dynamic Medical Image Data“ des von der DFG 
geförderten Schwerpunktprogramms 1335 „Scalable Visual Analytics“ (DFG. Laufzeit: 
01.10.2008 - 31.08.2013) 

Im Rahmen des Projektes entstandene Promotion:  

Steffen Oeltze: Visual Exploration and Analysis of Perfusion Data. 2010 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Uta Preim, Sylvia Glaßer, Bernhard Preim, Frank Fischbach, Jens Ricke: Computer-
Aided Diagnosis in Breast DCE-MRI - Quantification of the Heterogeneity of Breast Le-
sions. In European Journal of Radiology (81:7), (1532-1538), 2012 

Steffen Oeltze, Helwig Hauser, Jarle Rorvik, Arvid Lundervold, Bernhard Preim: Visual 
Analysis of Cerebral Perfusion Data – Four Interactive Approaches and a Comparison. 
Proc. of the 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis 
(ISPA) (588-595), 2009 

Sylvia Glaßer, Steffen Oeltze, Atle Bjørnerud, Uta Preim, Bernhard Preim, Helwig 
Hauser: Visual Analysis of Longitudinal Brain Tumor Perfusion. To appear in the 
Proceedings of SPIE Medical Imaging, Florida, 2013. 

Therapieplanung bei zerebralen Aneurysmen (Autoren: Rocco Gasteiger, Mathias 
Neugebauer) 

Das Thema „personalisierte Medizin“ findet eine immer größere Bedeutung in der thera-
peutischen Anwendung. Es beschreibt die gezielte Anpassung von Technologien und The-
rapieansätzen für das Management und die Behandlung einer konkreten, patientenspezifi-
schen Erkrankung. Dieses Konzept kann auch auf die neuartige, endovaskuläre Behand-
lung von zerebralen Aneurysmen angewendet werden. Hierbei spielen besonders konstru-
ierte Implantate, sogenannte Flow Diverter oder Stents, eine Rolle. Diese werden zu-
nächst über die Leistenarterie mithilfe eines Katheters sowie intraoperativer DSA-
Kontrollaufnahmen zum Aneurysma geführt und am Eingang (Ostium) platziert (Abb. 
1(a)). Der gewünschte Effekt sollte dann sein, dass der Bluteinfluss so stark vermindert 
wird, dass eine Thrombosierung im Aneurysma einsetzt und dieses verschließt. Das De-
sign und die Lage eines Stents bestimmen dabei wesentlich den Erfolg des Eingriffes, wel-
cher bisher noch nicht ausreichend genug vorhergesagt werden kann.  
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Dieses Problem haben wir im Rahmen des MOBESTAN-Projektes und der Teilnahme 
am VISC (Virtual Intracranial Stenting Challenge) 2009 und 2010 erfolgreich aufgegrif-
fen. Es ging bei diesem internationalen Wettbewerb um die Therapieplanung komplexer, 
patientenspezifischer Aneurysmen mittels virtuellem Stenting (Abb. 1(b) und (c)). Gege-
ben waren entweder die 3D-Modelle der Aneurysmen und eines Stent-Typen (Fall A) 
oder MRA-Aufnahmen des Aneurysmas mit Geometriemodellen von zwei Stent-Typen 
(Fall B). Die Aufgabe bestand darin, die Aneurysmen mit verschiedenen Stent-Konfigura-
tionen (Typ und Lage) zu simulieren und anschließend angemessen auszuwerten bzw. 
Empfehlung abzugeben, welche Konfiguration für den gegebenen Fall die beste wäre. Be-
wertet werden sollte dies durch einen medizinischen Kooperationspartner (Neuroradiolo-
gen). Unsere Teilaufgabe war es, für Fall A die Stent-Geometrien im Trägergefäß des 
Aneurysmas angemessen zu platzieren, die Gefäßdurchmesser und Stents anhand der 
Empfehlungen des Neuroradiologen zu deformieren sowie abschließend die Dreiecksqua-
lität der 3D-Modelle für die Simulation zu optimieren. Eine andere Aufgabe bestand im 
Fall B, wo das Aneurysma segmentiert und als 3D-Modell für die weitere Simulation re-
konstruiert werden musste. Die Bilddaten wiesen starke Durchspülungs- und Verschmel-
zungsartefakte auf, wodurch ein hoher manueller Aufwand für die Rekonstruktion not-
wendig war. Die Platzierung und Verformung der gegebenen Stent-Geometrien erfolgte 
hierbei durch Dr. Christian Rössl von der Visual Computing Arbeitsgruppe.  

Abb. 1(a): Platzierung eines 
Stents am Ostium des Aneu-
rysmas. 

Abb. 1(b): Resultierender 
Blutfluss ohne Stent. 

Abb. 1(c): Resultierender Blut-
fluss mit reduzierter Flussge-
schwindigkeit mit Stent. 

Momentan beschäftigen wir uns mit der Beurteilung von Blutströmung in multiplen 
Aneurysmen, um zu identifizieren, welches am meisten Ruptur gefährdet ist und damit 
am ehesten behandelt werden muss. Dies erfolgt in enger Kooperation mit unserem klini-
schen Kooperationspartner. 
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Das Team  

 
Mathias Neugebauer Rocco Gasteiger

Projekt:  

Modellierung und Beeinflussung von Strömungen in Aneurysmen – MOBESTAN (LSA, 
Laufzeit: 01.10.2008 - 30.09.2010) 

Kooperationspartner: 

Oliver Beuing, Martin Skalej, Institut für Neuroradiologie (INR) der Medizinischen Fa-
kultät 

Geplante Promotionen:  

Visuelle Exploration von kardiovaskulärem Blutfluss (Rocco Gasteiger) 

Qualitative Exploration von zerebralen Aneurysmen (Mathias Neugebauer) 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Gabor Janiga, Santhosh Seshadhri, Oliver Beuing, Mathias Neugebauer, Rocco Gasteiger, 
Bernard Preim, Georg Rose, Martin Skalej, Dominique Thévenin: Virtual Stenting Using 
Real Patient Data. 14th International Conference on Fluid Flow Technologies, (111-
117), 2009 

Gabor Janiga, Santhosh Seshadhri, Oliver Beuing, Mathias Neugebauer, Rocco Gasteiger, 
Bernard Preim, Georg Rose, Martin Skalej, Dominique Thévenin: Mesh Dependency 
Study of the CFD-Modelling in an Intracranial Aneurysm. In microCAD’10 Internatio-
nal Scientific Conference, (19-26), 2010 

Flussmuster in gemessenen Kardioblutflussdaten (Autor: Ben Köhler) 

Phase Contrast Magnetic Resonance Imaging (PC-MRI) ist eine relativ junge Methode, 
um den Blutfluss in einem Patienten dreidimensional zu messen. Im Vergleich zum stati-
onären, umgebenden Gewebe fallen die Phasenunterschiede in den Gefäßen mit fließen-
dem Blut stärker aus. Diese Tatsache macht man sich zunutze, um den Blutfluss signal-
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reich darzustellen. Vom 4D PC-MRI spricht man, wenn die Messungen zu verschiedenen 
Zeitpunkten ausgeführt werden, die in der Gesamtheit beispielsweise einen vollständigen 
Herzzyklus darstellen. Gemessene Daten spiegeln die Realität des individuellen Patienten 
im Vergleich zu simuliertem Fluss zwar besser wider, sind jedoch auch kein Goldstandard. 
Neben dem obligatorischen Rauschen und geringer Auflösung der Daten kommen andere 
Probleme, wie die Bewegung des Herzens und des Patienten hinzu, welche die Auswer-
tung erschweren. 

Quantitative Maße, wie das Flussvolumen pro Zeiteinheit helfen, verschiedene Erkran-
kungen zu erkennen, deren Schweregrad einzuschätzen und die Herzfunktion im Allge-
meinen zu beurteilen. Im Gegensatz dazu wird in qualitativen Analysen der Flussverlauf 
beurteilt und Strukturen, wie Wirbel, aufgespürt, die auf Pathologien hindeuten können.  

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich mit der automatischen Erkennung von 
derartigen Wirbelstrukturen in gemessenen Datensätzen von Aorten beschäftigt. Die Da-
ten stammen vom Herzzentrum in Leipzig. Im entwickelten Verfahren wurden Wirbel-
extraktionsmethoden, wie das Lambda2-Kriterium, verwendet, die aus dem Bereich der 
Strömungsanalyse bekannt sind. Sie wurden mit der Herangehensweise von sogenannten 
Line Predicates kombiniert und für den Kontext Aorta zugeschnitten. Ein Haupt-
augenmerk lag dabei auf der Robustheit des Verfahrens. Nach der Extraktion folgt noch 
ein Clustering der einzelnen Wirbel mitsamt einer Einteilung nach ihrer Orientierung in 
links- oder rechtsdrehend sowie nach ihrer Form in tendenziell länglichen, helikalen Fluss 
(spiralförmiges Verhalten) oder gestauchtem Vortex. 

Abbildung 1a zeigt das Beispiel eines Patienten mit einem kugelförmigen Aneurysma am 
Übergang vom Aortenbogen zur absteigenden Aorta. Das Blut strömt helikal ein, über-
schlägt sich im Aneurysma mehrfach und fließt dann in Form einer Helix weiter. Die 
extrahierten Wirbel werden in verschiedenen Farben dargestellt, damit die Situation mög-
lichst schnell und auf einen Blick erfasst werden kann. Die Wirbel in grün und lila wer-
den vom Verfahren jeweils als rechtsdrehende Helix klassifiziert, der rote Wirbel im Aneu-
rysma als linksdrehender Vortex. Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 1b die physiologi-
sche, rechtsdrehende Helix im Aortenbogen eines Probanden. 
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Abb. 1: (a) Drei extrahierte Wirbel in der Aorta eines Patienten mit einem kugelförmigen 
Aneurysma am Übergang von Aortenbogen zu absteigender Aorta. (b) Die physiologische, 
rechtsdrehende Helix in einem Probanden-Datensatz. 

Das Team     

  

   

Benjamin Köhler Uta Preim, FME    

2.4.4  Weitere Anwendungsprojekte 

Zum Schluss soll über drei Projekte mit sehr unterschiedlichem Status berichtet werden. 
Mit der Darstellung von radiologischen Bilddaten, die zur „Todesursachenfeststellung“ 
akquiriert wurden, beschreiben wir eine Kooperation mit der Rechtsmedizin. Hinter dem 
abstrakten Begriff stecken tragische Situationen, wie Mordfälle oder plötzlicher Kindstod. 
Während dieses Projekt längst abgeschlossen ist, hat die Zusammenarbeit mit Ärzten der 
Universität Greifswald, die auf epidemiologische Fragen spezialisiert sind, gerade erst be-
gonnen. Wir wollen dabei u.a. helfen, zu verstehen, was noch normale Veränderungen der 
Wirbelsäule sind und welche Veränderungen Anzeichen einer behandlungsbedürftigen 
Erkrankung sind. Vor allem altersbedingt ist mit erheblichen Veränderungen zu rechnen. 
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Allerdings ist dabei die Gefahr, dass bei einem alten Menschen eine (schwere) Krankheit 
übersehen wird, weil die Veränderungen für altersbedingt gehalten werden. 

Quantitative Bildanalyse und Visualisierung für die Analyse von post-mortem Da-
tensätzen (Autorin: Jeanette Mönch) 

Im Rahmen der Todesursachenfeststellung werden Autopsien mit Eröffnung aller drei 
Körperhöhlen durchgeführt. Dies geschieht auf Beschluss eines Richters oder nach Ge-
nehmigung durch Angehörige. Durch die verbesserte Auflösung der radiologischen Diag-
nostik erscheint es möglich, eine Autopsie durch Bildgebung (vorrangig Multislice-CT) 
und 3D-Visualisierung ohne Verletzung des Körpers durchzuführen. Diese Idee wurde als 
virtuelle Autopsie an der Universität Bern eingeführt. Wir haben diese Methode um die 
quantitative Bildanalyse und um 3D-Visualisierungen erweitert, die selektiv die interessie-
renden Organe darstellen. Eine schnellere und genauere Auswertung sowie eine verbesser-
te Reproduzierbarkeit waren dabei unsere Ziele. Die radiologisch unterstützte Todesursa-
chenbestimmung soll durch die feingewebliche Untersuchung von Biopsien aus Organen, 
die bei der Bildanalyse verdächtig erschienen ergänzt werden. 

Die selektive Darstellung interessierender Organe in 2D- und 3D-Ansichten sowie quan-
titative Analyseergebnisse in ihrer Relation zu alters- und gewichtsangepassten Norm-
werten sind der wichtigste Beitrag der Bildanalyse. In enger Kooperation mit den klini-
schen Partnern haben wir standardisierte 2D- und 3D-Ansichten für die Analyse des 
plötzlichen Kindstodes erstellt. Außerdem wurde exemplarisch der Nutzen einer fusionier-
ten Darstellung von CT- und MR-Bilddaten erprobt, die vor allem zur Beurteilung von 
Schädelverletzungen relevant ist. 

 
(a) (b) 

Abb. 1: Schichtbild des CT-Datensatzes und das 3D-Modell der Stichverletzung. Im 3D-
Modell sind die Knochen (weiß), das Messer (braun), die Lunge (blau) und die Blutung (rot) 
zu sehen. 
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Bei der Analyse des CT-Thorax-Datensatzes (Abb. 1a) bestand das Ziel darin, eine Stich-
verletzung zu rekonstruieren. Die separate Darstellung einer großen Blutung im Thorax-
bereich und des Messers waren dabei wesentlich (Abb. 1b). Im Dialog mit dem Radiolo-
gen wurde daraufhin der Stichkanal des vermeintlich tödlichen Stiches rekonstruiert. 

Das Team     

  

     

Jeanette Mönch Katja Jachau, FME   

Ausgewählte Veröffentlichung: 

Bernhard Preim, Jeanette Cordes, Thomas Heinrichs, Katja Jachau, Dieter Krause: Quan-
titative Bildanalyse und Visualisierung für die Analyse von post-mortem Datensätzen. 
Bildverarbeitung für die Medizin (BVM) (6-10), 2005 

Visuelle Analyse von Toponomdaten (Autor: Paul Klemm) 

Während die Entschlüsselung des Erbguts des Menschen abgeschlossen ist, stellt die De-
kodierung der molekularen Netzwerke der Zelle Biotechnologen weltweit weiterhin vor 
große Herausforderungen. Innerhalb dieser Muster verbirgt sich die Verschlüsselung aller 
Zellfunktionen. Das Wissen um die Beschaffenheit von Eiweißstrukturen in Zellen und 
Geweben im Kontext ihrer räumlichen Anordnung und zeitlicher Abfolge ist die Voraus-
setzung für eine Erkennung von krankhaften Veränderungen. Es ist nicht bekannt, wie 
die einzelnen Zellen miteinander in Verbindung treten und sich vernetzen, sodass kom-
plexe hochspezialisierte funktionelle Strukturen bis hin zu einzelnen Organen entstehen. 
Wie bewahren diese Komplexe ihre strukturelle Integrität? Wo und wie wird ihr Funkti-
onsplan geschrieben? 

Durch einen Bauplan für bestimmte Gewebearten können diagnostische Verfahren und 
Therapieformen entwickelt werden, die speziell jene Moleküle adressieren, die ausschlag-
gebend für eine Funktionsstörung sind. Um die einzelnen Bestandteile von komplexen 
Zellbereichen verstehen zu können, müssen diese explorierbar gemacht werden. 
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Abb. 1: (a) 3D-Darstellung von T4- und T8-Lymphozyten. (b) Graphbasierte Darstellung 
eines Proteinnetzwerkes.  

Eine Herangehensweise an dieses Problem wurde in Form einer neuen mikroskopischen 
Technologie als bildgebendes Verfahren entwickelt, das es erlaubt, eine große Zahl Ei-
weißmoleküle (Proteinen) in einzelnen Zellen oder sogar in ganzen Gewebeschnitten und 
Zellkulturen sichtbar zu machen. Pro gemessenem Protein wird hier ein Bild erzeugt, was 
aufgrund der komplexen Permutationsmöglichkeiten der einzelnen Proteine zu einem 
umfangreichen Datensatz führt, der viele Proteinkombinationen enthält. Die Trennung 
von relevante und nicht relevanten Proteinmustern stellt eine große kognitive Herausfor-
derung dar. 

Um die Biologen bei dieser Aufgabe zu unterstützen, haben wir verschiedene Techniken 
entwickelt, die einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge dieser komplexen Daten 
liefern. Eine auf Volume-Rendering basierende 3D-Darstellung der Daten ermöglicht in 
Kombination mit verschiedenen Brushing- sowie Fokus-und-Kontext-Techniken eine 
selektive Analyse der Daten (Abb. 1a). Hierbei haben wir verschiedene Proteinkombinati-
onen auf Farbe abgebildet. Es können schrittweise aktuell interessierende Muster ein- und 
ausgeblendet werden. Ein weitere Herangehensweise ist die in Abbildung 1b zu sehende 
graphbasierte Darstellung von Proteinmustern, in der in einer einzigen Darstellung zu 
erkennen ist, welche ausgewählte Proteinkombination in welcher Häufigkeit auftritt. Ein 
wichtiger Aspekt ist auch das Zusammenspiel verschiedener Analysewerkzeuge in einem 
komplexen System mit dem Ziel, stets nur die Informationen darzustellen, die für die ak-
tuell zu untersuchende These relevant sind. 
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Das Team  

 
Paul Klemm Steffen Oeltze 

Ausgewählte Veröffentlichungen: 

Steffen Oeltze, Paul Klemm, Reyk Hillert, Bernhard Preim, Walter Schubert: Visualiza-
tion and Exploration of 3D-Toponome Data. VCBM 2012 - Eurographics Workshop on 
Visual Computing for Biology and Medicine (115-122), 2012 

Steffen Oeltze, Wolfgang Freiler, Reyk Hillert, Helmut Doleisch, Bernhard Preim, Walter 
Schubert: Interactive, Graph-Based Visual Analysis of High-Dimensional, Multi-Para-
meter Fluorescence Microscopy Data in Toponomics. IEEE Transactions on Visualization 
and Computer Graphics (1882-1891), 2011 

Visuelle Analyse von Wirbelsäulendaten für die Epidemiologie (Autor: Paul Klemm) 

Das Wesen der Epidemiologie besteht in der Analyse von Zusammenhängen zwischen 
Ursachen und Folgen auf den Gesundheitszustand des Menschen. Welche Kombination 
von Einflüssen führt zu einem erhöhten Risiko, eine bestimmte Krankheit zu bekommen? 
Um diese komplexen Zusammenhänge analysieren zu können, bedarf es einer umfangrei-
chen Datengrundlage in Form breit angelegter Bevölkerungsstudien wie der „Study of 
Health in Pomerania“ (SHIP), die in regelmäßigen Abständen Daten über eine große 
Probanden-Kohorte sammelt. Um jenseits von bewährten statistischen Werkzeugen kom-
plexe Zusammenhänge in diesem Datenschatz zu erfassen, bedarf es Visualisierungen, die 
den Epidemiologen dabei helfen, die Daten hypothesengesteuert zu analysieren. Hierbei 
müssen Techniken entwickelt werden, die es ermöglichen, die verschiedenen sozio-
demografischen und medizinischen Parameter der Studien effizient miteinander in Ver-
bindung zu bringen, um Zusammenhänge abzuleiten. 

Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung gewinnt in der Epidemiologie an Be-
deutung, seit Ganzkörper-MRT-Scans ein Teil der Datenakquise großer Studien wie der 
SHIP sind. Neben der Erkennung von Pathologien interessieren sich die Epidemiologen 
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für neue statistische Kennzahlen, wie beispielsweise den Umfang einer bestimmten Struk-
tur oder Abstände zwischen verschiedenen Gewebetypen. 

 

Abb. 1: Vier verschiedene Methoden, vektorbasiert Formvariation in einem L4-Wirbelkörper 
darzustellen.  

Den Fokus der Forschung haben wir hier zunächst auf die Formvariationsanalyse der 
Wirbelsäule gelegt. Konkret geht es darum, pathologische Formveränderungen von alters-
bedingten Erscheinungen zu unterscheiden. Hierfür müssen die einzelnen Wirbelkörper 
bis hin zur gesamten Lendenwirbelsäule so aufbereitet werden, dass zwischen verschiede-
nen Probanden Vergleiche angestellt werden können. In Abbildung 1 sind vier verschie-
dene Ansätze dargestellt, wie die Formvariation eines L4-Lendenwirbels anhand von farb-
kodierten Verformungsvektoren realisiert werden kann. Diesen Ansatz möchten wir im 
nächsten Schritt auf die gesamte Lendenwirbelsäule erweitern. 

Als großes Ziel streben wir ein System an, das Techniken der Informationsvisualisierung 
auf soziodemografische und medizinische Parameter anwendet und mit der Formvariati-
onsvisualisierung von relevanten Strukturen verbindet. Ein solches System wäre ein wich-
tiges Werkzeug für Epidemiologen, die bisher statistische und bildbasierte Analysen zu 
weiten Teilen methodisch voneinander trennen.  
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Das Team  

 
Paul Klemm Steffen Oeltze 

Projekt: 

Visual Analytics in Public Health (DFG, Laufzeit: 01.02.2012 - 31.01.2015) 

Ausgewählte Veröffentlichung: 

Paul Klemm, Steffen Oeltze, Katrin Hegenscheid, Henry Völzke, Klaus D. Tönnies, 
Bernhard Preim: Visualization and Exploration of Shape Variance for the Analysis of Co-
hort Study Data. VMV 2012 - Vision, Modeling and Visualization (221-222), 2012 
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3.  Dissertationen 

In der Arbeitsgruppe sind bisher acht Dissertationen abgeschlossen worden. Fünf Dokto-
randen haben am Lehrstuhl direkt gearbeitet. Von ihnen ist in diesem Bericht ausführlich 
die Rede. Drei Doktoranden haben eine externe Promotion erfolgreich abgeschlossen. Da 
von ihnen im Bericht sonst nicht die Rede ist, finden sich einige Bemerkungen über die 
Inhaltsangabe hinaus. Bei den internen Doktoranden ist auch erwähnt, wie der weitere 
Werdegang verlief. 

Die Bearbeitungszeit lag zwischen vier und sechs Jahren; der Mittelwert eher im oberen 
Bereich dieses Intervalls. Vier Doktoranden haben ihr Vorhaben aufgegeben bzw. abge-
brochen – zusammengefasst also eine Erfolgsquote von 2/3. Unter den abgebrochenen 
Arbeiten ist nur eine externe Arbeit; drei Doktoranden haben mehrere Jahre am Lehrstuhl 
gearbeitet. Sie sind bei den Projekten erwähnt, die sie bearbeitet haben. Der Abbruch ei-
ner Promotion nach mehreren Jahren ist sicher ein schwerer Schritt – für diese drei war es 
der richtige, was man daran merkt, wie zufrieden sie mit ihren neuen Aufgaben sind. Ein 
Doktortitel würde ihnen dabei nicht helfen. 

Zurzeit hat die Gruppe acht Doktoranden am Lehrstuhl und zehn externe; also 18 Dok-
toranden. Dass bei meinem 10-jährigen Jubiläum die Zahl der laufenden Promotionen 
wesentlich höher ist als die der abgeschlossenen Arbeiten, ist doch etwas überraschend. Es 
hat damit zu tun, dass vor allem unter den aktuellen externen Doktoranden relativ viele 
schon acht bis neun Jahre dabei sind. Dass auch dabei nicht jede Arbeit erfolgreich abge-
schlossen werden wird, ist naheliegend – aufgeschoben ist doch nicht selten aufgehoben. 
Hoffentlich sind es nur wenige, die den Abschluss aufgeben. 

Im Folgenden berichten die Doktoranden selbst über ihre Arbeiten. 

Jeanette Mönch: Konzeption, Entwicklung und Evaluie-
rung chirurgischer Trainingssysteme (verteidigt am 
8.07.2011) 

Die klassische medizinische Aus- und Weiterbildung wird zu-
nehmend durch den Einsatz computergestützter Ausbildungs- 
und Trainingssysteme ergänzt. Im chirurgischen Bereich die-
nen sie beispielsweise zur Vermittlung anatomischer Grund-
lagen sowie zum Training von Therapieentscheidungen und 
deren Durchführung. Eigene Erfahrungen bei der Entwicklung 
chirurgischer Trainingssysteme wurden während der Konzep-
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tion und Umsetzung des LiverSurgeryTrainers und des SpineSurgeryTrainers gesammelt. 
Die Konzeption und Entwicklung beider Systeme wird in dieser Arbeit beschrieben. Da-
bei wird vor allem auf die didaktische Konzeption und die szenariobasierte Vorgehenswei-
se eingegangen. Ziel dieser Arbeit war der Entwurf von Empfehlungen für die Konzepti-
on, Entwicklung und Evaluierung chirurgischer Lernsysteme. Die Empfehlungen vereinen 
eigene Erfahrungen bei der Entwicklung dieser Systeme sowie existierende Leit- und 
Richtlinien. Diese sind auf die speziellen Anforderungen der chirurgischen Lernsysteme 
und ihrer Anwender zugeschnitten. Sie sollen anderen Entwicklern als Unterstützung für 
die Auswahl geeigneter Methoden zur Konzeption und Entwicklung chirurgischer Ausbil-
dungs- oder Trainingssysteme und deren Nutzung dienen. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Einsatz des szenariobasierten Designs, dem Einsatz didaktischer Konzepte und Mo-
delle sowie dem fallbasierten Lernen. 

Über Jeanette: Jeanette war besonders lange in unserer Arbeitsgruppe, zuerst Praktikan-
tin, dann studentische Hilfskraft, Diplomandin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Doktorandin. Als sie uns im Februar 2013 verließ, hat sie ihr 10-jähriges Jubiläum in der 
Gruppe nur knapp verpasst. Ihre letzte größere Aktivität war die Hilfe bei der Erstellung 
dieses Berichtes und die Vorbereitung der Feier, aus dessen Anlass er entstanden ist. Jea-
nette bleibt in Magdeburg und folgt Konrad zu SelectLine. Sie arbeitet dort als Product 
Managerin und ist für ein kleines Team verantwortlich. Ihre User Interface-Erfahrung 
wird bei ihrer neuen Stelle eine besondere Rolle spielen. 

Konrad Mühler: Animationen und Explorationstechniken zur Unterstützung 
der chirurgischen Operationsplanung (verteidigt am 28.06. 2010) 

Der Einsatz immer besserer medizinischer 
Visualisierungen in der chirurgischen Opera-
tionsplanung gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Ziel der Arbeit war daher die Entwick-
lung neuer Techniken zur Unterstützung des 
chirurgischen Operationsplanungsprozesses. 
Der Fokus lag auf Techniken der 3D-Explo-
ration. Es konnte ein neuartiges Verfahren 
zur automatischen Bestimmung von Sicht-
punkten in Szenen anatomischer Strukturen 

entwickelt und validiert werden. Die dadurch geschaffenen Grundlagen wurden genutzt, 
um optimale Kamerapfade in Animationen zu berechnen und ähnliche Sichtpunkte zu-
sammenzufassen. Zur Darstellung zusätzlicher Informationen wurden zwei- und dreidi-
mensionale Szenen mit textuellen Annotationen versehen. Die dabei entwickelten Tech-
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niken erlauben die automatische Annotation beliebiger Strukturen mit einer großen 
Bandbreite an verschiedenen Stilen. Weiterhin wurde ein Framework zur automatischen 
Generierung von Animationen entwickelt und mit den Keystates ein Konzept vorgestellt, 
das vor allem den komplexen Prozess der Definition von Animationsinhalten vereinfacht 
und einmal getroffene Visualisierungsentscheidungen wiederverwendbar macht. Anwen-
dung fanden die entwickelten Techniken in einem neuartigen chirurgischen Trainings-
system, dem LiverSurgeryTrainer. Durch dessen Entwicklung konnten viele der Techni-
ken in einem praktischen Umfeld validiert werden. Die im Rahmen der Entwicklung ge-
wonnenen Erkenntnisse bezüglich der Gestaltung von Benutzungsoberflächen für chirur-
gische Anwendungen konnte in einen ersten Style-Guide überführt werden. Es wurde ein 
spezielles Toolkit für die verbesserte Erstellung chirurgischer Applikationen entwickelt, 
das Medical Exploration Toolkit. Zusammen mit der Entwicklungsplattform MeVisLab 
ist es mit dem METK möglich, nutzerfreundliche Applikationen für den klinischen Ein-
satz schnell und effektiv zu erstellen. Dabei kann der Funktionsumfang einer Applikation 
aus einem breiten Angebot aus verfügbaren Visualisierungs- und Explorationstechniken 
individuell zusammengestellt werden. 

Über Konrad: Konrads Promotion war die dritte innerhalb eines Monats und die zweite 
in der AG, die mit Summa Cum Laude bewertet wurde. Konrad hat mehrfach bei der 
EuroVis, bei der MICCAI und in den IEEE Transactions on Visualization and Graphics 
publiziert. Er wurde beim Karl-Heinz-Höhne Medvis-Award zwei Mal mit dem 3. Preis 
ausgezeichnet und hat den Forschungspreis der Fakultät bekommen. Konrad hat noch ein 
¾ Jahr als Post-Doc bei uns gearbeitet und das SurgeryNet-Projekt angeschoben. Seitdem 
arbeitet er bei der Magdeburger Firma SelectLine, die kaufmännische Software entwickelt. 

Oliver Fluck: GPU-basierte medizinische Bildsegmentierung und -registrierung 
(verteidigt am 21.06.2010) 

Die rasant zunehmende Leistung von Grafikprozessoren, die 
die Programmierunterstützung und das hervorragende Preis-
Leistungsverhältnis verbessern, machen Grafikprozessoren 
(GPUs) zu einer guten Alternative für eine Vielzahl rechenin-
tensiver Anwendungen. In dieser Studie geben wir einen 
Überblick über die GPU-beschleunigte Bildregistrierung. Wir 
richten uns sowohl an GPU-erfahrene Nutzer mit Interesse an 
beschleunigter Bildregistrierung als auch an Registrierungsex-
perten, die sich für den GPU-Einsatz interessieren. Wir unter-
suchen Programmiermodelle und -schnittstellen und analysieren verschiedene Methoden 
der GPU-Programmierung. Darüber hinaus beleuchten wir die inhärenten Vor- und 
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Nachteile aktueller Hardware-Architektur und beschreiben die für eine erfolgreiche Im-
plementierung erforderlichen Bausteine.  

Über Oliver: Oliver Fluck war der dritte externe Doktorand der Arbeitsgruppe, ein 
Fachhochschul-Absolvent, der sicher an vielen Universitäten nicht ohne weiteres hätte 
promovieren können. Erfreulicherweise prüft unsere Fakultät die Zugangsvoraussetzungen 
zur Promotion zwar auch gründlich, aber eben auch wohlwollend. Oliver hat bei SIE-
MENS Corporate Research in Princeton gearbeitet und war natürlich selten in Magde-
burg. Er war sehr selbständig und bedurfte nur geringer Betreuung - ausreichend moti-
viert war er ohnehin. Vielleicht sein wichtigstes wissenschaftliches Ergebnis war dieser 
Survey-Artikel „A survey of medical image registration on graphics hardware“, der in ei-
nem Jahr schon 8 Mal zitiert wurde. 

Steffen Oeltze: Visual Exploration and Analysis of Perfusion Data (verteidigt 
am 7.06.2010) 

Perfusionsdaten sind dynamische medizinische Bildda-
ten, welche den regionalen Blutfluss in Gewebe charak-
terisieren. Sie besitzen ein großes Potential in der medi-
zinischen Diagnose, da sie, verglichen mit statischen 
Daten, eine bessere Differenzierung und eine frühere 
Erkennung von Krankheiten ermöglichen. Diese Dis-
sertation konzentriert sich auf Perfusionsdaten, welche 
mit Hilfe der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) 
akquiriert wurden und auf deren Analyse in der Diag-

nostik des ischämischen Schlaganfalls und der Früherkennung und Diagnostik der Koro-
naren Herzkrankheit (KHK). An passender Stelle werden Beispiele aus der Brustkrebsdi-
agnostik hinzugezogen, um die Flexibilität der zur visuellen Exploration und Analyse ent-
wickelten Techniken zu illustrieren. Die Übertragbarkeit auf weitere Anwendungsgebiete 
der dynamischen Bildgebung und auf andere Bildgebungsmodalitäten neben MR wird am 
Ende der Dissertation skizziert. Sogenannte Zeit-Intensitätskurven spezifizieren die Anrei-
cherung eines Kontrastmittels für die Voxel in einem Perfusionsdatensatz. Parameter, wel-
che von diesen Kurven abgeleitet werden, charakterisieren die Perfusion und müssen für 
die Diagnose integriert werden. Die diagnostische Auswertung solcher Multiparameter 
Daten ist anspruchsvoll und zeitintensiv aufgrund der Komplexität der Daten. In der kli-
nischen Routine basiert die Auswertung auf einzelnen Parameterkarten, welche neben-
einander auf dem Bildschirm dargestellt werden. Die Interpretation einer derartigen An-
sicht erfordert einen erheblichen kognitiven Aufwand, da der Arzt die einzelnen Karten 
immer wieder abwechselnd betrachten muss, um korrespondierende Regionen zu verglei-
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chen. Fortgeschrittene Visualisierungstechniken sind daher notwendig, um eine integrier-
te Ansicht mehrerer Parameter zu generieren und dadurch die Auswertung zu beschleuni-
gen. In der Dissertation werden Multiparametervisualisierungen basierend auf Farbe, Tex-
tur und Glyphen für die integrierte Visualisierung mehrerer Perfusionsparameter vorge-
stellt. Das Aufnahmeprotokoll für die MR-basierte Akquisition von Perfusionsdaten um-
fasst häufig die Aufnahme weiterer Bilddaten, welche unterschiedliche klinische Aspekte 
beschreiben. Zusammen vermitteln die Daten ein globales Bild des Patientenstatus. Die 
Diagnostik der KHK ist ein prominentes Beispiel. Sie umfasst sowohl Aufnahmen, welche 
die Anatomie des Herzens und der Herzkranzgefäße charakterisieren, als auch Aufnah-
men, welche eine Beurteilung der Perfusion, Viabilität und Funktion des Myokards 
(Herzmuskel) gestatten. Innerhalb der Dissertation wird eine Glyphen-basierte 3D Visua-
lisierung der Myokardperfusion vorgestellt. Diese ist in den anatomischen Kontext einge-
bettet und wird durch Informationen angereichert, welche die Viabilität und Funktion 
des Myokards beschreiben. Die rein visuelle Exploration von Perfusionsdaten und den 
zugehörigen Perfusionsparametern ist vorherrschend im engen Zeitplan der klinischen 
Routine. Sie ist jedoch eine vom Betrachter abhängige und kaum reproduzierbare Aufga-
be, die keine quantitativen Ergebnisse liefert. Für eine geordnete und reproduzierbare 
Analyse von Perfusionsdaten ist eine Kombination aus visueller Exploration und aus 
Techniken der Datenanalyse notwendig. Die Dissertation trägt dazu einen interaktiven, 
merkmalsbasierten Ansatz für die geordnete visuelle Analyse von Perfusionsdaten bei. Die-
ser Ansatz stützt sich auf drei Komponenten, für die Vorverarbeitung der Daten, für eine 
statistische Analyse und für die Spezifikation von Merkmalen. Die Durchführbarkeit des 
Ansatzes wurde für mehrere Datensätze aus der Diagnostik des ischämischen Schlagan-
falls, der KHK-Diagnostik und der Brustkrebsdiagnostik erfolgreich getestet. Weiterhin 
konnte sein Nutzen bei der Beantwortung wichtiger investigativer Fragen in der Perfusi-
onsforschung am Beispiel des Vergleichs von daten- und modellbasierter Auswertung ze-
rebraler Perfusion demonstriert werden. 

Dörte Apelt: Bestimmung der Kontrastempfindlichkeit im Mammogramm und 
ihre Bedeutung für die bildschirmbasierte Befundung (verteidigt am 
13.11.2009) 

Die Bildqualität eines Mammogramms hängt von der Aufnahmetechnik, den physikali-
schen Parametern des dargestellten Bildes, der technischen und räumlichen Befundungs-
umgebung und der Wahrnehmungscharakteristik des Betrachters ab. Für Wahrneh-
mungsaufgaben bei der Befundung von Mammogrammen spielt die individuelle Kon-
trastwahrnehmung im Niedrigkontrastbereich eine maßgebliche Rolle. 
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Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, zu verstehen, von 
welchen Faktoren die Kontrastwahrnehmung beein-
flusst wird und wie sie gemessen werden kann. Dazu 
wurde die MCS-Methode (Mammographic contrast 
gensitivity) entwickelt. Mit dieser Methode kann die 
individuelle Kontrastempfindlichkeit eines Betrachters 
praxisnah im Kontext der Mammographiebefundung 
bestimmt werden. Dabei werden die Kontrastschwel-
len mit Hilfe einer psychophysikalischen Prozedur 
und unter Verwendung von Gabor-Mustern bzw. Zif-

fern und einer Aufgabe zur Orientierungsdiskrimination bzw. Identifikation gemessen. 
Die Anwendung der MCS-Methode wurde in einer Probandenstudie mit acht Teilneh-
mern und mit digitalen Mammogrammen von vier Patientinnen untersucht. In der Praxis 
ist die Bestimmung der Kontrastempfindlichkeit für verschiedenste Fragestellungen von 
Bedeutung. So sind entsprechende Untersuchungen relevant für die Medizin-Physik und 
Radiologie, um die Prozesse der Bilderzeugung, -verarbeitung und -befundung zu opti-
mieren. Relevanz ist ferner im Rahmen der Softwareentwicklung gegeben, in Hinblick auf 
die Entwicklung von Werkzeugen zur Bildverarbeitung und -darstellung und in Hinblick 
auf das Design von Befundungsapplikationen. Zudem kann die MCS-Methode für die 
grundlegende psychologische Wahrnehmungsforschung eingesetzt werden. 

 

Wahrnehmbarkeit der extrahierten Brustveränderung auf einem homogenen Hintergrund in 
verschiedenen Größe und Kontrasten. Selbst bei großen Veränderungen ist eine Struktur bei 
geringem Kontrast kaum erkennbar. 
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Über Dörte: Dörte Apelt war externe Doktorandin der Arbeitsgruppe. Sie war bei 
Fraunhofer MEVIS bzw. MEVIS BreastCare beschäftigt. Dadurch hatte sie in ihrer tägli-
chen Arbeit mit Mammogrammen zu tun. Ihre Arbeit ist in enger Zusammenarbeit mit 
dem Wahrnehmungspsychologen Prof. Strasburger (Universität Göttingen) entstanden, 
der Ko-Autor aller sechs Veröffentlichungen war, die in diesem Rahmen entstanden sind. 
Dörte hat unter meiner Betreuung ihre Studienarbeit 2002, ihre Diplomarbeit 2003 und 
schließlich ihre Dissertation 2009 durchgeführt. All das muss mit ihrem massiven Hörlei-
den besonders anstrengend gewesen sein, aber Dörte war eben auch besonders ehrgeizig. 
Dörte hat nach der Geburt ihres Kindes wieder angefangen zu arbeiten – nach wie vor bei 
MEVIS BreastCare in Bremen. 

Christian Tietjen: Illustrative Visualisierungstechniken zur Unterstützung der 
präoperativen Planung von chirurgischen Eingriffen (verteidigt am 
11.08.2009) 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung il-
lustrativer Visualisierungstechniken zur Unterstützung 
der präoperativen Planung von chirurgischen Eingrif-
fen. Hierzu werden relevante Arbeiten aus den Gebie-
ten des Non-Photorealistic Rendering (NPR), der 
Informationsvisualisierung und der illustrativen Vi-
sualisierung untersucht und die vorgestellten Ansätze 
auf ihre Vor- und Nachteile hin untersucht. Im Ein-
zelnen werden hierzu Verfahren zur Darstellung mit-

tels Silhouetten, Punktiertechnik (Stippling) und Schraffurtechnik (Hatching) vorgestellt. 
Des Weiteren wurde ein echtzeitfähiges Verfahren zur illustrativen Schattierung ganzer 
Szenen entwickelt. Um die chirurgischen Fragestellungen zu unterstützen und die generel-
len Nachteile von 3D- und schichtbasierten Visualisierungen auszubessern, wurden eben-
falls verschiedene Techniken entwickelt. Um der mangelnden Übersicht in Schichtdaten 
entgegenzuwirken, wird als Übersichtsdarstellung über alle Schichten der sogenannte 
LIFTCHART vorgestellt. Des Weiteren wurden verschiedene Techniken zur Lokalisie-
rung von Zielstrukturen und zur Darstellung von Sicherheitsabständen um Strukturen 
entwickelt. Zur Sicherstellung der Sichtbarkeit einzelner Strukturen wurden der Cut A-
way und der Section View verwendet. Die in dieser Arbeit entwickelten Verfahren wurden 
so konzipiert, dass sie zur Interventionsplanung im klinischen Alltag verwendet werden 
können. Hierbei wurde mit der HNO-Chirurgie des Universitätsklinikums Leipzig ko-
operiert. Es wurde eine Anwendung entwickelt, die direkt von HNO-Chirurgen zur 
präoperativen Planung genutzt werden kann. Diese Anwendung – der NECKSURGERY-
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PLANNER (NSP) – wurde den HNO-Chirurgen zur Verfügung gestellt. Die Erfahrun-
gen, die die Chirurgen beim täglichen Umgang mit den Visualisierungstechniken sammel-
ten, konnten so genutzt werden, um die Techniken noch weiter zu verfeinern. 

 

Links: Farbkodierte Abstände eines Lymphknotens zum M. sternocleidomastoideus (Hals-
wendemuskel). Der 2 mm-Abstand ist rot, der 5 mm-Abstand gelb. Rechts: Lymphknoten 
hinter dem Halswendemuskel und der Speicheldrüse (Gl. submandibularis). 

Über Christian: Christian ist – sogar noch vor der Fertigstellung der Dissertation – zu 
SIEMENS Healthcare gewechselt. Er hatte in seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter bei uns eine Exkursion von Studenten bei SIEMENS in Forchheim betreut. Ob die 
Studenten davon angemessen begeistert waren, ist nicht überliefert. Aber Christian war 
begeistert und kurze Zeit später war er Application Coach Oncology bei SIEMENS und 
kümmert sich seitdem um eigene Entwicklungen, Studenten, Doktoranden, Zuarbeiten 
von Fraunhofer MEVIS und aus Princeton. Im Jahr 2012 haben wir gemeinsam sogar 
mehr publiziert als zu Christians Zeit als Doktorand. 

Ragnar Bade: Interaktive und dynamische Visualisierung für die chirurgische 
Ausbildung und Interventionsplanung (verteidigt am 11.06.2008) 

Computerunterstützte Interventionsplanung für chirurgische Eingriffe kann die Qualität, 
Quantität und auch Machbarkeit komplizierter Eingriffe verbessern. Computerunterstüt-
zung erfolgt bei der Bildaufnahme mit modernen CT- und MRT-Geraten, bei der Analy-
se und Extraktion von Informationen aus den aufgenommenen Bilddaten, der angemes-
senen Visualisierung und Präsentation dieser Daten sowie bei der Therapieentscheidungs-
findung, zum Beispiel durch Abschätzung und Simulation von zu erwartenden Therapie-
ergebnissen. Herausforderungen für die Computerunterstützung stellen unter anderem 
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die Reduktion von Artefakten aus Bildaufnahme und Bildanalyse sowie die standardisierte 
dynamische Visualisierung patientenspezifischer Bilddaten dar. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Techniken zur Ex-
traktion von qualitativ hochwertigen Oberflächenmo-
dellen für die Visualisierung der durch Bildanalyse 
gewonnenen dreidimensionalen Patientenanatomie 
untersucht sowie Techniken zur standardisierten dy-
namischen Präsentation und effizienten interaktiven 
Exploration der dreidimensionalen Daten analysiert. 
Darauf aufbauend wurden zwei effiziente Verfahren 
für die aufgabenangepasste Extraktion von Oberflä-
chenmodellen aus Bildanalyseergebnissen entwickelt. 
Weiterhin wurden Interaktionstechniken zur effizien-

ten Exploration der dreidimensionalen Patientenanatomie evaluiert und ein skriptbasiertes 
Verfahren zur Unterstützung der interaktiven Exploration und zur Erzeugung standardi-
sierter dynamischer Visualisierungen vorgestellt. Abschließend wurden alle erarbeiteten 
Methoden, Techniken und Erkenntnisse in der Konzeption und Entwicklung eines Lern-
systems für die chirurgische Interventionsplanung in der Leberchirurgie zusammenge-
führt. 

Christian Teutsch: Modellbasierte Analyse und Evaluierung von Punktmengen 
aus optischen 3D-Laserscannern (verteidigt am 13.11.2007) 

Die Digitalisierung realer Objekte ist in zahlreichen Anwendungsgebieten von großer Be-
deutung. Diese Methode wird vorrangig in der industriellen Qualitätssicherung zur Mes-
sung der geometrischen Maßgenauigkeit genutzt. Des Weiteren bilden geometrische Mo-
delle die Grundlage für die heutigen dreidimensionalen Computergrafiken. Zusätzlich zur 
Erzeugung neuer Modelle anhand einer Modellierungssuite wird der Einsatz von 3D-
Laserscannern derzeit immer gebräuchlicher. Um Objekte mittels Laserscan-Daten rekon-
struieren zu können, müssen für gewöhnlich sehr große Datensätze verarbeitet werden. 
Ferner sind die erzeugten Punktwolken meist mit beachtlichen Fehlern behaftet. Daher ist 
es notwendig, die Daten vor der Weiterverarbeitung zu optimieren.  

Im Vergleich zu Algorithmen, die Punktwolken mittels einer Approximation an polygo-
nale Netze interaktiv manipulieren, ist unser Ziel die automatische und individuelle Kor-
rektur jeder Messung sowie die direkte Einbindung der Methoden in das Messverfahren. 
Zusätzlich zu den traditionellen Verfahren, die Punktwolken üblicherweise als unstruktu-
riert voraussetzen, stellt diese Arbeit Techniken zur Extrahierung allgemeiner Datenstruk-
turen mittels optischer 3D-Scanner vor. Basierend auf diesen Informationen werden au-
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tomatisierbare Verfahren zur Optimierung und Evaluierung von Scandaten entwickelt. 
Die Realisierbarkeit der vorgestellten Verfahren wird am Beispiel verschiedener realer Ob-
jekte und industrieller Anwendungen demonstriert. 

Über Christian: Christian Teutsch war externer Doktorand und am Fraunhofer-Institut 
IFF beschäftigt. Da er als Magdeburger Computervisualist auch seine Diplomarbeit am 
ISG geschrieben hatte, war er gut in die Arbeitsgruppe integriert. Er hat trotz der Dop-
pelbelastung aus den Projekten am IFF und der Forschungsarbeit seine Dissertation in 
nur vier Jahren abgeschlossen. Er war der erste Doktorand der Arbeitsgruppe und – bis 
heute – der Schnellste. Der Qualität hat dies keinen Abbruch getan. Wie er seinen Be-
treuer phasenweise beeindruckt hat, sei anhand einer kurzen Anekdote geschildert: Chris-
tian schickte mir um 20 Uhr ein fertiggestelltes Kapitel der Arbeit. Ich habe dann zwei 
Stunden gebraucht, um es gründlich zu lesen und habe es mit einer Fülle von Anmerkun-
gen versehen, was noch zu zitieren sei, was umgeschrieben werden müsste, was didaktisch 
besser, z.B. durch Tabellen dargestellt werden müsste und eine Vielzahl von Kleinigkeiten, 
die ich bei solchen Gelegenheiten penibel kommentiere. Um 22 Uhr hatte er die korri-
gierte PDF-Version in seinem Postfach und der Betreuer hätte nun in einigen Wochen 
mit einer überarbeiteten Version gerechnet. Diese fand er aber schon am nächsten Mor-
gen in seinem Postfach; sie war gegen 2 Uhr nachts verschickt worden und alle Ände-
rungswünsche waren adäquat berücksichtigt.  

 

 

Rocco Gasteiger: Visual Exploration of Cardiovascular Hemodynamics (ge-
plante Abgabe Sommer 2013)  

Meine Dissertation beschäftigt sich mit der visuellen Exploration von kardiovaskulären 
Blutflussinformationen. Diese können entweder gemessen oder simuliert worden sein. Die 
Messungen und Simulationen basieren dabei auf patientenspezifischer Gefäßgeometrie, 
welche aus klinischen Bilddaten segmentiert und rekonstruiert werden. Generell besitzen 
die Blutflussdaten eine hohe Komplexität und müssen dem klinischen Anwender für des-
sen Auswertung angemessen präsentiert werden. Dazu entwickle ich verschiedene Metho-
den, mit denen man beispielsweise Flussdaten mit umgebenden Gefäßen räumlich gut 
wahrnehmen kann (Abb. a), mehrere Blutflussinformationen in einer Darstellung kombi-
niert präsentieren (Abb. b) oder bestimmte Flusseigenschaften aus den Daten extrahieren 
kann (Abb. c). Ich integriere dabei Techniken aus dem illustrativen Rendering und dem 
Fokus-Kontext Bereich, um die Visualisierungen sowie Interaktionen möglichst einfach 
und intuitiv zu gestalten. Angewendet werden die Techniken bisher auf Blutfluss in zereb-
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ralen Aneurysmen, sind jedoch auch für andere anatomische Regionen, wie z.B. Aorten-
fluss anwendbar. Die bisherigen Arbeiten entstanden dabei in enger Kooperation mit den 
uni-internen Instituten für Visual Computing, für Strömungstechnik und Thermodyna-
mik (Simulationspartner), für Neuroradiologie (klinischer Partner) sowie mit der Abtei-
lung Biomedizinische Magnetresonanz (Partner für Flussmessung). Zusätzlich entstand 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Technische Universität Eindhoven in den Nie-
derlanden. 

 

(a) (b) (c) 

Ergebnisse aus der Dissertation: (a) angepasste Gefäßoberflächendarstellung mit eingebetteten 
Flussinformationen, (b) Integration der FlowLens zur Fokus-Kontext-Darstellung mehrerer 
Blutflussinformationen, (c) Extraktion und Darstellung des Inflow Jets in ein Aneurysma. 

Simon Adler: Entwicklung von Verfahren zur interaktiven Simulation minimal-
invasiver Operationsmethoden (geplante Abgabe Herbst 2013) 

Die minimal-invasive Chirurgie (MIC) erfolgt durch wenige Zentimeter große Öffnun-
gen mit speziellen laparoskopischen Instrumenten. Um die Ausbildungszeit der Mediziner 
zu verkürzen, werden zunehmend virtuelle Simulationsumgebungen eingesetzt, die das 
motorische Training unterstützen. Die Durchführung eines Eingriffes an einem virtuellen 
simulierten Patienten hat u.a. den Vorteil, dass Daten zur automatisierten Bewertung er-
fasst werden.  

In dem Promotionsvorhaben werden die Anforderungen einer Testumgebung entwickelt, 
die eine Erweiterung zum Konzept der Trainingsumgebung darstellt. Die Testumgebung 
ermöglicht die Auswahl von Instrumenten sowie die Variation von Zugängen, so dass al-
ternative Vorgehensweisen erprobt und verglichen werden können. Es werden Visualisie-
rungen zum Vergleich der Zugänge und der Annäherung von Instrumenten an anatomi-
sche Strukturen entwickelt. Die interaktive Durchführung wesentlicher Operationsschrit-
te stellt einen Schwerpunkt dar. Es werden neue Verfahren, insbesondere zur Gefäßsimu-
lation entwickelt, die in Trainingsumgebungen bisher nur stark vereinfacht berücksichtigt 
werden. Gefäße müssen häufig verschoben oder frei gelegt werden, um die Operation 
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durchführen zu können. Dabei besteht das Risiko einer unbeabsichtigten Verletzung von 
Gefäßen. Umliegende Organe, die sich z.B. verfärben oder abschlaffen, können auf eine 
solche hinweisen. Entwicklungen von Verfahren zur Echtzeitsimulation von geometrisch 
komplexen Gefäßen und Organen sowie deren Wechselwirkungen stellen daher den wei-
teren Schwerpunkt des Promotionsvorhabens dar.  

Vergleich verschiedener Zugänge in der Volumenvisualisierung (links). Echtzeitvisualisierung 
der Instrumentenannäherung an ein Gefäß (rechts). 

Sylvia Glaßer: Visuelle Analyse und Exploration von Perfusionsdaten (geplan-
te Abgabe Herbst 2013) 

Die Visuelle Analyse und Exploration von Perfusionsdaten ist der Schwerpunkt meiner 
Dissertation. Dabei konzentriere ich mich auf die Auswertung von Brusttumor- und 
Kopftumordatensätzen. Für die Untersuchung der Tumorperfusion wird die Anreiche-
rung eines Kontrastmittels untersucht. Die Kontrastmittelanreicherung erlaubt wiederum 
Rückschlüsse auf die Gutartigkeit oder Bösartigkeit des Tumors. Die Analyse der Kon-
trastmittelanreicherung ist sehr zeitaufwändig und wird durch heterogene Tumorareale 
zusätzlich erschwert. Ähnlich wie in der Arbeit von Steffen Oeltze, zielen die von mir 
entwickelten Methoden auf eine verbesserte Darstellung der Tumorperfusion ab. Hierbei 
fokussiere ich mich allerdings besonders auf die Tumorheterogenität, welche in die visuel-
le Analyse integriert wird. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Bildverarbeitung 
und Bildverstehen entstand eine Regionen-basierte Zerlegung von Brusttumordaten-
sätzen. Mit der Radiologin Uta Preim konnten die Ergebnisse in einer klinischen Studie 
getestet und weiterentwickelt werden (Abb. (a), nächste Seite). Dadurch konnten wir erste 
Aussagen über den Einfluss der Tumorheterogenität für die Bösartigkeit eines Tumors 
ableiten. Im weiteren Verlauf wurden auch Dichte-basierte Clusteringtechniken erprobt. 
Die resultierenden Cluster wurden dann detailliert auf ihre Eignung zur Vorhersage der 
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Bösartigkeit eines Tumors mit dem Knowledge and Management Discovery Lab (KMD) 
untersucht. Die Ergebnisse, basierend auf der bereits erwähnten klinischen Studie, mach-
ten es uns möglich, wichtige Attribute für die Unterscheidung zwischen gutartigen und 
bösartigen Tumoren zu identifizieren (Abb. (b), unten). Neben der Auswertung von 
Brustkrebsdatensätzen wurden in Zusammenarbeit mit der AG Visualisierung der Univer-
sität Bergen Techniken zur Analyse von Longitudinalen Kopftumordatensätzen entwi-
ckelt. 

 

In (a) ist der Ausschnitt einer Ansicht des PerfusionAnalyzers abgebildet, welcher die Charak-
terisierung eines Tumors basierend auf unterteilte Regionen ermöglicht. In (b) ist ein auf 
Dichte-basierten Clusteringalgorithmen gelernter Klassifizierer als Entscheidungsbaum darge-
stellt.  

Tobias Mönch: Generierung von akkuraten und qualitativ hochwertigen ana-
tomischen Oberflächenmodellen (geplante Abgabe Sommer 2013) 

In meiner Dissertation habe ich Verfahren entwickelt, welche die Benutzung der verfüg-
baren Glättungsalgorithmen in den Workflows zur Erstellung von 3D Modellen vereinfa-
chen und robuster gestalten. Die 3D Modelle kommen dabei in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen zum Einsatz: Planung und Simulation chirurgischer Eingriffe, Blutfluss-
simulation, Erstellung physischer Modelle via Rapid Prototyping. Zur Beseitigung von 
z.B. Treppenartefakten existieren zahlreiche Glättungsverfahren, deren Parameter aber 
immer wieder neu auf jede individuelle Struktur abgestimmt werden müssen, um einen 
akzeptablen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Glattheit der resultierenden Oberflä-
che zu erreichen.  

Mehr Robustheit bei der Verwendung von Glättungsalgorithmen erreiche ich, indem ich 
Kontextwissen in den Glättungsprozess einbringe. Diese Kontextinformationen leiten sich 
aus den Anwendungsanforderungen und dem Wissen über die Daten und Artefakte ab. 
Indem ich die Verschiebung von Gitterpunkten einer Oberfläche anhand solcher Zusatz-
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informationen gewichte, können bestimmte Bereiche der Oberfläche gezielt geglättet oder 
erhalten werden. So können z.B. solche Bereiche, die für die Abschätzung von Abständen 
zu Nachbarstrukturen relevant sind, erhalten werden, während der Rest der Struktur hin-
reichend geglättet wird. Alternativ habe ich ein Verfahren entwickelt, welches Treppen-
artefakte lokalisiert und die Glättung gezielt nur in den Artefaktbereichen ausführt. Auf 
Basis einer effizienten Implementierung der Glättungsalgorithmen habe ich außerdem ein 
Framework entwickelt, welches für jede individuelle Struktur automatisch Vorschläge für 
geeignete Glättungseinstellungen liefert und den Nutzer bei der Interaktion mit den Glät-
tungsverfahren unterstützt. Letzteres erreiche ich durch eine Vorschau der zu erwartenden 
Modellqualität bei Veränderung einzelner Glättungsparameter. 

 

Geglättetes 3D Modell einer Leber, farbcodiert anhand des Euklidischen Abstandes zum initi-
alen Modell. Rechts: Vorschau der Modellqualität bei Änderung der Glättungsparameter (hel-
lere Farben verdeutlichen bessere Werte). 

Mathias Neugebauer: Blutfluss in zerebralen Aneurysmen - Interaktive Explo-
ration für die qualitative Analyse (Abgabe: Juni 2013) 

In der Aneurysma-Forschung haben sich CFD-Blutflusssimulationen in den letzten Jah-
ren etabliert. Ziel ist es, die so gewonnenen Daten zu nutzen, um eine bessere Risiko-
abschätzung zu ermöglichen und ein besseres Verständnis für die Ursachen der Aneu-
rysma-Entstehung zu entwickeln. Die Daten weisen eine hohe Komplexität auf. Sie be-
schreiben diverse Parameter, wie z.B. Flussgeschwindigkeit, Flussrichtung oder Druck. 
Jeder Parameter ist für die diskrete, komplex geformte Domäne des Aneurysma-Lumens 
gegeben und variiert über die Zeit – oder, um es kurz zu fassen: wir haben eine Menge 
Parameter in einem komplexen Areal, die sich auch noch ständig ändern. 

Hier treffen somit zwei Expertendomänen aufeinander: die der Simulation und der Neu-
roradiologie. Ziel meiner Arbeit ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen den komplexen 
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numerischen Flussbeschreibung und der eher durch die Anwendung geprägte, medizini-
sche Interpretation dieser Daten. Deswegen wurde zusammen mit CFD-Experten und 
Radiologen eine Pipeline entwickelt. Sie folgt dem Visualisierungsmantra: „Overview first, 
details on demand“ und besteht aus einer Reihe von Techniken, die sich auf verschiedene 
Teilaspekte der zu Verfügung stehenden Datenmenge beziehen. Darunter ist z.B. ein Ver-
fahren für die automatische Generierung von volumetrischem Kontext-Rendering, um 
den räumlichen Bezug zwischen diskreter Simulationsdomäne und den Schichtbilddaten, 
die Radiologen von ihrer täglichen Arbeit kennen, herzustellen. Weiterhin wurde eine 
Technik entwickelt, die eine interaktive Karte bereitstellt, mithilfe derer sich ein Radiolo-
ge einen Überblick über alle Flussdaten an der Aneurysma-Wand verschaffen kann. Ne-
ben anderen Techniken wurden auch Widgets entwickelt, die eine einfache Fluss-
Exploration anhand bestimmter anatomischer Landmarken ermöglichen. Diese Landmar-
ken müssen natürlich vorher aus der Aneurysma-Domäne extrahiert werden. Kurzum, die 
Techniken in der Pipeline ermöglichen es dem Mediziner, sich den Daten behutsam, von 
außen (Aneurysma + umgebende Gefäße) nach innen (Fluss an bestimmten Landmarken) 
zu nähern und auf dem Weg ein Verständnis für die darin enthaltenen Informationen zu 
entwickeln. 

 

Kontextuelles Volume-
Rendering  

Extrahierte Landmarken Widget für interaktive Explo-
ration 
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4.  Preise 

2013 

DIRK BARTZ PRIZE FOR VISUAL COMPUTING IN MEDICINE – Mathias Neugebauer, Roc-
co Gasteiger, Gábor Janiga, Oliver Beuing, Bernhard Preim erhielten den Preis für 
den eingereichten Beitrag: Effective Visual Exploration of Hemodynamics in Cere-
bral Aneurysms. (2. Preis, Eurographics 2013). 

2012 

OTTO-VON-GUERICKE FORSCHUNGSPREIS – Bernhard Preim, Georg Rose, Martin Ska-
lej und Oliver Speck wurden für ihre wissenschaftlichen Leistungen und hervorra-
genden Ideen im Rahmen der Medizintechnik ausgezeichnet. 

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Rocco Gasteiger wurde für die Arbeiten 
„Automatic Detection and Visualization of Qualitative Hemodynamic Characteris-
tics in Cerebral Aneurysms“, und „The FlowLens: A Focus-and-Context Visualiza-
tion Approach for Exploration of Blood Flow in Cerebral Aneurysms” ausgezeichnet 
(1. Preis, Verleihung bei der CURAC 2012). 

 
Rocco Gasteiger und Stefan Zachow bei der Übergabe des MEDVIS-AWARDs 

BEST PAPER AWARD - BILDVERARBEITUNG FÜR DIE MEDIZIN – Benjamin Köhler, Ma-
thias Neugebauer, Rocco Gasteiger, Gábor Janiga, Oliver Speck, Bernhard Preim: 
Surface-Based Seeding for Blood Flow Exploration. Bildverarbeitung für die Medi-
zin (81-86), Berlin, 2012. 
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BVM-AWARD 2012 – Benjamin Köhler wurde für seine Bachelorarbeit „Rekonstruktion 
neuronaler Faserbündel mittels globalem Fiber-Tracking ausgehend von einem aus 
HARDI-Daten erzeugten ODF-Feld“ ausgezeichnet. Die Arbeit ist am Fraunhofer 
MEVIS in Bremen entstanden. 

LEHRVERANSTALTUNG “Medizinische Visualisierung” – In Anerkennung seiner Leistun-
gen um die Lehre an der Fakultät für Informatik wurde Prof. Preim im SoSe 2012 
für die Lehrveranstaltung Medizinische Visualisierung ausgezeichnet (2. Platz). 

2011 

LEHRVERANSTALTUNG “Medizinische Visualisierung” – In Anerkennung seiner Leistun-
gen in der Lehre an der Fakultät für Informatik wurde Prof. Preim für die Lehrver-
anstaltung Medizinische Visualisierung im SoSe 2011 ausgezeichnet (3. Platz). 

DIRK BARTZ PRIZE FOR VISUAL COMPUTING IN MEDICINE - Ivo Rössling, Jana Dorn-
heim, Lars Dornheim, Andreas Boehm, Bernhard Preim: The Tumor Therapy 
Manager and its Clinical Impact. (Shared First Prize, Eurographics 2011). 

 
Katja Bühler vom VRVis Wien, Ivo Rössling und Anna Vilanova von der TU Eindhoven

bei der Preisverleihung anlässlich der Eurographics Jahrestagung 

2010 

FORSCHUNGSPREIS DER FAKULTÄT FÜR INFORMATIK – Die Auszeichnung erfolgte für 
das Paper “The Medical Exploration Toolkit: An Efficient Support for Visual Com-
puting in Surgical Planning and Training” (Autoren: Konrad Mühler, Christian 
Tietjen, Felix Ritter, Bernhard Preim), das in der Zeitschrift IEEE Transactions on 
Visualization and Computer Graphics erschienen ist. 
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BVM-AWARD 2010 – Florian Wagner erhielt den Preis für seine Diplomarbeit: Verbesse-
rung eines Systems für die Diagnose von Herdbefunden in Mammogrammen. 

LEHRVERANSTALTUNG “Visualisierung” – In Anerkennung seiner Leistungen um die 
Lehre an der Fakultät für Informatik wurde Prof. Preim für die Lehrveranstaltung 
Medizinische Visualisierung im SoSe 2010 ausgezeichnet (3. Platz). 

EUROGRAPHICS SERVICE AWARD – Bernhard Preim und Charl Botha für die Arbeit als 
Paper- und Conference Chair beim Eurographics Workshops Visual Computing for 
Biology and Medicine. 

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Konrad Mühler für die Artikel “Reusa-
ble Visualizations and Animations for Surgery Planning” und “The Medical Explo-
ration Toolkit: An Efficient Support for Visual Computing in Surgical Planning and 
Training” (3. Preis, CURAC 2010). 

2009  

BEST PRESENTER AWARD VMV – Sylvia Glaßer et al.: A Visual Analytics Approach to 
Diagnosis of Breast DCE-MRI Data. 

MEDICAL PRIZE - EUROGRAPHICS – Arno Krüger, Christoph Kubisch, Gero Strauß, 
Bernhard Preim: Advanced GPU Volume Rendering for Virtual Endoscopy.  
(3. Preis, Eurographics 2009). 

2008  

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Steffen Oeltze: Integrated Visualization 
of Morphologic and Perfusion Data for the Analysis of Coronary Artery Disease.  
(1. Preis, CURAC 2008). 

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Konrad Mühler: Viewpoint Selection 
for Intervention Planning. (3. Preis, CURAC 2008). 

BEST PAPER AWARD - CURAC – Jana Dornheim, Lars Dornheim, Bernhard Preim, Gero 
Strauß: Modellbasierte Segmentierung von Weichgewebestrukturen in CT-
Datensätzen des Halses. (2. Preis). 

2007  

BEST POSTER AWARD - CURAC – Jana Dornheim: Bildanalyse und Visualisierung für 
die Therapieplanung von Trachealstenosen. 

BEST PAPER AWARD – BILDVERARBEITUNG FÜR DIE MEDIZIN (ausgewählt aus 92 Beiträ-
gen) – Christian Schumann, Steffen Oeltze, Ragnar Bade, and Bernhard Preim, “Vi-
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sualisierung von Gefäßsystemen mit MPU Implicits”. Bildverarbeitung für die Me-
dizin, Informatik aktuell, Springer, pp. 207-211, 2007. 

2006 

PRAXISPREIS - MENSCH & COMPUTER – Claudia Janke, Christian Tietjen, Alexandra 
Baer, Bernhard Preim, Carola Zwick, Ilka Hertel, Gero Strauß: Design und Realisie-
rung eines Softwareassistenten zur Planung von Halsoperationen. 

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Steffen Oeltze: Visualization of Vascu-
lature with Convolution Surfaces: Method, Validation and Evaluation. (2. Preis). 

2005 

FORSCHUNGSPREIS DER FAKULTÄT FÜR INFORMATIK – Steffen Oeltze: Visualisierung 
von Gefäßsystemen mit Convolution Surfaces. 

2004 

KARL-HEINZ-HÖHNE-PREIS (MEDVIS-AWARD) – Steffen Oeltze: Visualization of Vascu-
lar Structures: Method, Validation and Evaluation. IEEE Transactions on Medical 
Imaging, 24(4), April 2005, S. 540-549. (2. Preis, CURAC 2004). 

2003 

CERTIFICATE AS HIGHLY CITED ARTICLE – Dirk Selle, Bernhard Preim, Andrea Schenk, 
and Heinz-Otto Peitgen, “Analysis of Vasculature for Liver Surgery Planning” IEEE 
Trans. Med. Imaging, 21(11):1344-1357, 2002. Dieser Artikel hatte Ende 2012 
251 Zitate) 

. 
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5.  Bücher 

Zusätzlich zu den schon vorhandenen vielfältigen Aufgaben Bücher zu schreiben, hat et-
was Masochistisches. „Warum machst Du denn das“, werde ich oft gefragt. Ja, warum 
eigentlich? Sicher nicht, um Geld zu verdienen. Wenn ich den Aufwand, der in die Erstel-
lung der Bücher gegangen ist, mit dem resultierenden Verdienst vergleiche, ist es ziemlich 
genau ein 1€ Job. Im Falle der medizinischen Visualisierung war die Hauptmotivation, 
dass es kein derartiges Buch gab und es mir sehr hilfreich schien, Studenten „etwas in die 
Hand drücken zu können“. Aber es gibt noch mehr Effekte, die mir wichtig sind. Ehe 
man ein Buch schreiben kann, muss man viele andere lesen, auch viele Forschungsartikel. 
Ob andere aus meinen Büchern viel lernen, kann ich nicht sicher sagen. Dass es bei mir 
selbst ein wichtiger Anlass ist, sehr gründlich über andere Arbeiten nachzudenken, ist da-
gegen sicher. Wenn ich Doktoranden und Diplomanden betreue, zehre ich also nicht nur 
aus der mittlerweile weit zurückliegenden Zeit, in der ich selbst sehr aktiv Forschung be-
trieben habe, sondern auch von diesen Recherchen. Nicht zuletzt ist es neben all der Be-
treuungsarbeit, die ich sehr gern mache, auch schön, ein eigenes langfristiges Projekt zu 
haben. 

Bücher zu schreiben, ist natürlich aufwändig; auch ein bisschen abenteuerlich. Im Januar 
2004 habe ich mit dem Buch „Visualization in Medicine“ angefangen. Ein potenzieller 
Ko-Autor hat ein Jahr gebraucht, um festzustellen, dass er nicht die Zeit findet, um sich 
zu beteiligen. Andere waren danach schneller mit ihren Absagen. Erst 18 Monate später 
hatte ich mit Dirk Bartz jemanden gefunden, der tatsächlich mit angepackt hat. Da hatte 
ich natürlich schon einige Kapitel Vorsprung. Beeindruckend war die inhaltliche Quali-
tätskontrolle durch den Morgan Kaufman-Verlag. Sechs Gutachter haben das Buch im 
Entwurf gelesen und gründlich kommentiert (sie wurden auch gut bezahlt dafür). Das 
längste derartige Gutachten war 28 Seiten lang! Die Kommentare zu jedem Kapitel be-
gannen so: „This chapter is not as comprehensive as it should be …“. Danach folgte, was 
wir alles noch hätten schreiben sollen. Wir konnten bei weitem nicht alles umsetzen, 
schon gar nicht innerhalb der zulässigen Seitenzahl. Zwischenzeitlich waren wir bei knapp 
900 Seiten. Einige Tricks, darunter das Weglassen des 30-seitigen Abbildungsverzeich-
nisses und ein sehr platzsparendes Layout haben es dann auf die etwa 700 Seiten reduziert, 
die für ein Hardcover-Buch praktikabel sind. Im Juli 2006 war es im Prinzip fertig. Dann 
begannen die Qualitätskontrolle, das Proofreading und die aufwändige Korrespondenz in 
Bezug auf Copyrights. Im März 2007 war all das erledigt. Gedruckt wurde in China und 
dann musste noch etwas Zeit vergehen, ehe ein Schiff in die USA gefahren ist, das die 
2800 Exemplare transportiert hat. So ist es im Juni 2007 erschienen.  
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Das war genau der Zeitpunkt, an dem ich begonnen habe, eine Neuauflage des nun schon 
acht Jahre alten Buches „Entwicklung interaktiver Systeme“ zu schreiben. So habe ich mir 
in den Sommerurlaub nach Frankreich ein Buch in Bibelstärke zum Lesen mitgenommen 
(The Handbook of Human Computer Interaction, 1200 Seiten). Nach dieser Lektüre 
glaubte ich verstanden zu haben, wie die Neuauflage strukturiert werden sollte. Bücher 
über Mensch-Computer-Interaktion gibt es durchaus etliche, aber wenige deutsche und 
die sind vergleichsweise „kurz“. Es war schnell klar, dass die etwa 600 Seiten, die ein 
(günstiges) Softcover-Buch höchstens haben kann, für die mir vorschwebende Gliederung 
nicht ausreicht – die Neuauflage würde zweibändig sein müssen. Die Suche nach einem 
Ko-Autor war wiederum schwierig. Die Motivation monatelang intensiv zu arbeiten, für 
einen einzigen Strich auf der Veröf-
fentlichungsliste, ist ja auch (für die 
meisten) nicht groß. Im dritten An-
lauf hat es dann geklappt. Raimund 
Dachselt hat mich als Ko-Autor un-
terstützt und zwei sehr substanzielle 
Kapitel zur Informationsvisualisie-
rung beigetragen. Im Juni 2010 ist 
das Buch fertig geworden. Erschie-
nen ist es im September, so dass wir 
es auf der „Mensch & Computer“-
Tagung vorstellen konnten.  

Ich bin auch oft gefragt worden, „wie ich das mache“ mit dem Bücherschreiben. Um das 
zu beantworten, muss man unser Sekretariat erwähnen. Dort werden sprachliche Korrek-
turen durchgeführt - besonders wichtig bei dem englischen Buch, aus roh formatierten 
Quellen saubere Bibtex-Files gemacht, aus meinen Unterstreichungen Indexeinträge. 
Teilweise, wenn ich genervt bin, auf Monitore zu gucken, habe ich auch handschriftlich 
erzeugte Manuskriptseiten im Sekretariat abschreiben lassen. Die Korrespondenz in Bezug 
auf die Copyrights hat das Sekretariat weitestgehend erledigt und oft habe ich dort auch 
grobe Skizzen hinterlassen, aus denen dann eine blitzsaubere Vektorgrafik geworden ist. 
Danke Petra und Steffi und Petra! 

Die neuen Bücher. Von dem Buch „Visualization in Medicine“ sind bisher etwas mehr 
als 1000 Exemplare verkauft worden. Meine Erwartungen hat das übertroffen; für den 
hohen Aufwand, den der Verlag investiert hat, ist es aber eher wenig. Als ich im Januar 
2011 das Projekt einer zweiten Auflage angesprochen habe, war das natürlich ein kriti-
scher Punkt. Das neue Book Proposal wurde sehr gründlich evaluiert; wir mussten vieles 
erklären und anderes nachbessern. 62 E-Mails später war klar, dass Morgan Kaufman an 
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einer 2. Auflage interessiert ist. Nach dem tragischen Tod von Dirk Bartz im Jahr 2010 
habe ich mit Charl Botha (TU Delft) einen neuen Ko-Autor gefunden. 

Zurzeit entsteht der zweite Band des Buches „Interaktive Systeme“ und die zweite Auflage 
des Buches „Visualization in Medicine“. Beide Buchprojekte sind weit fortgeschritten und 
müssten normalerweise in diesem Jahr auch fertig werden. „Visualization in Medicine“ ist 
inzwischen sogar schon beim Verlag. Ob ich dann wieder ein Buch schreibe? Ideen hätte 
ich schon, aber ich ahne, dass ich nun auch an den Punkt gekommen bin, wo die Arbeits-
belastung aus vielen Ämtern das einfach nicht mehr hergibt. 

Die beiden in den vergangenen 10 Jahren entstandenen Bücher: 

Bernhard Preim, Raimund Dachselt: INTERAKTIVE SYSTEME: BAND 1: GRUNDLAGEN, 
GRAPHICAL USER INTERFACES, INFORMATIONSVISUALISIERUNG. Springer Berlin 
Heidelberg, 2010 

Bernhard Preim, Dirk Bartz: VISUALIZATION IN MEDICINE. THEORY, ALGORITHMS, 
AND APPLICATIONS: THEORY, ALGORITHMS, AND APPLICATIONS, Morgan Kauf-
mann, 2007 

Das Cover des neuen Buches mit 
Charl Botha. 

Visualisierung der Inhalte in Form einer word 
cloud (Paul Klemm) 
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6.  Tagungen 

Die SimVis-Tagungen 

Die Tagung „Simulation und Visualisierung“ bzw. ihre diversen Vorläu-
fer z.B. „Simulation und Animation“ und die „Fachtagung Computera-
nimation“ waren für das Institut für Simulation und Graphik nicht nur 
Möglichkeiten des wissenschaftlichen Austauschs. Sie war – aufgrund 
der Vielzahl beteiligter Personen und des hohen Engagements der Betei-
ligten – identitätsstiftend für das fast namensgleiche Institut. Peter Lorenz, damaliger 
Lehrstuhlinhaber für Simulation und Modellbildung, hatte die Tagung 1986 ins Leben 
gerufen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Eine Tagung über Animation 
1986 in der DDR. Das war schon außergewöhnlich visionär; es gab ja keine program-
mierbaren Grafikkarten; es gab gerade die allerersten rudimentär grafikfähigen Bildschir-
me. Grafiken waren Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, die in ganz abstrakter 
Form an etwas Bildhaftes erinnern – Alphamosaikgrafiken wurden sie genannt und dien-
ten z.B. dazu fördertechnische Anlagen abstrakt darzustellen.  

Als ich Student im 3. Semester war, fand 1991 die erste gesamtdeutsche Tagung dieser 
Art statt. Virtuelle Realität war das große Thema – wie überzogen dieser Hype war, ist 
später deutlich geworden, aber diese Zeit war – besonders in der Wissenschaft – eine Zeit 
der Visionen - Aufbruchstimmung durch und durch. Ein junger Doktor der Mathematik 
aus München, Herr Dr. Ulrich Leiner, hielt einen hochinteressanten Vortrag über phy-
sikbasierte Simulation. Später war er mein Betreuer als Werksstudent und dann als Prak-
tikant in der SIEMENS-Forschungsabteilung. Wir sind noch heute befreundet und arbei-
ten zusammen. Sogar noch jünger war ein anderer Teilnehmer: Thomas Strothotte, 
32jährig und schon Universitätsprofessor an der FU Berlin. Er wurde später der Betreuer 
meiner Diplomarbeit und mein Doktorvater. Gäste aus dem ost- und westeuropäischen 
Ausland waren dabei und sogar einige Amerikaner. Vor diesem Hintergrund ist verständ-
lich, dass ich direkt nach meiner Promotion gern die Gelegenheit ergriffen habe, die Ta-
gung 1998 zusammen mit Prof. Lorenz zu organisieren – es war die erste Tagung mit dem 
Namen „Simulation und Visualisierung“, der dann elf Jahre Bestand hatte. 

Auch in meiner Bremer Zeit habe ich die Tagung immer besucht und mich bemüht, mit 
guten Submissions zur Qualität der Tagung beizutragen. Natürlich ging es mir auch um 
das Wiedersehen mit den ehemaligen Magdeburger Kollegen. 

Die „SimVis 2003“ fand in meiner ersten Arbeitswoche in Magdeburg statt – die Sit-
zungsleitung dort war also eine meiner allerersten Amtshandlungen. Die Tagung war nun 
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nicht mehr neu; der Initiator in den Ruhestand gegangen und mit ihm nicht wenige, die 
in den vergangen zwölf Jahren regelmäßige Teilnehmer waren. Es war unübersehbar, dass 
sich etwas ändern musste, um die Tagung sinnvoll weiterzuführen. Zusammen mit 
Thomas Schulze, der als früherer wissenschaftlicher Oberassistent von Peter Lorenz die 
Tagung schon mitorganisiert hatte, habe ich mich darum fünf Jahre lang darum bemüht. 
Klar war, dass die Simulation nicht mehr so stark vertreten war und die Visualisierung 
gestärkt werden musste, natürlich auch das verbindende Element – also die Forschungsar-
beiten, die Simulation und Visualisierung kombinieren. Die Visualisierung ist das kleinere 
Gebiet; die deutsche Community ist stärker international orientiert und der Qualitätsan-
spruch an Veröffentlichungen ist hoch. Es galt also, englischsprachige Veröffentlichungen 
zu ermöglichen (ohne alle bisherigen Autoren zu verprellen, die deutsch publiziert haben), 
das Programmkomitee mit den besten Experten zu besetzen, viel Werbung für die Tagung 
zu machen und durch eingeladene Vorträge Highlights zu setzen. Während man früher 
kurze Zusammenfassung einreichte, die begutachtet wurden und nur bei Annahme des 
Beitrages ausführliche Veröffentlichungen schrieb, verlangten wir ab 2004 volle Beiträge 
(10-12 Seiten). Nur dadurch ist eine wirkungsvolle Qualitätssicherung möglich. Auch das 
war eine schwierige Entscheidung: Sie war ein klares Signal für Qualität und damit für 
den Stellenwert der Tagung, aber der damit verbundene Mehraufwand für die Autoren 
konnte auch abschreckend wirken. Holländische Beiträge waren in den letzten Jahren 
stark vertreten. Peter Krekel und Charl Botha (beide aus Delft) bekamen die Best Paper 
Awards 2007 und 2008. Die Invited Speaker Frits Post und Jarke van Wijk (Delft und 
Einhoven) waren die besten Experten ihres Landes. Die Leitung des Programmkomitees 
habe ich 2008 an zwei noch bekanntere Experten abgegeben: Helwig Hauser und Holger 
Theisel. Die Tagung 2008 hatte ein hohes Niveau und sie hat daher viel Spaß gemacht. 
Aber sie hatte auch einen entscheidenden Makel: Trotz aller Werbemaßnahmen und des 
attraktiven Vortragsprogramms war sie schlecht besucht. Wenn man die Mitarbeiter und 
Studenten des eigenen Institutes nicht einrechnet, blieben 40 zahlende Gäste. Mit solchen 
Teilnehmerzahlen kann man auch keine Sponsoren begeistern – wir waren mit der Ta-
gung klar in den roten Zahlen. Alles, was wir glaubten tun zu können, um die Tagung 
attraktiver zu machen, hatten wir in den letzten Jahren gemacht und insofern war in der 
Nachbesprechung schnell klar: Die SimVis ist an ihr Ende gekommen. Das klingt trauri-
ger als es ist. 22 Jahre sind in der Wissenschaft eine lange Zeit. Tagungen, die immer vom 
selben Institut ausgerichtet werden, sind unüblich geworden und in gewisser Weise natür-
lich auch eine Bürde für das ausrichtende Institut. 

Das Ende der SimVis hat neue Spielräume ermöglicht und die Erfahrung, Tagungen zu 
organisieren, hat das Institut auch in den letzten Jahren mehrfach einbringen können. 
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CURAC 2011 

Im Jahr 2010 haben wir im CURAC-Vorstand die Jahrestagung in Düsseldorf vorbereitet 
und zugleich überlegt, wo und wie wir das 10-jährige Jubiläum begehen könnten. Ich hat-
te in einigen Klavierkonzerten die tollen Räumlichkeiten des Magdeburger Gesellschafts-
hauses kennengelernt und hatte das Gefühl, dass dieses Ambiente für die CURAC passend 
wäre. Erste Gespräche zeigten, dass auch die Raumgrößen passend waren und die Kosten 
vertretbar. So konnte ich im Vorstand vorschlagen, die 10. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Computer- und robotergestützte Chirurgie in Magdeburg durchzuführen. 

Diese Tagung war zumindest für mich die bisher größte und vielseitigste, für deren Orga-
nisation ich verantwortlich war. Mit diversen Tutorials, Workshops und anderen Satelli-
tenveranstaltungen fanden jeweils vier parallele Sitzungen statt. Gut 140 Teilnehmer reis-
ten bei bestem Spätsommerwetter an. Ich hatte für die Tagung das Motto „Interaktion im 
Operationssaal der Zukunft“ gewählt, u.a. weil dieses Thema auch für die Pressearbeit 
„greifbar“ war. Meinen langjährigen Freund Ulrich Leiner, mittlerweile Abteilungsleiter 
am Heinrich Hertz-Institut Berlin und dort verantwortlich für innovative Ein- und Aus-
gabegeräte hatte ich um einen eingeladenen Vortrag gebeten. Natürlich wollte ich auch 
die Gelegenheit nutzen, die Stärke des Magdeburger Medizintechnikstandortes zu zeigen. 
So war es nur konsequent Oliver Speck vom Lehrstuhl für Biomedizinische Magnetreso-
nanz um den zweiten eingeladenen Vortrag zu bitten.  

 

CURAC 2011: Georg Rose bei der Ankündi-
gung des Eröffnungsvortrages von Oliver Speck

Oliver Speck beim Eröffnungsvortrag zum  
Thema: Neue MRT-Methoden als Basis für 
die Computerassistierte Chirurgie 

Führungen zum 7 Tesla-Gerät, zur Angioanlage und in die neuroradiologische Klinik 
rundeten das Programm ab. Den Professoren Rose und Skalej sei gedankt, dass dies mög-
lich war. 
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Wir hatten vieles geplant und vorbereitet. Unter Leitung von Petra Specht aus dem ISG-
Sekretariat wurden die vielen Kleinigkeiten organisiert: Schilder, Tagungsmappen, MVB-
Tickets für die Teilnehmer. Nicht planbar ist naturgemäß das Wetter: Es war so gut, dass 
ein Workshop spontan in den Klosterberge-Garten verlegt wurde. Der Weg zur Abend-
veranstaltung im Restaurant L~BE direkt an der Elbe bei überraschend warmem Septem-
berwetter geriet zur Werbung für die Stadt. Viele meiner Kollegen aus Karlsruhe, Mün-
chen und Heidelberg waren zum ersten Mal in Magdeburg und erkennbar begeistert. 
Dass die Sponsorensuche recht erfolgreich war und wir auch etwas klassische Musik und 
kabarettartige Unterhaltung (T&T Wollner) in die Abendveranstaltung integrieren konn-
ten, hat diese sehr schön abgerundet. 

VMV 2012 

Die VMV-Tagung (Workshop on Vision, Modeling and Visualization) ist 1996 als Aus-
tauschforum eines Sonderforschungsbereiches in Erlangen entstanden. Mittlerweile ist sie 
der Treffpunkt für die deutsche Computergrafikszene (Tagungssprache ist trotzdem eng-
lisch, Computergrafiker würden nie deutsch publizieren). Eine Tagungsreihe braucht Or-
ganisatoren und so fiel der Blick natürlich auch auf Magdeburg, wo die VMV-Themen 
durch einen Studiengang besonders gut repräsentiert sind. 

Die vier ISG-Kollegen Grosch, Preim, Tönnies und Theisel haben die Tagung gemeinsam 
vorbereitet und die Begutachtung geleitet. Ein Team braucht immer einen Anführer, der 
sich in besonderer Weise kümmert. Das war Holger Theisel und er hat dies hervorragend 
gemacht. 

Einiges konnten wir von der CURAC-Tagung 2011 übernehmen. Wir sind wieder in das 
Gesellschaftshaus gegangen, die VMV-Community war davon ähnlich begeistert. Die 
Abendveranstaltung dieses Mal beim Mückenwirt war sehr gemütlich. Petra Specht mit 
ihrer riesigen Tagungserfahrung hat das Tagesgeschäft gemanagt und Julia Hempel hat 
sie, wie schon bei der CURAC 2011, tatkräftig unterstützt. 

Es war sehr schön, die ganze Community an einem so stimmungsvollen Ort zu Gast zu 
haben. 
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7.  Ausgewählte Pressemitteilungen 

Pressemitteilungen sind für unsere Arbeit vor allem wichtig, um potenzielle Interessenten 
für unsere Studiengänge zu gewinnen. Von meinem Doktorvater habe ich gelernt, dass 
das C-Wort (Computervisualistik) dabei geeignet genutzt werden soll. Wie man Ergebnis-
se von Projekten oder Preisausschreibungen journalistisch aufbereite kann, ist für Wissen-
schaftler alles andere als intuitiv. Die folgenden Texte sind durchweg in der Pressestelle 
der Otto-von-Guericke-Universität entstanden. Herzlichen Dank an die Leiterinnen der 
Pressestelle, Waltraud Rieß und Katharina Vorwerk, für die angenehme Zusammenarbeit. 

31.05.2011: OP-Planung am Computer  

 

Lars Dornheim, Bernhard Preim und Jana Dornheim (von links) betrachten ein 3D-Patien-
tenbild (links), das mit der in Magdeburg entwickelten Software erstellt wurde. Auf dem rech-
ten Monitor ist dagegen ein herkömmliches Schema abgebildet, in die Chirurgen Tumore per 
Hand einzeichnen. (FOTO: ULI LÜCKE)  

MAGDEBURG/MZ. Auf dem Computerbildschirm ist ein menschlicher Schädel mit 
Halswirbelsäule und dem oberen Teil des Brustkorbs abgebildet, neben dem Kehlkopf ist 
ein gelbes Gebilde zu sehen - ein Tumor. Bernhard Preim kann per Mausklick die drei-
dimensionale Ansicht in alle Richtungen drehen. “Die Frage ist, ob der Tumor bereits den 
Kehlkopf infiltriert hat”, sagt der Professor für Informatik an der Universität Magdeburg. 
Falls ja, müsse der Kehlkopf gemeinsam mit dem Tumor entfernt werden - der Patient 
könnte dann nicht mehr sprechen.  

Preim selbst muss solche Entscheidungen nicht treffen. Aber in seiner Arbeitsgruppe am 
Institut für Simulation und Grafik ist eine Software entwickelt worden, die Medizinern 
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die Therapie von Tumoren in der Mund-, Hals- und Rachenregion erleichtert. Werkzeug 
für die Therapieplanung ist der “Tumor-Therapy-Manager”, eine Software, die aus Com-
putertomographie- und Endoskopiedaten dreidimensionale Bilder erzeugt und die jüngst 
mit einem europäischen Preis für Computergrafik ausgezeichnet wurde.  

“Die Software erleichtert den Chirurgen die OP-Planung, denn sie setzt die vielen Einzel-
bilder, an denen sich die Ärzte bisher orientieren, zu einem Bild zusammen”, sagt Preim. 
Eine Herausforderung für die Wissenschaftler war es, die Abstände zwischen dem Tumor 
und wichtigem Gewebe korrekt darzustellen, erklärt der Informatikprofessor. Sitzt der 
Tumor etwa zu dicht oder schon im Halswendemuskel, muss dieser mit entfernt werden. 
Die Folge: Der Patient kann anschließend seinen Arm nicht mehr heben. Die Abwägung 
zwischen dem Ziel, den Tumor zuverlässig und vollständig zu entfernen und dem Anlie-
gen, umliegendes Gewebe zu erhalten, könne nun aufgrund zuverlässigerer Daten erfol-
gen. “Ohne Vermessung am Computer können Ärzte sich um 40 bis 60 Prozent, das ent-
spricht bis zu 37 Millimetern, vermessen”, sagt der Informatikprofessor.  

Die am Projekt beteiligten Informatiker und Computervisualisten arbeiten bei der Ent-
wicklung der Software eng mit Medizinern der Universitätsklinik in Leipzig zusammen. 
“Wir sind nach Leipzig gefahren, haben die Arbeitsabläufe von der Aufnahme der Patien-
ten bis hin zur Bestrahlungstherapie angeschaut und überlegt, wo wir die Arbeit der Me-
diziner unterstützen können”, sagt Jana Dornheim, die in Magdeburg Computervisualis-
tik studiert hat.  

“Der erste Schritt war, den Arbeitsalltag der Mediziner zu verstehen”, sagt die 32-Jährige. 
Jana Dornheim und ihr Mann Lars Dornheim haben sich vor drei Jahren mit der Firma 
“Dornheim Medical Images” selbstständig gemacht. Sie ist Projektpartner bei der Ent-
wicklung des “Tumor-Therapy-Managers”.  

Seit rund neun Jahren arbeiten die Wissenschaftler an dem Projekt. 2006 wurde das erste 
Modell vorgestellt. “Die Mediziner haben ihn unter anderem für die Patientenaufklärung 
benutzt, weil die Darstellungen der Software auch für Laien sehr anschaulich sind”, sagt 
Jana Dornheim. Zwei Jahre später wurde der erste professionelle Prototyp ausgeliefert, der 
für die OP-Planung eingesetzt werden kann. “Seit 2008 sind mehr als 100 Operationen 
mit der Software geplant worden”, sagt Preim.  

Eigentlich, so Jana Dornheim, bestehe der “Therapy-Manager” aus zwei Produkten. Ne-
ben dem Programm zur Therapie- und OP-Planung ermöglicht die Software auch die 
Dokumentation der Therapieentscheidung. “Bisher wird die Lage und Größe des Tumors 
von Hand in sechs schematische Ansichten der Halsregion eingezeichnet”, sagt Jana 
Dornheim. Das Magdeburger OP-Programm erstelle diese Dokumentation nun mit ge-
naueren Bildern.  
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Derzeit werde die Markteinführung geplant, die wahrscheinlich gemeinsam mit einem 
Medizingerätehersteller erfolgen soll, sagt Preim. Die Forscher arbeiten aber auch weiter 
an den Funktionen der Software. Eines der nächsten Projekte könnte die Planung von 
Bestrahlungstherapien mit dem “Therapy-Manager” sein.  

30.09.2010: Anja Perlich hat erfolgreich ihr Bachelor-
Studium der Computervisualistik abgeschlossen 

Anja Perlich hat mit großem Erfolg ihr Bachelor-Studium der 
Computervisualistik beendet. Mehrfach zog es sie dabei nach Frank-
reich, u.a. studierte sie mit einem Erasmus-Stipendium in Grenoble. 
Sie hat sich im Studium vor allem auf medizinische Anwendungen 
konzentriert und ihr Berufspraktikum in Paris bei der Firma EOS 
Imaging durchgeführt. Dort war sie eingebunden in ein internatio-
nales Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Diagnose und Therapie degenerieren-
der und deformierender orthopädischer Erkrankungen, z.B. Fehlstellungen von Gelenken, 
wesentlich zu verbessern. Dreidimensionale Visualisierungen und präzise Quantifizierun-
gen sollen dabei die bisherige Planung auf Basis von zweidimensionalen Röntgenbildern 
verbessern. In ihrer Bachelor-Arbeit hat sie den Entwurf und die Realisierung einer Soft-
ware vorgestellt, mit dem Knieoperationen geplant werden können und dabei eine ganz 
konkrete Unterstützung für häufige Operationstypen ermöglicht. Die schriftliche Arbeit 
und die Verteidigung wurden mit der seltenen Höchstnote von 1.0 bewertet.  

18.09.2010: Karl-Heinz-Höhne MedVis-Award 

Nachwuchswissenschaftler für ihre Arbeit geehrt - Computerunterstützung für die 
klinische Anwendung 

Die Fachgruppe “Visual Computing in der Medizin” der Gesellschaft für Informatik 
vergibt am 18. November 2010 zum vierten Mal den Karl-Heinz-Höhne MedVis-Award, 
für den das Münchener Medizintechnikunternehmen BrainLAB AG das Preisgeld stiftete.  

Ausgezeichnet wurden Nachwuchswissenschaftler, die mit ihren Arbeiten einen wichtigen 
Beitrag für die Nutzung bildgebender Verfahren in der Diagnostik und Therapie geleistet 
haben. Eine Jury aus 15 Experten, geleitet von Bernhard Preim (Universität Magdeburg) 
und Stefan Zachow (Zuse-Institut Berlin) hat die 18 eingereichten Arbeiten sorgfältig 
bewertet und verglichen.  

Mit dem 1. Preis wird Christian Dick, Technische Universität München geehrt. Ihm ist 
es gelungen, biomechanische Simulationen mit der interaktiven Darstellung von CT-
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Ein Bild aus der siegreichen Arbeit 
von Christian Dick. Das Hüftim-
plantat wird interaktiv platziert 
und die Simulationsergebnisse sind 
sofort verfügbar. 

Daten zu kombinieren, um damit orthopädische 
Operationen, speziell an der Hüfte besser planen zu 
können. Seine Simulationsmethode nutzt dabei die 
programmierbare Grafikhardware und ist dadurch 
um Größenordnungen schneller als bisherige Ver-
fahren - so dass die Simulationen erstmals direkt im 
Rahmen einer interaktiven Planung eingesetzt wer-
den können.  

Mit dem 2. Preis wurde Christian Rieder, Fraun-
hofer MEVIS Bremen, geehrt. Seine Arbeit dient 
vor allem der Planung von Tumoroperationen im 
Gehirn und an der Leber. Er kombiniert dabei ver-
schiedene Darstellungstechniken geschickt und er-
möglicht so, die Integration aller relevanten Infor-
mationen in aussagekräftigen 3D-Visualisierungen. 
So sehen die Mediziner z.B. besser, wie sie eine  
Applikatornadel platzieren können, die den Tumor durch Wärmewirkung bei Anwen-
dung der Radiofrequenztherapie zerstören soll.  

Aufgrund der besonders hohen Qualität der eingereichten Beiträge wurden zwei 3. Preise 
vergeben.  

Dagmar Kainmüller vom Zuse-Institut Berlin wird für ihre Arbeit zur automatischen 
Segmentierung von anatomischen Strukturen ausgezeichnet. Vereinfacht gesagt, gelingt es 
ihr durch eine komplizierte mathematische Modellierung von anatomischen Formen und 
Bildinformationen, eine Struktur, z.B. ein Organ in einem Datensatz automatisch korrekt 
abzugrenzen. Solche Segmentierungsmethoden sind meist die Voraussetzung für die Ge-
nerierung aussagekräftiger Visualisierungen der 3D-Anatomie.  

Konrad Mühler, Universität Magdeburg, hat eine Vielzahl von Algorithmen, z.B. zur au-
tomatischen Beschriftung von medizinischen 3D-Modellen entwickelt und in eine frei 
verfügbare Software-bibliothek zur Implementierung medizinischer Visualisierungskom-
ponenten integriert. Andere Entwickler müssen somit “das Rad nicht immer wieder neu 
erfinden.” Die Preisverleihung findet auf der Jahrestagung der “Deutschen Gesellschaft 
für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie” (CURAC) in Düsseldorf statt.”  
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24.06.2010: “YouTube” für chirurgische Anwendungen  

 

SurgeryTube: Neues BMBF-Projekt im Bereich chirurgische Aus- und Weiterbildung. Heike 
Schliefke und Konrad Mühler filmen im OP in Celle. 

Das BMBF hat kürzlich ein innovatives Projekt bewilligt, in dem es darum geht, die neu-
en Techniken des Web2.0 für die chirurgische Aus- und Weiterbildung zu nutzen. Daran 
sind Chirurgen der Universität Lübeck um den renommierten Leberchirurgen Prof. 
Hans-Peter Bruch, Informatiker der RWTH Aachen um den Web2.0-Spezialisten Prof. 
Wolfgang Prinz, mehrere Firmen, z.B. Olympus, und die Magdeburger Arbeitsgruppe 
Visualisierung unter der Leitung von Prof. Bernhard Preim beteiligt. Koordiniert wird das 
Projekt in Lübeck von Dr. Raimund Mildner, vom dortigen Technologietransferzentrum.  

Die Magdeburger Gruppe bringt ihre Erfahrungen in der Konzeption und Entwicklung 
von chirurgischen Lern- und Trainingssystemen ein, wobei der Fokus auf der interaktiven 
Nutzung von 3D-Patientenmodellen liegt. In dem dreijährigen Projekt soll ein Webportal 
entstehen, in dem interaktiv 3D-Modelle von Patienten und chirurgischen Instrumenten 
exploriert werden, anhand derer vor allem neue Eingriffe in der Leberchirurgie virtuell 
erlernt und erprobt werden können. Minimal-invasive Eingriffe, z.B. laparoskopische Le-
beroperationen und die Nutzung neuer Instrumente und Operationstechniken stehen 
dabei im Vordergrund.  

Videos von intraoperativen Ansichten und von der präoperativen Planung sollen die Platt-
form ergänzen, so dass diese Ähnlichkeiten zur bekannten Videoplattform YouTube auf-
weist (daher der Projektname). Neben vielen technischen Fragen spielen auch organisato-
rische und kommerzielle Fragen eine wichtige Rolle. So soll geklärt werden, wie die Inhal-
te qualitätsgesichert werden können und die Plattform für die zertifizierte ärztliche Wei-
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terbildung genutzt werden kann. Auch Konzepte für einen langfristigen Betrieb der Platt-
form durch Berufsverbände oder Industrie sollen entwickelt und erprobt werden.  

2008: MOBESTAN - Modellierung und Beeinflussung von Strömungen in Aneu-
rysmen 

Zerebrale Aneurysmen sind ballonförmige Aussackungen an geschwächten oder überlaste-
ten arteriellen Gefäßen im Gehirn. Es gibt viele Menschen, welche ihr Leben lang ohne 
gesundheitliche Einschränkungen derartige Aneurysmen im Kopf tragen. Mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit neigen sie jedoch zum Platzen (Ruptur). Dies führt zu einer 
Hirnblutung (so genannter blutiger oder hämorrhagischer Schlaganfall), an deren Folgen 
fast die Hälfte der betroffenen Patienten trotz Behandlung innerhalb eines Monats ver-
stirbt. Ein Teil der Überlebenden bleibt zudem lebenslang behindert. Werden Aneurys-
men in Gehirngefäßen als Ursache einer Blutung diagnostiziert, so müssen diese durch 
eine Notoperation von Neurochirurgen oder besser mittels eines minimal-invasiven Ka-
thetereingriffs durch Neuroradiologen behandelt werden. 

Häufig werden Aneurysmen aber auch zufällig bei der Diagnostik von anderen Erkran-
kungen entdeckt. Es muss dann entschieden werden, wie wahrscheinlich eine Ruptur ist, 
um in jedem Einzelfall das Risiko einer baldigen Blutung gegen die Gefahr einer mögli-
chen Komplikation durch den schwierigen Eingriff im Gehirn abwägen zu können. Ziel 
einer Behandlung ist es dann, den Einstrom von Blut in das Aneurysma zu unterbinden. 
Gelingt dies, dann bildet sich im Aneurysma ein Blutgerinnsel (Thrombus), das das Aneu-
rysma letztlich verschließt. Ein so verschlossenes Aneurysma stellt keine Gefahr für den 
Patienten mehr dar. Das Verständnis der Blutströmung im Aneurysma und deren gezielte 
Beeinflussung ist folglich eine entscheidende Voraussetzung, um die bisher schon wir-
kungsvolle Behandlung mit einem Katheter weiter zu verbessern und das Risiko einer 
Komplikation noch mehr zu verringern. 

Mit dem vom Land Sachsen-Anhalt für zwei Jahre geförderten Projekt MOBESTAN soll 
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg diesem Ziel weiter nachgegangen wer-
den. Das Projekt ist interdisziplinär aufgestellt. Fünf Doktoranden und zwei Post-
Doktoranden von fünf Lehrstühlen aus vier Fakultäten der Universität arbeiten direkt an 
diesem Projekt. In diesem inneruniversitären Netzwerk werden bereits seit Ende 2006 
koordinierte Arbeiten zu dieser Thematik geleistet und international publiziert. 

Auf der Auftakt-Veranstaltung des MOBESTAN-Projekts Anfang November 2008 wur-
den bisherige Ergebnisse und die zukünftigen Strategien diskutiert. Koordinator des Pro-
jektes ist Herr Prof. Dominique Thévenin, Leiter des Instituts für Strömungstechnik und 
Thermodynamik. Von medizinischer Seite und als Initiator dieser Forschungsthematik 
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vertritt Herr Prof. Martin Skalej, Leiter des Instituts für Neuroradiologie das Projekt. 
Weiterhin sind Herr Prof. Georg Rose, Lehrstuhl für Medizinische Telematik und Medi-
zintechnik, Herr Prof. Bernhard Preim, Lehrstuhl für Visualisierung, sowie Herr Prof. 
Klaus Tönnies, Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Bildverstehen, im Projekt involviert. 
Damit ergeben sich an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ideale Bedingun-
gen für die Bearbeitung dieser lebenswichtigen Thematik. 

12.09.2011: Der digitale Operationssaal - wenn Ärzte und Roboter gemeinsam 
operieren 

Katharina Vorwerk, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Medizintechniker, Chirurgen und Informatiker präsentieren an der Uni Magdeburg 
den OP-Saal der Zukunft  

Vom 15. bis 16. September 2011 werden an der Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg (OVGU) Experten einen Blick in den Operationssaal der Zukunft werfen. 

Zur 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte 
Chirurgie CURAC stellen Medizintechniker, Informatiker, Ingenieure und Chirurgen 
neueste Forschungsergebnisse und medizintechnische Entwicklungen vor, die operative 
Eingriffe sicherer, patientenschonender und kostensparender machen werden.  

Gastgeber der Tagung ist die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Unter der Lei-
tung des Informatikers Prof. Dr. Bernhard Preim und des Medizintechnikers Prof. Dr. 
Georg Rose werden die Experten unter anderem über neue, berührungslose Formen von 
Mensch-Maschine-Interaktionen, 3D-Displays bei bildverarbeitenden Computervisuali-
sierungen von Patienten, über mikrochirurgische Navigationstechnik durch Gefäßsyste-
me, telemedizinische Verfahren bei der Behandlung von Schlaganfällen oder den Einsatz 
von Implantaten bei chirurgischen Eingriffen diskutieren. Wichtige Stichworte sind neue 
Möglichkeiten im OP durch Miniaturisierung technischer Hilfsmittel oder die Compu-
tersimulation therapeutischer Effekte. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung neuer Trainings- und Assistenzsysteme für 
Chirurgen, die deren tägliche Arbeit im Operationssaal erleichtern und durch komplikati-
onslose Bedienbarkeit für optimale Arbeitsbedingungen für den Operateur und somit für 
Patientensicherheit sorgen sollen.  

„An der Uni Magdeburg hat sich in den letzten Jahren der Bereich interventionelle Medi-
zintechnik als ein interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt etabliert“, so der Informatiker 
Professor Bernhard Preim, Vizepräsident der Tagung, die sich als wesentliches deutsch-
sprachiges Forum in diesem Bereich etabliert hat. „Insbesondere für die telemedizinische 
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Schlaganfallforschung oder die Entwicklung intelligenter Katheter kommen aus der Uni 
Magdeburg wichtige Impulse“. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news440234  

13.05.2008: Magdeburger Informatiker entwickeln virtuelles Trainingssystem 
für angehende Chirurgen 

Katharina Vorwerk, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Erfolgreiches Forschungsprojekt der OVGU wird weiter vom Bund unterstützt  

Informatiker und Computervisualisten der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
entwickeln ein virtuelles Trainingssystem für Mediziner in der Weiterbildung. Unter dem 
Namen LiverSurgeryTrainer erarbeitet die Arbeitsgruppe Visualisierung der OVGU ge-
meinsam mit bundesweit renommierten Chirurgen ein System, mit dessen Hilfe Leber-
chirurgen komplizierte Eingriffe bei einer simulierten Operation am digitalen 3D-Modell 
des Patienten optimal planen und durchführen können.  

Einzigartig an diesem System ist, dass es auf umfangreichen Falldaten basiert und ein 3D-
Bild des konkreten Patienten nutzt. Beim virtuellen Training werden die Mediziner da-
rauf vorbereitet, Operationen zu simulieren und eine Operationsstrategie zu entwickeln, 
die mit den realen Entscheidungen erfahrender Chirurgen abgeglichen wird. "Mit Hilfe 
individueller Computertomografiedaten entwickeln wir ein Modell, mit dem der ange-
hende Chirurg erstmals die mit dem Eingriff verbundenen Risiken adäquat bewerten 
kann", so Bernhard Preim, Professur für Visualisierung an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg.  

Das Bundesforschungsministerium (BMBF) hat die Förderung des erfolgreichen For-
schungsprojekts für weitere zwei Jahre bewilligt. Die innovative Technologie der Magde-
burger Wissenschaftler soll damit so schnell wie möglich zur Produktreife geführt werden. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news259843  

17.02.2009: Computervisualisten der Uni Magdeburg planen Operationen 

Katharina Vorwerk, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Renommierter Eurographics Medical Prize geht an Magdeburger Informatiker  

Computervisualisten der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werden bei der Eu-
rographics Medical Prize Ausschreibung mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Arno Krü-
ger, Christoph Kubisch und Prof. Bernhard Preim, nehmen den Preis Ende März auf der 
diesjährigen Eurographics-Konferenz entgegen, der größten europäischen Fachkonferenz 
für Computergrafik, die vom 30. März bis 3. April 2009 in München stattfindet. 
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Den Wissenschaftlern vom Institut für Simulation und Grafik der Otto-von-Guericke-
Universität ist es in Zusammenarbeit mit Chirurgen der Leipziger Universitätsklinik unter 
Leitung von PD Dr. Gero Strauß gelungen, auf der Basis von individuellen Patientenda-
ten ungewöhnlich scharfe, dreidimensionale Computerbilder des fein strukturierten und 
verzweigten Bereichs von Nase und Mittelohr zu entwickeln, die ohne weitere Vorberei-
tung am Bildschirm virtuell durchflogen werden können.  

Das von den Magdeburgern entwickelte System basiert auf modernster Technologie aus 
dem Bereich der Computerspiele. Einerseits wird dadurch ein erstaunliches Maß an Reali-
tätstreue der Darstellungen erreicht, andererseits werden Patienteninformationen derart 
schnell zu Bildern aus dem Körperinneren verarbeitet, dass selbst bei großen Datensätzen 
keine zeitlichen Verzögerungen auftreten. 

 
Arno Krüger und Bernhard Preim stellen das System vor (Fotro Lange, AVMZ) 

Krankhafte Veränderungen können so genau lokalisiert und per elektronischer Datenbahn 
vor einer Operation dem Chirurgen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel bei 
chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Bei einer operativen Entfernung von 
Entzündungsherden muss in der Nähe des Sehnervs und anderer kritischer Strukturen 
operiert werden. Um solche endoskopisch durchgeführten Eingriffe bestmöglich zu pla-
nen und Risiken zu vermeiden, ist eine übersichtliche 3D-Visualisierung der anatomi-
schen Strukturen der Zielregion notwendig. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news301328 
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15.02.2008: Virtueller Flug durch Nase und Ohr in neuer Qualität 

Katharina Vorwerk, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Computervisualisten der Universität Magdeburg verbessern virtuelle Endoskopie 

Informatikern der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist es gelungen, eine neue 
Qualität bei der virtuellen Untersuchung von Patienten zu erreichen. Bei der so genann-
ten virtuellen Endoskopie, also dem computergestützten Durchfliegen des Körperinneren, 
konnten die beiden Computervisualisten Arno Krüger und Christoph Kubisch dreidimen-
sionale virtuelle Bilder des Hals-Nasen-Ohren-Bereichs von Patienten in bisher unerreich-
ter Bildgenauigkeit und Geschwindigkeit liefern. Auf der Basis von individuellen Patien-
tendaten, die vorher aus computertomografischen Untersuchungen gewonnen wurden, 
haben die Wissenschaftler ungewöhnlich scharfe, dreidimensionale Computerbilder des 
fein strukturierten und weit verzweigten Bereichs von Nase und Mittelohr entwickelt, die 
ohne weitere Vorbereitung am Bildschirm virtuell durchflogen werden können. Krankhaf-
te Veränderungen können so genau lokalisiert und per elektronischer Datenbahn vor einer 
Operation dem Chirurgen zur Verfügung gestellt werden. In einer klinischen Studie wer-
den zurzeit die Einsatzmöglichkeiten des Systems evaluiert. Die Computervisualisten 
Arno Krüger und Christoph Kubisch haben unter Leitung von Prof. Bernhard Preim von 
der Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ein System 
entwickelt, das auf modernster Technologie aus dem Bereich der Computerspiele basiert. 
Einerseits ist es dadurch gelungen, ein erstaunliches Maß an Realitätstreue der Darstellun-
gen zu erreichen; andererseits werden Patienteninformationen derart schnell zu Bildern 
aus dem Körperinneren verarbeitet, dass selbst bei großen Datensätzen keine zeitlichen 
Verzögerungen auftreten. Bisher müssen zur virtuellen Darstellung des Körperinneren 
entweder Videos vorberechnet werden - was lange dauert - oder es werden Modelle aus so 
genannten Dreiecksnetzen verwendet. Die Methode funktioniert bei der Nase jedoch nur 
eingeschränkt, da die Strukturen sehr fein verzweigt sind und somit sehr komplexe Mo-
delle nötig werden. In Zusammenarbeit mit Ärzten der Klinik und Poliklinik für Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO) des Universitätsklinikums Leipzig wurde das System auf 
die Besonderheiten von endoskopischen Operationen an den Nasennebenhöhlen und im 
Mittelohr zugeschnitten. Dr. Gero Strauß von der Leipziger Universitätsklinik lobt die 
hohe Qualität der visuellen Darstellung und sieht darin auch eine Möglichkeit, Patienten 
besser und anschaulicher über Operationen und Behandlungsziele aufzuklären. Bei der 
"5th International Conference Computer Aided Surgery around the Head" Anfang Feb-
ruar in Leipzig wurde das System mit großem Erfolg vorgestellt. Auch Firmen aus der 
Medizintechnik sind bereits an der in Magdeburg entwickelten Lösung interessiert - eine 
kommerzielle Verwertung wird gegenwärtig vorbereitet. 
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Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news247110 

20.04.2007: Magdeburger Computersoftware erleichtert Halsoperationen 

Sven Pieper, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Visualisierungsprogramme im klinischen Einsatz 

Schwierige Halsoperationen lassen sich künftig präziser planen. Dafür sorgen die an der 
Fakultät für Informatik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg gemeinsam mit 
dem Universitätsklinikum Leipzig entwickelten Visualisierungsprogramme NeckSegmen-
ter und NeckSurgeryPlanner, die jetzt klinisch eingesetzt werden. 

Die Entwicklungsarbeit der Magdeburger Computervisualisten unter Leitung von Prof. 
Dr. Bernhard Preim und der von Oberarzt Dr. Gero Strauß geleiteten HNO-Chirurgen 
vom Leipziger Universitätsklinikum begann 2003. Seit Anfang 2004 unterstützt die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft das Projekt. Die Ärzte wollen vor allem die räumlichen 
Verhältnisse in der Umgebung von Tumoren analysieren, um Möglichkeiten und Wege 
einer operativen Entfernung beurteilen zu können. 

Hierzu wurden zwei umfassende Softwaresysteme entwickelt: Mit dem NeckSegmenter 
werden aus dem Datensatz einer Computertomographie in mehreren Schritten alle rele-
vanten anatomischen Strukturen abgegrenzt. Halsmuskeln, Drüsen, Blutgefäße und teil-
weise sogar Nerven können jetzt dreidimensional dargestellt werden. Der NeckSur-
geryPlanner nutzt die gewonnenen Informationen als Eingabe für verschiedene Formen 
der 3D-Darstellung und -Interaktion, etwa um Abstände zwischen relevanten Strukturen 
zu errechnen. 

Dass eine im Hochschullabor entwickelte Computersoftware in der Praxis eingesetzt wird, 
ist eine seltene Ausnahme - die universitäre Forschung ist hier eher grundlagenorientiert. 
Wissenschaftler der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg identifizierten die wesent-
lichen anatomischen Strukturen aus radiologischen Bilddaten und rekonstruierten die 
geometrischen Formen, z.B. von Blutgefäßen, aus den Schichtbildern dreidimensional. 
Hierbei mussten die spezifischen Fragestellungen der Chirurgen berücksichtigt werden. 
Ziel war die Entwicklung robuster, gut dokumentierter Softwaresysteme mit speziell auf 
die ärztlichen Bedürfnisse zugeschnittenen, einfach bedienbaren Benutzungsschnittstellen. 
Erste Entwürfe hierzu entstanden im Rahmen einer Diplomarbeit im Fachbereich Design 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH).  

Am Universitätsklinikum Leipzig werden die entwickelten Techniken klinisch erprobt. 
Zunächst untersuchte man, wie sich unterschiedliche Arten der dreidimensionalen Dar-
stellung auf die Blickbewegungen der Ärzte auswirken. Daraus wurden weiterzuentwi-
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ckelnde Varianten abgeleitet. Positive Überraschung für die Wissenschaftler: Die für Hal-
soperationen entwickelten Techniken können mit nur geringen Veränderungen auch für 
Operationen an der Luftröhre eingesetzt werden. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news205468 

03.03.2006: Nachwuchswissenschaftler geehrt - Preisverleihung auf der Ta-
gung "Simulation und Visualisierung" 

Waltraud Riess, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Der Arbeitskreis Medizinische Visualisierung vergab am 02. März 2006 zum zweiten Mal 
den Karl-Heinz-Höhne MedVis-Award. Ausgezeichnet wurden Nachwuchswissenschaft-
ler, die mit ihren Arbeiten einen wichtigen Beitrag im Bereich bildgebende Verfahren in 
der Medizin leisten. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wird von dem Münchener Medi-
zintechnikunternehmen BrainLAB gestiftet. 

Der Arbeitskreis Medizinische Visualisierung der Gesellschaft für Informatik vereint In-
formatiker, Naturwissenschaftler und Ärzte aus Forschungsinstituten und der Industrie. 
Der Preis wird 2006 zum zweiten Mal vergeben, um innovative Arbeiten auf dem Gebiet 
der Visualisierung mit einem Bezug zur klinischen Praxis zu fördern. Eine interdisziplinär 
besetzte Jury unter Leitung von Prof. Bernhard Preim hat im Vorfeld der Tagung "Simu-
lation und Visualisierung" den Beitrag von Stefan Bruckner (TU Wien) für den 1. Preis 
ausgewählt. Mit seiner Arbeit sind die Darstellungsmöglichkeiten medizinischer Volu-
mendaten wesentlich erweitert worden. Neue sogenannte illustrative Darstellungstechni-
ken, die sich teilweise an Lehrbuchillustrationen orientieren, können dadurch flexibel mit 
etablierten Methoden der Computergraphik kombiniert werden und somit die jeweils 
interessierenden anatomischen Strukturen flexibel hervorheben. Die präzise Beschreibung 
der originellen Lösung hat die Jury besonders beeindruckt. Mit dem 2. Preis wurde Frank 
Enders (Universität Erlangen-Nürnberg) geehrt. Ihm ist es gelungen, Informationen über 
Nervenfaserbündel im Gehirn aus sogenannten Diffusionstensordaten zu extrahieren und 
besonders anschaulich darzustellen. Mit dieser Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag zu 
einer besseren Planung neurochirurgischer Eingriffe, z. B. von Operationen von Gehirn-
tumoren. Da das Risiko hoch ist, dass bei derartigen Eingriffen bleibende Schäden entste-
hen, zielt die detailliertere Planung darauf ab, dieses Risiko zu verringern. In diesem Um-
feld ist auch die Arbeit des 3. Preisträgers, Mario Hlawitschka (Universität Leipzig), ange-
siedelt. Ihm ist es mit einer sehr anspruchsvollen theoretischen Arbeit gelungen, die Ge-
nauigkeit der Rekonstruktion von Nervenfaserbündeln zu verbessern. 

Der Preis ist nach dem international anerkannten Pionier der medizinischen Visualisie-
rung, Prof. Dr. Karl-Heinz Höhne benannt, der als emeritierter Professor am Universi-
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tätsklinikum Hamburg Eppendorf arbeitet. Die Ausschreibung richtet sich an Nach-
wuchswissenschaftler - Diplomanden bzw. Doktoranden -, die sich mit ihren Diplomar-
beiten bzw. begutachteten Veröffentlichungen bewerben konnten. Die 13 in diesem Jahr 
eingereichten Beiträge betreffen grundlegende Visualisierungsalgorithmen und konkrete 
Anwendungen in der medizinischen Ausbildung, Diagnostik und Therapieplanung. Bei-
spiele sind spezielle Computerunterstützungen für die Neurochirurgie bzw. die Chirurgie 
im Bauchraum sowie Algorithmen für die Visualisierung präoperativ gewonnener Infor-
mationen im Operationsraum. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news149342 

08.10.2004: Nachwuchswissenschaftler für Arbeit geehrt 

Waltraud Riess, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Preisverleihung des Arbeitskreises Medizinische Visualisierung auf der Jahrestagung 
der Gesellschaft für Computer- und Roboterassistierte Chirurgie 

Der Arbeitskreis Medizinische Visualisierung vergab heute, Freitag, dem 08. Oktober 
2004, erstmals den Karl-Heinz-Höhne MedVis-Award. Ausgezeichnet wurden Nach-
wuchswissenschaftler, die mit ihren Arbeiten einen wichtigen Beitrag im Bereich bildge-
bende Verfahren in der Medizin leisten. Gestiftet wurde der mit 1.000 Euro dotierte Preis 
von dem Münchener Medizintechnikunternehmen BrainLAB.  

Der Arbeitskreis Medizinische Visualisierung der Gesellschaft für Informatik vereint In-
formatiker, Naturwissenschaftler und Ärzte aus Forschungsinstituten und der Industrie. 
Zum ersten Mal lobte er dieses Jahr einen Preis aus, um innovative Arbeiten auf dem Ge-
biet der Visualisierung mit einem klaren Bezug zur klinischen Praxis zu fördern. Eine in-
terdisziplinär besetzte Jury hat im Vorfeld der Jahrestagung der Gesellschaft für Compu-
ter- und Roboterassistierte Chirurgie Curac den Beitrag von André Neubauer, VRVis 
Wien ausgewählt. Mit seiner Arbeit können endoskopische Eingriffe bei bestimmten Ge-
hirntumoren geplant werden. Die klare klinische Relevanz und die originelle Lösung ha-
ben die Jury besonders beeindruckt. Zwei weitere junge Wissenschaftler wurden mit einer 
Urkunde geehrt: Steffen Oeltze (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), der eine 
Methode zur effizienten und übersichtlichen Darstellung komplexer Gefäßbäume entwi-
ckelt hat, und Stefan Zachow (Zuse-Institut Berlin), der ein System zur Planung von ge-
sichtschirurgischen Eingriffen entwickelt hat. Damit ist es zum Beispiel möglich präzise 
vorherzusagen, wie das Gesicht eines Patienten nach einer Knochenverlagerung im Kie-
ferbereich aussehen wird. 

Der Preis ist nach dem international anerkannten Pionier der medizinischen Visualisie-
rung, Prof. Dr. Karl-Heinz Höhne benannt, der als emeritierter Professor am Universi-
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tätsklinikum Hamburg Eppendorf arbeitet. Die Ausschreibung richtete sich an Nach-
wuchswissenschaftler, Diplomanden bzw. Doktoranden, die sich mit ihren Diplomarbei-
ten bzw. begutachteten Veröffentlichungen bewerben konnten. Die eingereichten Beiträge 
betreffen grundlegende Visualisierungsalgorithmen und konkrete Anwendungen in der 
medizinischen Ausbildung, Diagnostik und Therapieplanung. Beispiele sind spezielle 
Computerunterstützungen für die Neurochirurgie bzw. die Mund-, Kiefer-, Gesichtschi-
rurgie sowie Algorithmen für das effiziente Erkunden des Körperinneren mit Methoden 
der virtuellen Realität. 

Quelle: http://idw-online.de/pages/de/news86940 
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8.  Gäste 

Vorträge 

25.01.2013 
Anders Ynnerman (Universität Linköping) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Medical 
Visualization - Within and Beyond The Hospital Walls 

 

23.01.2013 
Tobias Böhler (Fraunhofer MEVIS Bremen) 
Vortrag im Rahmen des FIN-Forschungskolloquiums: Image Regist-
ration Methods for Breast Magnetic Resonance Imaging 

 

18.12.2012 
Felix Ritter, Jumana Al Issawi (Fraunhofer 
MEVIS Bremen) 
Vortrag im Rahmen der AG-Besprechung: 
Human Centered Design at Fraunhofer  
MEVIS 

 

07.12.2012 
Jan Klein (MeVis Bremen) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Pufferzone 
fürs Skalpell – Unsicherheiten bei der Auswertung diffusionsgewich-
teter Bilddaten 
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19.07.2012 
Thomas Flohr (Siemens Healthcare Erlangen) 
Vortrag im Rahmen des Medizintechnik Kolloquiums: Neue Ent-
wicklungen in der CT-Technologie 

 

22.06.2012 
Christian Dick (TU München) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Computa-
tional Steering for Implant Planning in Orthopedics 

 

31.05.2012 
Felix Ritter (Fraunhofer MEVIS Bremen) 
Vortrag im Rahmen des User Interface Kolloquiums: Advancing the 
User Experience in Reading of Medical Images 

 

20.04.2012 
Charl Botha (TU Delft) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: BrainCove: 
A tool for voxel-wise fMRI brain connectivity visualization 

19.04.2012 
Peter Kohlmann ( Fraunhofer MEVIS) 
Vortrag im Rahmen des Medizintechnik Kolloquiums: Automatisier-
te quantitative Analyse der Lungenperfusion mittels kontrastmittel-
unterstützter dynamischer Magnetresonanztomographie 
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27.01.2012 
Christian Rieder (MEVIS Bremen) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Approxi-
mation of the Ablation Zone for Radiofrequency Ablation utilizing a 
Shader Framework for Volume Rendering 

18.11.2011     
Pierre-Louis Bazin (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences,  
Leipzig)      
Vortrag: Bringing topological constraints into atlas-based medical 
image segmentation 

14.10.2011     
Chuck Hansen (University of Utah) 
Vortrag: Incremental Filtering for Enhancing Interactive Direct Vol-
ume Rendering 

08.04.2011 
Christian Hansen (Mevis Bremen) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Techniques 
for Preoperative Risk Assessment and Intraoperative Support in Liver 
Surgery 

26.01.2009 
Vortrag im Rahmen des User Interface Kolloquiums: Benutzer-
schnittstellen für den Zugriff auf 3D-Planungsdaten im OP 

17.12.2010 
Timo Ropinski (Universität Münster) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Interaktive 
Illuminationsverfahren für Volumetrische Daten 
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15.01.2010 
Walter Schubert (OvGU Magdeburg) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums:  The hu-
man TOPONOME project: translating the cellular protein network 
code (Toponome) into efficient therapies 

09.07.2009 
Ulrich Leiner (Heinrich-Hertz-Institut) 
Vortrag im Rahmen des User Interface Kolloquiums: Usabilityfragen 
zu berührungsloser Interaktion 

15.09.2011 
Invited Speaker zur CURAC 2011: Mouse – Touch – Touchless – 
3D und wie geht’s weiter? 

15.06.2009 
Tobias Isenberg (University of Groningen) 
Vortrag im Rahmen des User Interface Kolloquiums: From Illustrati-
on and Visualization to Interaction: Applications of Computer Gra-
phics 

 

17.04.2009 
Karl Heinz Höhne (Uni Hamburg) 
Vortrag im Rahmen des Visual Computing Kolloquiums: Volumen-
visualisierung im VOXEL MAN Projekt Historisches und neue An-
wendungen für die Chirurgiesimulation 

 

Heidrun Schumann (Universität Rostock) 
Oktober 2005, Vortrag: Interaktive visuelle Analyse 
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Forschungsaufenthalte 

Roy van Pelt (TU Eindhoven) 
Januar/Februar 2013, Aufenthalt in der Arbeitsgruppe für zwei Wo-
chen 

Charl Botha (TU Delft) 
April/Mai 2012, Gastprofessor für fünf Wochen 
April/Mai 2009, Gastprofessor für vier Wochen 

Paolo Angelelli (Universität Bergen) 
Oktober 2011, Aufenthalt in der Arbeitsgruppe für zwei Wochen 

Ralph Brecheisen (TU Eindhoven) 
Januar 2011, Aufenthalt in der Arbeitsgruppe für zwei Wochen 

Helmut Doleisch / Wolfgang Freiler (SimVis GmbH Wien) 
Januar 2001, gemeinsame Arbeit am VIS-Paper 
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Gastvorträge anlässlich des 18. Workshops der FG Visual Computing in der 
Medizin in Magdeburg am 14.09.2011 

Speaker  Topic  

Petz, Christoph  
(Zuse Institute Berlin)  

Selected Methods for Analysis of Hemodynamics 
and Morphology of Cerebral Aneurysms 

Angelelli, Paolo  
(University of Bergen)  

Straightening Tubular Flow for Side-by-Side  
Visualization 

Vilanova Bartroli, Dr. Anna  
(TU Eindhoven)  

Automatic Atlas Based White Matter Bundle Label-
ing for Neonates  

Oliveira, Thiago  
(University of Bern)  

Recent Visualization Approaches in Augmented Re-
ality for Computer Assisted Liver Surgery  

Kroes, Thomas  
(Delft University of Technology)  

Raytraced Lighting in Interactive Direct Volume 
Rendering  

Merhof, Jun.-Prof. Dorit  
(University of Konstanz)  

Multivariate Data Analysis for Dementia Classifica-
tion  

Ghassemi Toosi, Farshad  
(Jacobs University, Bremen)  

Visualization of Dynamic Processes on Biological 
Graphs  

Sonntag, Simon  
(RWTH Aachen)  

Fully Coupled 3D Fluid-Structure-Interaction Sim-
ulations of a Total Artificial Heart  

Gastvorträge anlässlich des 1. Workshops  der FG Visual Computing in der  
Medizin in Magdeburg im Sommer 2003 

Vortragender Thema  

Dicken, Volker  
(Fraunhofer MEVIS Bremen)  

Visualisierungstechniken für Thorax-CT Daten. 

Jarke, Matthias  
(Universität Aachen)  

Vorstellung des Instituts Angewandte Informations-
technik der Universität Aachen. 
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Lange, Thomas  
(Charité Berlin)  

Bildgestützte Navigation in der onkologischen Chi-
rurgie. 

Prause, Guido  
(Fraunhofer MEVIS Bremen)  

Vorstellung MeVis Bremen (heute Fraunhofer ME-
VIS Bremen). 

Strauss, Gero  
(Med. Fakultät Leipzig)  

Informations-Gestützte Therapie in HNO- und 
Neurochirurgie. 

Gastvorträge anlässlich des SimVis Workshops am 16.02. 2012 

Speaker  Topic  

Helmut Doleisch Welcome and Introduction, Overview about SimVis

Philipp Muigg, Wolfgang Freiler What happend at SimVis 2011 

Muigg + Freiler + all participants Presentation, Discussion and Q&A of Future Plans 
and Wishes for SimVis Developments 

Eingeladene Vorträge zur SimVis  

28.02.2008 
Jarke van Wijk (TU Eindhoven) 
Eingeladener Vortrag zur SimVis 2008: Variety in Visualization 

 

8.03.2007 
Frits H. Post (TU Delft) 
Eingeladener Vortrag zur SimVis 2008: A Pipeline for Image Pro-
cessing and Visualization in Medicine 
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9.  Kooperationen 

Neben den Kooperationen an der Universität ist auch die Zusammenarbeit mit anderen 
Instituten wesentlich für unsere Arbeit. Eine besonders wichtige Rolle hat in dem gesam-
ten Zeitraum die Kooperation mit MEVIS (die Schreibweise hat sich mehrfach geändert) 
eingenommen, aber auch mit dem ICCAS in Leipzig haben wir eng zusammengearbeitet. 
Einen besonderen Stellenwert haben internationale Kooperationen, nicht zuletzt um den 
eigenen Doktoranden die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes zu geben. Eindhoven, 
Barcelona und Bergen waren die Standorte, an denen unsere Mitarbeiter mehrere Monate 
intensiv an einer ausländischen Universität arbeiten konnten. Umgekehrt waren Charl 
Botha (Delft), Ralph Brecheisen und Roy van Pelt (Eindhoven), Paolo Angelelli (Bergen) 
längere Zeit bei uns. 

MEVIS. Die Beziehung unserer Gruppe zu MEVIS war und ist etwas Besonderes, geprägt 
von großer Intensität, von großem Vertrauen und von großer Freundschaft. Auch im 10. 
Jahr nach meinem Ausscheiden bei MEVIS bin ich als Gastprofessor dort gewesen. Teil-
weise waren es 4 Wochen im Jahr; in jedem Jahr waren es mindestens 2 Wochen. Ich ha-
be mich dort immer willkommen gefühlt, war in die Arbeiten dort eingeweiht, konnte ein 
bisschen mithelfen, Anträge und Publikationen zu formulieren und Dissertationen mitzu-
betreuen. Allein 2012 war ich 3x als Zweitgutachter bei MEVIS Promotionen eingeladen; 
in diesem Jahr werden es wohl zwei weitere sein. Die gemeinsamen Veröffentlichungen zu 
zählen, wäre Erbsenzählerei – es wäre eine zweistellige Zahl, die nicht klein ist. Anja Hen-
nemuth, Felix Ritter, Volker Dicken und Christian Hansen gehören zu meinen wichtigs-
ten Ko-Autoren; teilweise habe ich mit ihnen mehr gemeinsam publiziert als mit den ei-
genen Doktoranden und es waren meist eher die hochkarätigen Veröffentlichungen, die 
gemeinsam entstanden sind. Inhaltlich hat sich dies auf die Exploration von Perfusionsda-
ten, die Gefäßvisualisierung, die Entwicklung des METK konzentriert. Auch bei der Ex-
ploration von Blutflussdaten haben wir zusammengearbeitet, vor allem bei der Verarbei-
tung der gemessenen Blutflussdaten des Herzens. Dass dieses Gebiet für uns weiterhin so 
attraktiv ist, liegt auch daran, dass es bei MEVIS eine derart wichtige Rolle spielt. Unser 
Part ist dann regelmäßig die Visualisierung; die MEVIS-ler haben ihre besondere Kompe-
tenz in der Filterung, Segmentierung und Registrierung. MEVIS - mittlerweile das große 
und erfolgreiche Fraunhofer-Institut hat dabei immer „auf Augenhöhe“ mit uns zusam-
mengearbeitet. Viele MEVIS-ler haben uns in Magdeburg besucht und umgekehrt bin ich 
teilweise mit drei oder vier Doktoranden nach Bremen gefahren, damit dort nicht nur 



Kooperationen 

168 

unsere Arbeiten, sondern auch die Doktoranden bekannt sind. Es dürfte niemand bei uns 
promoviert haben, der nicht auch in Bremen gewesen ist. 

Haupteingang des Fraunhofer MeVis Bremen

Regelmäßig habe ich dort im Oberseminar unsere Arbeiten vorgestellt, häufig auch Vor-
träge über Buchkapitel gehalten, die ich gerade geschrieben habe. Die Vorträge bei ME-
VIS sind für mich etwas ganz Besonderes. Fast immer sind sie hervorragend besucht und 
in jedem Fall kann ich mit intensiven und äußerst kompetenten Nachfragen rechnen. Ein 
Auditorium aus etwa 50 Experten mit oft langjähriger Erfahrung in medizinischer Bildan-
alyse und Visualisierung dürfte mindestens in Deutschland nahezu einmalig sein. Bei aller 
Routine in der Vortragstätigkeit gehören diese Vorträge zu den Highlights, bei denen eine 
besondere Vorbereitung gerechtfertigt ist. 

Praktisch in jedem Jahr konnten Magdeburger Computervisualisten bei MEVIS interes-
sante Praktika  machen und ihre Diplomarbeiten erstellen. Einige von ihnen sind dort 
geblieben und so gibt es in der Zwischenzeit eine kleine Magdeburger Fraktion dort; drei 
Mitarbeiter des Forschungsinstitutes und zwei der Tochterfirma sind Magdeburger Absol-
venten. 

Dass alles hängt natürlich mit der Unterstützung durch die jeweilige Leitung zusammen 
und insofern gilt mein besonderer Dank, dem langjährigen Geschäftsführer, meinem alten 
Chef, Prof. Heinz-Otto Peitgen, seinem langjährigen Stellvertreter und jetzigen kommis-
sarischen Leiter, Prof. Horst Hahn, den Prokuristen Dr. Guido Prause und Dr. Markus 
Lang, aber auch denjenigen, die ich in meiner Bremer Zeit gar nicht kennengelernt habe 
und die das Leitungsteam hervorragend ergänzen: Prof. Mathias Günther und Prof. 
Tobias Preusser. 
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ICCAS. Das ICCAS (International Competence Center for Computer-Assisted Surgery) 
in Leipzig ist 2005 als BMBF-Förderung gegründet worden. Der von Prof. Lemke feder-
führend gestellte Antrag auf Einrichtung eines Zentrums für Innovationskompetenz war 
damit erfolgreich. Mittlerweile ist die Förderung bis 2016 verlängert. Ich war daran als 
beratendes Mitglied beteiligt und seit 2010 als Leiter des wissenschaftlichen Beirates. Die 
Beratung bezieht sich auf die inhaltliche Ausgestaltung, aber natürlich auch auf die Beset-
zung der Leitungspositionen. Die jährliche Beiratssitzung ist eine liebevoll vorbereitete 
und dadurch sehr interessante Leistungsshow, verbunden mit einer detaillierten Diskussi-
on von Perspektiven. Dass dabei auch die Berater etwas lernen, ist ein sekundärer, aber 
nicht zu unterschätzender Aspekt. Die Kollegen in Leipzig planen z.B. sehr sorgfältig – 
daran kann man sich orientieren. 

Ein intensiver Austausch zum beiderseitigen Vorteil findet vor allem mit den Vorstands-
mitgliedern um Prof. Jürgen Meixensberger (Neurochirugie) und Prof. Gero Strauß 
(HNO-Heilkunde) sowie den aktuellen und ehemaligen Arbeitsgruppenmitgliedern Priv.-
Doz. Dr. Thomas Neumuth, Prof. Oliver Burgert und Prof. Werner Korb statt. Zurzeit 
läuft wieder eine gemeinsam betreute Masterarbeit. Auch 2010 war eine Studentin, Julia-
ne Dinse, von uns als Masterandin dort und hat eine sehr schöne Arbeit zur Segmentie-
rung von Kardio-Bilddaten erstellt. Unsere Spin-Off-Firma Dornheim Medical Images 
kooperiert eng mit dem ICCAS, auch im Rahmen gemeinsamer Projekte. Wir können 
vom ICCAS viel darüber lernen, wie Technologie entwickelt und erprobt wird, die nicht 
nur präoperativ, sondern im Operationssaal eingesetzt wird. 

Universität Bergen und SimVis. Unser enger Kontakt zum „Institutt for informatikk“ in 
Bergen beruht auf der Freundschaft zu Helwig Hauser, die schon in seiner Wiener Zeit 
begonnen hat – streng genommen ist er ja Österreicher. Helwig, damals Scientific Direc-
tor des VR Vis-Forschungszentrums, hatte mich 2004 zu einem Vortrag eingeladen und 
ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt, um unser „heißestes“ Thema, die Auswertung 
von Perfusionsdaten, mit einiger Euphorie zu beleuchten. Daraufhin konnte ich viele Ar-
beiten dort ansehen, besonders ausführlich diejenigen zur „interaktiven visuellen Analyse“ 
– ein Begriff, den Helwig auch heute noch gern verwendet. Danach hatte ich – eher diffus 
als ganz konkret – das Gefühl, dass wir mit den Perfusionsdaten wesentlich weiter kom-
men könnten, wenn wir uns auch mit visueller Analyse, also Dimensionsreduktion, Clus-
tering und ähnlichem beschäftigen würden und am besten müsste das gelingen, wenn 
man zusammen daran arbeitet. Ich kann nicht mehr rekonstruieren, warum es von diesem 
Septembertag 2004 dann 2.5 Jahre gedauert hat (Helwig war nun schon in Bergen), ehe 
das erste gemeinsame Paper eingereicht und akzeptiert wurde – Informatiker überstürzen 
eben nichts. Dann aber nahm die Zusammenarbeit richtig Fahrt auf. Auch in den folgen-
den Jahren sind gemeinsame Veröffentlichungen entstanden, bei denen die Perfusionsda-
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Helwig Hauser

ten jeweils ein besonders interessantes Anwendungsbeispiel für die visuelle Analyse waren 
und das von Helwig und seinem früheren Doktoranden Helmut Doleisch entwickelte 
SimVis-Tool so erweitert wurde, dass den Besonderheiten der Perfusionsdaten Rechnung 
getragen wurde. Während dieser Bericht entsteht, wird eine USA-Reise vorbereitet, in der 
Sylvia Glaßer die Ergebnisse des bisher letzten gemeinsamen Projektes vorstellt. Sie und 
Steffen Oeltze waren die Leistungsträger dieser Kooperation; beide waren längere Zeit in 
Bergen. Steffen’s Einsatzbereitschaft war besonders hoch: er war zu der Zeit dort, wo die 
Sonne kaum aufgeht. Ich bin selbst natürlich auch mehrfach dort gewesen und in meinem 
Drang dienstliches, privates und touristisches zu vermischen, habe ich sowohl Helwigs 
Familie, die Berge bei Bergen und die benachbarten Fjorde kennengelernt. 

  
Fjord bei Bergen Bryggen, das alte Zentrum der Hansestadt 

Bergen 

Nun hat der Weggang von Helwig nach Bergen in Wien natürlich 
Experten seines Gebietes hinterlassen, die in unserer Kooperation 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Das SimVis-Team unter der 
Leitung von Dr. Helmut Doleisch hat Anfang 2008 eine Ausgrün-
dung gewagt und daran waren mit Philipp Muigg und Wolfgang 
Freiler auch die anderen Leistungsträger unserer Zusammenarbeit 
beteiligt. Auch mit ihnen konnten wir in den letzten Jahren auf 
angenehme und erfolgreiche Weise zusammenarbeiten. Das VRVis 
und SimVis habe ich 2010 noch einmal besucht und 2012 erneut, 

als die EuroVis dort stattfand. Auch dabei ist es nicht beim Dienstlichen geblieben; Hel-
mut hat mich zum „Heurigen“ in Perchtoldsdorf im Wiener Wald eingeladen. Es ist sehr 
schade, dass die SimVis GmbH im Herbst 2012 insolvent geworden ist; ich hoffe sehr, 
dass unsere ausgefallenen Wünsche an die Weiterentwicklung von SimVis nicht der Sarg-
nagel für die Firma gewesen sind. Erfreulicherweise haben alle Beteiligten eine passende 
neue Herausforderung gefunden, an der sie zusammen arbeiten und ihre Erfahrungen 
direkt nutzen können. 
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Simon Adler 

Eine Reihe von Vokabeln haben wir durch die Kooperation mit den Österreichern ge-
lernt. Am meisten hat mich am Anfang irritiert, wenn „sich etwas ausging“ (das war ir-
gendwie gut; etwas schien zu klappen) oder eben „sich nicht ausging“ (das wurde immer 
um irgendwelche Entschuldigungen ergänzt; die Message war, dass das Besprochene nicht 
klappt, jedenfalls nicht „heuer“). 

 
Mit Helmut Doleisch beim Heurigen in Perchtoldsdorf im Wiener Wald 

Fraunhofer IFF. Zum Schluss möchte ich auch über unser Verhältnis zum Magdeburger 
Fraunhofer-Institut IFF (Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung) berichten. Zwar 
ist die Fabrikautomatisierung kein medizinisches Teilgebiet, aber ein Gebiet, in dem Vi-
sualisierung und virtuelle Techniken eine wichtige Rolle spielen. Insofern haben wir vor 
allem mit dieser Abteilung zusammengearbeitet: Dr. Axel Hinze hat sie am Anfang gelei-
tet; Dr. Rüdiger Mecke danach. Viele studentische Arbeiten sind in dieser Kooperation 
entstanden. Die externe Promotion von Christian Teutsch 2007 war ein Höhepunkt der 
Zusammenarbeit. Ich konnte aus diesen Arbeiten viele Beispiele und Einsichten für die 
Lehre ableiten, denn zumindest die Vorlesungen „Visualisierung“ und „Interaktive Syste-
me“ konnte ich sinnvollerweise nicht mit nur mit medizinischen Beispielen gestalten. Be-
sonders interessiert hat mich die vielfältige Hardware, die dort für die Interaktion mit 3D-
Daten zur Verfügung steht. 

In den letzten fünf Jahren war es vor allem das gemeinsame BMBF-
Projekt ViERforEs, in dem wir den Medizintechnik-Teil gemein-
sam bearbeiteten. Der Leistungsträger und derjenige, der immer 
wieder auch bei großer Terminnot gemeinsame Treffen initiiert, ist 
Simon Adler. Schon bei der Betreuung seiner Masterarbeit hatte ich 
allergrößten Respekt vor seinen algorithmischen Fähigkeiten. Mitt-
lerweile steht seine Dissertation im Bereich Chirurgiesimulation 
kurz vor dem Abschluss. 
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Einsatz von Mixed Reality in der Medizintechnik (© Dirk Mahler, Fraunhofer IFF) 
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10.  Lehre 

Die Lehre ist einerseits offensichtlich eine der wichtigsten Aufgaben an einem Lehrstuhl. 
Es muss uns gelingen, Studenten für unsere Themen zu interessieren, besser noch zu be-
geistern und sie an unsere Forschung heranzuführen. Und natürlich haben wir auch dar-
über hinaus die Aufgabe eine breitere Gruppe von Studenten auszubilden, ihnen Kennt-
nisse zu vermitteln und praktische Erfahrungen zu ermöglichen, die für das weitere Studi-
um und vor allem die folgende Berufstätigkeit wichtig sind. Und dennoch ist es nicht 
immer leicht, der Planung und Vorbereitung von Lehrveranstaltungen die nötige Auf-
merksamkeit zu widmen. Anders als Drittmittelanträge und Veröffentlichungen haben 
diese Aufgaben ja keine Deadline. Wir haben uns bemüht, immer gute Veranstaltungen 
anzubieten, die Effekte sorgfältig zu beobachten – mündliche Prüfungen zeigen besonders 
deutlich, wieviel man in einer Lehrveranstaltung bewirken konnte und entsprechende 
Konsequenzen zu ziehen. Drei Auszeichnungen für die Lehrveranstaltungen „Visualisie-
rung“ und „Medizinische Visualisierung“ zeigen, dass das zumindest partiell auch bei den 
Studenten gut ankommt. Unerledigt blieb manche rein gedankliche Planung weiterer 
Lehrveranstaltungen, quasi über die Lehrverpflichtung hinaus. Eine BioVis-Vorlesung, die 
z.B. auf die Herausforderungen der visuellen Analyse von mikroskopischen und geneti-
schen Daten hinweist, gibt es genau so wenig wie eine Vorlesung zur illustrativen Visuali-
sierung, wobei letzteres immerhin – sozusagen in abgespeckter Form – als Seminar ange-
boten wird. Das Informationsvisualisierungs-Seminar, das Ragnar Bade in den ersten Jah-
ren sorgfältig aufgebaut und fünf Mal durchgeführt hat, war sehr beliebt, aber seit Ragnars 
Weggang 2008 liegt dieses Thema brach. Lohnend wäre es auch, stärker über die Lehr-
formen nachzudenken. In der Forschung haben wir uns viel mit e-Learning beschäftigt – 
in der eigenen Lehre hatte dies aber kaum Konsequenzen. 

Im Folgenden werden die vier regelmäßig angeboten Lehrveranstaltungen kurz beschrie-
ben: 

Visualisierung.  

Diese Vorlesung ist die Einführungsveranstaltung in die Visualisierung und damit Basis 
für eine Reihe von spezialisierten Veranstaltungen an den Lehrstühlen für „Visual Com-
puting“ und „Visualisierung“. Sie ist dementsprechend breit angelegt und erklärt selbst so 
scheinbar banale Dinge, wie Abbildungen von Daten auf Farbe oder Diagrammarten. In 
der zweiten Vorlesung bemühe ich mich immer, „den Psychologen“ zu geben, indem ich 
alles über visuelle Wahrnehmung erkläre, was für mich erkennbar konkrete Konsequenzen 
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in der Gestaltung von Visualisierungen hat. Einführungen in die Verarbeitung von Poly-
gonnetzen, Algorithmen zur Interpolation und Gradientenabschätzung, in die Informati-
onsvisualisierung sowie in die Vektorvisualisierung sind ebenfalls Bestandteile. Ergänzt 
wird die Vorlesung durch eine Übung, in der mit dem Visualization Toolkit vtk prakti-
sche Aufgaben bearbeitet werden.  

Natürlich sind die Beispiele in den 10 Jahren häufig verändert und aktualisiert worden – 
die wesentlichen Inhalte dagegen fast gar nicht. Die Basis der Visualisierung ist doch kon-
stant. In den Zeiten des englisch-sprachigen Masterstudiengangs Computational Visualis-
tics wurde eine englische Vorlesung benötigt – also wurden die etwa 500 Folien ins Engli-
sche übersetzt. Später im neuen Bachelorstudiengang, der deutsch ist, war das nicht mehr 
nötig. Die Folien sind immer noch englisch, aber nun rede ich wieder deutsch dazu. Im-
merhin besteht dann nicht die Gefahr, die Inhalte der Folien „vorzulesen“. 

Aus der Wahlpflichtveranstaltung des alten Diplomstudiengangs ist eine Pflichtveran-
staltung für die Computervisualistik-Studenten geworden. An den Teilnehmerzahlen hat 
das wenig geändert; selten sind Studenten anderer Studiengänge dabei, die die „Visualisie-
rung“ auch wählen könnten. 

 
Bild von Corinna Vehlow und Michael Lappe, MPI Berlin 
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Interaktive Systeme 

Anders als die Visualisierungs-Vorlesung, die ich nach dem Wechsel nach Magdeburg neu 
ausgearbeitet habe, konnte ich eine Vorlesung über „Interaktive Systeme“ aus der Tasche 
ziehen – ich hatte sie zuvor schon vier Mal gehalten. Diese Einführung in die Mensch-
Computer-Interaktion bedurfte in den 10 Jahren allerdings wesentlich stärkerer Anpas-
sungen als die Visualisierung. Die neuen Interaktionsformen, Touch-Bedienung, Tablet-
PCs, Eingabegeräte wie das Wii Balance Board und die Steuerung über die Microsoft Ki-
nect-Kamera – all das sind neue Entwicklungen, die auch in einer einführenden Vorle-
sung erwähnt werden sollten. Es ist durchaus hilfreich, dass die Studenten dies in den 
Evaluierungen auch explizit äußern und ihren Dozenten diesbezüglich „Beine machen“. 

 
Bild von Steven Birr



Lehre   

176   

Natürlich hat auch dieses Gebiet einen relativ konstanten Kern, aber wie er vermittelt 
werden sollte, hat sich sehr verändert. Meine wichtigste Inspiration dafür war die jährliche 
Reise zur „Mensch und Computer“-Tagung und dabei vor allem die Sessions der „Usabili-
ty Professionals“; anfangs ein kleiner Track und mittlerweile ein großes Spektrum gut be-
suchter Workshops und Tutorials. Mehrfach habe ich mich dort in die Situation eines 
Studenten begeben, also an echten Workshops teilgenommen, in denen in kleinen Grup-
pen Aufgaben gelöst wurden, die von den Workshop-Leitern vorgegeben wurden. Vor 
allem von Henning Brau, Marc Hassenzahl und der jetzigen Präsidentin der German 
UPA, Kostanija Petrovic, habe ich dabei viel gelernt. Es kommt mir noch an anderer Stel-
le zugute; bei der Vorstandsarbeit in der CURAC, denn die German UPA ist ein Vorbild 
für einen exzellent organisierten Berufsverband. 

Die Vorlesung „Interaktive Systeme“ ist auch eine Veranstaltung für Bachelor-Studenten. 
Sie ist dort ein Wahlpflichtfach. Von den vielen Studenten, die sich für die Klausur an-
melden, habe ich in den letzten zwei-drei Jahren vergleichsweise wenige in der Vorlesung 
gesehen. Entweder ist das online verfügbare Skript sehr gut, oder der Inhalt wirkt einfa-
cher als er tatsächlich ist. 

 
Bild von Steven Birr
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Medizinische Visualisierung 

Auch diese Vorlesung hat in allen 10 Jahren stattgefunden. Im Bachelor-/Mastersystem ist 
dies unsere einzige Master-Veranstaltung. Die Teilnehmer kommen zu etwa gleichen Tei-
len aus dem Studiengang „Computervisualistik“ und dem Studiengang „Medizinische 
Systeme“, der von der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik (FEIT) angeboten 
und von Prof. Rose koordiniert wird. Diese Vorlesung ist quasi unsere Spezialvorlesung: 
es geht fast um alle Themen, mit denen wir uns auch in der Forschung beschäftigen: Ge-
fäßanalyse- und -visualisierung, virtuelle Endoskopie, Interaktion mit den medizinischen 
Bilddaten, intraoperative Visualisierung … Die konkreten Anwendungen sind nicht der 
Kern; die streue ich meist anekdotenhaft ein. Bei den Vorlesungen über medizinische Vi-
sualisierung erzähle ich oft besonders lange über wenige Folien. Natürlich ist die Teil-
nehmerzahl im Masterstudium geringer, aber die eingeschriebenen Studenten kommen 
dort auch zur Vorlesung 15 bis 20 sind es meist. Zwei Mal kamen von der FEIT so viele 
nur englischsprachige Studenten, dass ich (zu den deutschen Folien) auf Englisch referiert 
habe. Lieber ist es mir natürlich auf Deutsch, denn da kann ich spontaner und differen-
zierter „erzählen“. 

Eine Masterveranstaltung, nahe am Stand der Forschung, bedarf natürlich laufender Ak-
tualisierung. Wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich 2012 vorgetragen habe, war 
2003 noch nicht bekannt. In dieser Vorlesung ändere ich daher oft noch kurz vor der 
Vorlesung etwas an den Inhalten, was die Studenten natürlich (durch Vergleich mit den 
ihnen vorher verfügbaren Skripten) merken und in Evaluierungen kritisieren. Dass die 
Veranstaltung dennoch meist die am besten evaluierte Veranstaltung ist und zwei Mal 
ausgezeichnet wurde, freut mich und zeigt, dass die kontinuierliche Anpassung doch mehr 
Vor- als Nachteile hat. 

 
Bild von Michael Gessat, ICCAS Leipzig Bild von Peter Krekel, TU Delft 
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Computergestützte Diagnostik und Therapie 

Diese Veranstaltung ist das Ergebnis eines etwas komplexeren Umbauprozesses am An-
wendungsfach „Medizin“ in der Computervisualistik. Natürlich wäre es schön und so hat 
es ja auch etliche Jahre lang funktioniert, wenn unsere Studenten Ärzte in ihren Vorlesun-
gen kennenlernen können. Prof. Gademann (Strahlentherapie) und Prof. Döring (Radio-
logie) haben solche Veranstaltungen für unsere Studenten angeboten. Bei der enormen 
Belastung (andere würde sagen Überlastung) von Ärzten an einer Universitätsklinik ist 
dies auf die Dauer kaum zu leisten. Hinzu kommen rechtliche Probleme. In den Numerus 
Clausus Studiengang Medizin kann man sich einklagen, wenn sich nachweisen lässt, dass 
an der Fakultät beschäftigtes Lehrpersonal Lehre für andere Fakultäten anbietet. Die Lo-
gik ist etwa so; wenn einem Medizinprofessor so langweilig ist, dass er als Beschäftigungs-
therapie Vorlesungen z.B. für Computervisualisten anbietet, dann muss er verdonnert 
werden, mehr Mediziner auszubilden. Sympathisch finden muss man das nicht, aber klar 
war, dass wir so nicht weiter machen können. 

Für Klaus Toennies, den Professor für Bildverarbeitung und mich war aber klar, dass wir 
das Anwendungsfach Medizin, ein Markenzeichen der Computervisualistik und vielleicht 
das wichtigste Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem gleichnamigen Studiengang in 
Koblenz nicht aufgeben wollten. So bietet er „Medizinische Bildanalyse“ an, Prof. Rose 
„Medizintechnik“ und Prof. Bernarding „Medizinische Informatik“. Hinzu kommt die 
Veranstaltung „Mikroskopische und histologische Bildinformation“ von Doz. Dr. Schu-
bert. Was aber dabei insgesamt zu kurz kommt, ist die Diskussion von Krankheiten, ihrer 
Diagnose und Therapie. Diesen Mangel zu beheben, hatte ich mir 2009 vorgenommen 
und die Vorlesung „Computergestützte Diagnostik und Therapie“ konzipiert. Das erste 
Wort wird dabei klein geschrieben; die anderen viel größer. Ich fange die Vorlesung im-
mer so an: „In dieser Vorlesung gebe ich den Arzt. Es geht um Anatomie und deren Vari-
anten, um diagnostische Prozess und Bildgebung, um therapeutische Entscheidungen und 
Therapiekontrolle. Da wo es sich anbietet, kann Computerunterstützung helfen, aber das 
wichtigste Lernziel sind die medizinischen Grundlagen. Nachlesen können sie das meiste 
im Ärzteblatt und in der Zeitschrift RöFo – das ist die Fachzeitschrift der deutschen Ra-
diologen.“ 

Die Studenten müssen viele medizinische Fachbegriffe ertragen. Sie müssen aber nicht 
alles wiedergeben können. In der mündlichen Prüfung bitte ich sie immer, einen diagnos-
tischen und einen therapeutischen Prozess zu benennen und diese selbstgewählten Prozes-
se charakterisieren. Auch diese Veranstaltung, spezialisiert wie sie ist, findet nicht im größ-
ten Hörsaal der Universität statt – ein Seminarraum mit 30 Plätzen reicht immer aus. In 
der kleinen Gruppe kann man viel diskutieren, und das machen wir auch. Natürlich 
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schweift das öfter ab „Ich glaube meine Oma hat auch eine neurodegenerative Erkran-
kung. Bei ihr äußert sich das auf folgende Weise …“. Wenn dann aber gefragt wird, wie 
ich das behandeln würde, muss ich mich doch als Nicht-Mediziner erkennen geben. 

. 
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11.  Diplom- und Masterarbeiten 

In der AG Visualisierung wurden 81 Diplom- und Masterarbeiten (Stand Februar 2013) 
erfolgreich abgeschlossen. 28 dieser Abschlussarbeiten wurden von Frauen erstellt; der 
Frauenanteil ist damit etwas höher als insgesamt im Studiengang Computervisualistik 
(dort liegt er bei 28%). Von den 81 Diplomanden und Masteranden war eine Fachhoch-
schülerin, die bei uns ihre Abschlussarbeit im Studiengang „Design“ erstellt hat, vier In-
formatiker und 76 Computervisualistik-Studenten. 

Die herausragenden Arbeiten – es waren insgesamt 15 - sind durch einige Sätze ergänzt. 
Kommentiert wurden auch die Arbeiten von Dörte Apelt und Hanna von Tenspolde, die 
ebenfalls gute Arbeiten waren, aber noch aus anderen Gründen besonders erwähnenswert 
sind. 

Anders als die durchweg medizinisch orientierten Forschungsthemen, die in der Arbeits-
gruppe behandelt worden sind, sind die Themen der Diplom- und Masterarbeiten breiter. 
Relativ viele Themen ranken sich um industrielle Anwendungen, insbesondere in der 
Fahrzeugtechnik. In etwa gleichem Umfang sind die Arbeiten direkt am Lehrstuhl ange-
fertigt worden, integriert in Promotionsvorhaben und Forschungsprojekte, und extern in 
Firmen oder Fraunhofer-Instituten. Deutlich verändert hat sich das soziale Leben unserer 
Diplomanden. In den ersten fünf Jahren haben sie im Diplomandenlabor gearbeitet. Dort 
stehen ihnen persönliche Arbeitsplätze zur Verfügung, Möglichkeiten etwas zu verschlie-
ßen und etwas an die Wand zu pinnen. Dort hingen Nahverkehrspläne, Angebote von 
Pizzadiensten – man merkte, dass das Labor bewohnt wurde. Natürlich wurde nicht im-
mer nur gearbeitet; manche haben dort auch den Partner fürs Leben kennengelernt.  

Aber die zunehmende Individualisierung macht auch vor unserem Lehrstuhl nicht halt. 
Der moderne Diplomand – oder heißt er jetzt Masterand? – sitzt zu Hause, arbeitet am 
Laptop, merkt dabei natürlich nicht, wann ein anderer Diplomand fertig wird und seine 
Arbeit verteidigt, tauscht selten mit Kommilitonen Erfahrungen aus und trifft sich auch 
nicht sporadisch mit dem Betreuer in der Teeküche, sondern nur zum sorgfältig ausge-
machten Termin.  
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Was sich nicht geändert hat, ist, dass die Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten 
hohe Priorität hat – sie ist gewissermaßen Chefsache. Die Themen werden individuell auf 
die studentischen Fähigkeiten und Bedürfnisse zugeschnitten; die betreuenden Doktoran-
den berichten regelmäßig darüber. Der aktuelle Stand bei diesen Arbeiten ist eines der 
wichtigsten Themen der wöchentlichen Arbeitsbesprechung. Zu einer ehrlichen Bilanz 
gehört aber auch, dass immerhin sieben Diplomanden – trotz intensiver Betreuung - ihren 
Abschluss nicht geschafft haben, ein weiterer hat ihn im zweiten Anlauf (also nach einer 
mit „Ungenügend“ bewerteten Arbeit) erreicht. Ob jeder, der einen Bachelorabschluss 
gemacht hat, gut beraten ist, auch einen Master „draufzusatteln“, ist ein Gedanke, der in 
jedem dieser Fälle aufgetaucht ist, denn in praktisch allen Fällen war früh abzusehen, dass 
entweder Kompetenz oder Motivation für eine solche Arbeit nicht ausreichten. 

2013 

IRINA SCHUMANN: „Kombination von Benutzungsschnittstellen für die computergestütz-
te Ergotherapie von Schlaganfallpatienten. 

ANTJE HÜBLER: Evaluierung von 2D-Display und Autorstereodisplay für die virtuelle 
Implantatpositionierung in der Mittelohrchirurgie“ (betreut von Steven Birr und 
Alexandra Baer) 

2012 

MATTHIAS HARTMANN: Assistierte Navigation für Rundgänge in virtuell rekonstruierten 
Kulturwerkstätten. 

SEBASTIAN RAHNER: Effiziente Partitionierungstechniken für die interaktive Korrektur 
medizinischer Segmentierungen. (betreut mit Lars Dornheim) 

SEBASTIAN LAMPE: Spatial Augmented Reality: Untersuchungen zur Genauigkeit und 
Wahrnehmung Projektions-basierter Augmented Reality Verfahren. 
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CLAUDIA KÜHNEL: Konzeption und Implementation einer Arzt-assistierenden Diagnose-
unterstützungssoftware im Rahmen von dermatologischen Reihenuntersuchungen. 

PAUL KLEMM: Interaktive 3D-Visualisierung von Protein-Clustern in Toponomdaten. 
(betreut mit Doz. Dr. Walter Schubert, FME) 

BENJAMIN KÖHLER: Wirbelextraktion in 4D PC-MRI Blutflussdaten der Aorta. 

Ben hat einen Prozess entwickelt, mit dem Kardio-Blutflussdaten analysiert und Wir-
belmuster identifiziert werden. Er hat die Wirbel klassifiziert und neue Methoden entwi-
ckelt, die die extrahierten Wirbel in ihrem räumlichen Kontext darstellen. Dafür standen 
Probandendaten und Daten von Patienten, z.B. mit Herzklappenproblemen, zur Verfü-
gung. Diese Arbeit ist in Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum Leipzig entstanden 
(Prof. Dr. M. Gutberlet und Dr. U. Preim). Ben ist seit Januar 2013 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der AG Visualisierung und befasst sich auch in seiner Dissertation mit 
Blutflussdaten. 

    
SANDRA RUF: Tagging und Partitionierung anatomischer Unterstrukturen in medizini-

schen Segmentierungen des Halsskelettes. (betreut mit Ivo Rössling, Dornheim Me-
dical Images) 

SANDRA PODLECH: Erprobung, Weiterentwicklung und Vergleich von Clusteringtechni-
ken für die visuelle Analyse von Tumorherden.  (betreut mit Prof. Myra Spilio-
poulou) 

2011 

JÖRG FUTTERLIEB: Automatische Belichtungsregelung für Laserlichtschnitt. 

MATTHIAS PEUKERT: Untersuchung des Einflusses von Priming-Effekten bei einer Voll-
bremsung. 
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ANJA SCHNAARS: Auffaltung von Lebergefäßbäumen mit Hilfe von deformierbaren Ober-
flächen. 

STEVEN BIRR: Entwurf eines interaktiven onkologischen Reports. 

Steven ist seit März 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AG Visualisierung. Das von 
MEVIS mitgebrachte Knowhow im Bereich der Web3D-Technologien kommt ihm im 
Projekt SurgeryNet sehr zugute. 

NORA NEUTHE: Parzellierung in Baugebieten mit Hilfe von Mobile Augmented Reality. 
(betreut mit Dr. Zein Salah) 

STEFAN BLUME: Entwicklung von Widgets für die visuelle Exploration von Blutflussdaten 
in zerebralen Aneurysmen. 

2010 

MARCEL GENZMEHR: Konzeption einer intuitiv bedienbaren Benutzerschnittstelle für 
Wissenschafts-Informationsportale am Beispiel des Forschungsportals Sachsen-
Anhalt. (betreut mit Frau Dr. habil. Sylvia Springer, TTZ Magdeburg) 

CORINNA VEHLOW: Visualisation Toolkit for Contact Density Potentials within Amino 
Acid Neighbourhoods in Protein Structures. (betreut mit Dr. Michael Lappe, MPI 
Berlin) 

Corinna hat viele Varianten einer Diplomarbeit intern und extern eruiert. Entschieden 
hat sie sich dafür, am Max-Planck-Institut für Molekulargenetik zu arbeiten und sich 
mit einem sehr komplexen Thema der Bioinformatik zu beschäftigen. Ihr Betreuer muss-
te dicke Bücher lesen, um mitdenken zu können. Die wichtigsten Ergebnisse ihrer Dip-
lomarbeit wurden auf dem IEEE BioVis Symposium veröffentlicht. Sie ist im Februar 
2011 ablösefrei nach Stuttgart gewechselt und ist Doktorandin bei Prof. Weiskopf. 

JULIANE DINSE: Segmenting the left cardiac ventricle in time-varying CT datasets.  (be-
treut mit Dr. Oliver Burgert, ICCAS Leipzig) 

CHRISTOPH RUß: Virtual Colonoscopy for Fecal Tagging CT-data. (betreut mit Dr.  
Patric Ljung, SIEMENS SCR) 

Christoph ist ein Weltbürger. Seine Bachelorarbeit (auch da ging es um virtuelle Endo-
skopie) hat er in Australien erstellt, die Masterarbeit bei SIEMENS Corporate Research 
in Princeton und seit 1½ Jahren ist er Doktorand an der ETH Zürich). Immerhin war 
Magdeburg eine Station auf dieser beeindruckenden Reise. Christoph, darin dem Chris-
toph in unserer Arbeitsgruppe, der ihn betreut hat, ähnlich, ist ein absoluter Experte für 
die Programmierung der Grafikhardware. Er hat neue Methoden entwickelt, wie man 
auf diese Weise zusätzliche Effekte in die virtuelle Kolonoskopie, also eine Darmspiege-



Diplom- und Masterarbeiten 
 

10 Jahre AG Visualisierung  185 

lung am Rechner einbauen 
kann und wie man Polypen 
im Darm besser von diag-
nostisch irrelevanten Stuhl-
resten unterscheiden kann. 
Der Kern seiner herausra-
genden Masterarbeit ist in 
einem Volume Graphics-
Paper hochrangig veröffent-
licht worden. 

2009 

SOHAIB ANWAR: An Efficient Visualization and HMI Approach to Support the Data Ac-
quisition Process of Hand-Guided 3D-Scanners. (betreut mit Dr. C. Teutsch, 
Fraunhofer IFF Magdeburg) 

TAHIR MAJEED: Segmentation of the Sternocleidomastoid Muscle in CT-Datensets of 
neck using stable 3D Mass Spring Model. (betreut mit Jana Dornheim) 

FRIEDERIKE ADLER: Konzeption und Durchführung einer experimentellen Evaluierung 
von hervorgehobenen Fokus-Strukturen in der medizinischen Visualisierung. (be-
treut mit Alexandra Baer) 

CHRISTIAN HETKE: Echtzeitfähige Visualisierung fahrzeugspezifischer Leistungsstränge 
und Elektrikkomponenten in einem Augmented-Reality-System. (betreut mit Dr. 
Klaus Christoph Ritter, Volkswagen AG) 

STEFAN HEROLD: Bestimmung fokussierter Objekte in dreidimensionalen, interaktiven 
Visualisierungen mittels Eye-Tracking. (betreut mit Konrad Mühler) 

DANIEL PROKSCH: Interaktionstechniken zur Nachkorrektur medizinischer Segmentie-
rungen. (betreut mit Jana Dornheim) 

Daniel hat fortgeschrittene 3D-Polygonmodellierungstechniken für die Korrektur von 
Segmentierungen „nachgebaut“, angepasst und genutzt, um Segmentierungsergebnisse zu 
korrigieren. Anfang 2011 schrieb er „ich hatte ja lange Zeit überlegt nach Ende meines 
Traineeship im Dezember, entweder zurück nach Deutschland zu gehen oder hier noch 
ein PhD Studium zu beginnen. Inzwischen hat mir meine Firma allerdings ein Angebot 
zur Festanstellung gemacht (das ich nicht ausschlagen konnte) und eine längerfristige Ar-
beitserlaubnis besorgt, so dass ich jetzt hier als Software-Engineer im Bereich medizini-
sche Computervisualistik arbeite. Somit werde ich wohl zumindest die nächsten paar 
Jahre hier in Kalifornien verbringen“ 
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FLORIAN WAGNER: Verbesserung eines Systems für die Diagnose von Herdbefunden in 
Mammogrammen. (betreut mit Dr. Thomas Wittenberg, Fraunhofer Erlangen) 

KERSTIN KELLERMANN: Automatische Ableitung und Verarbeitung semantischer Infor-
mationen zur Gestaltung adaptiver Interventions-Planungs-Visualisierungen. (be-
treut mit Alexandra Baer). 

2008 

MARCUS WOLFF: Ermittlung günstiger Pfade zur Verbindung von Kamerapositionen. 
(betreut mit Konrad Mühler) 

MARC WINTER: Entwicklung eines Algorithmus zur automatischen Generierung von Ex-
plosionsanimationen drei-dimensionaler Geometrien im Anwendungsbereich tech-
nischer Modelle. (betreut mit Tina Haase, IFF Magdeburg) 

JOCHEN MÜLLER: Analyse der Röntgenstreustrahlung in Abhängigkeit von der Objektto-
pologie und Strahleneigenschaften mittels Monte-Carlo-Simulationen. (betreut mit 
Prof. Georg Rose, IESK) 

ROLAND PFISTERER: Parametrisierung von illustrativen medizinischen Visualisierungen. 
(betreut mit Alexandra Baer und Christian Tietjen) 

Roland hat eine brillante Arbeit geleistet und verschiedenste Beleuchtungseffekte in illust-
rativen Visualisierungen nachgebildet. Er hat konzeptionell die Parametrisierung durch-
dacht, High-Level-Parameter abgeleitet und alles in hoher Qualität praktisch erprobt. 
Die Arbeit ist auf der SmartGraphics veröffentlicht worden. Roland wäre auch ein bril-
lanter Doktorand geworden, aber auf seiner Web-Seite heißt es: „Ich bin freiberuflicher 
Compositor mit über 3 Jahren Arbeitserfahrung in der Film- und Werbebranche. Meine 
Erfahrung erstreckt sich über Compositing von Live-Action- und CG-Elementen, Stereo-
skopie, Retuschen, Keying, Matchmoving, Rotoskopie und Color Grading, sowohl mit 
Film- als auch mit Fernsehmaterial. Ein gutes Grundlagenwissen in den Bereichen 3D, 
Grafikprogrammierung und Fotografie rundet meine Qualifikationen ab.“ 

MARIAN PANTEN: Kinematische Knie-Arthroplastie. (betreut mit Christian Brack, Brain-
lab München)  

CHRISTOPH KUBISCH: GPU-basiertes Volumen-Rendering für die virtuelle Endoskopie. 
(betreut mit Arno Krüger) 

BIRGIT MEISERT: Semiautomatische Erstellung von virtuellen Stadtmodellen unter Nut-
zung integrierbarer Konzepte und heterogener Ausgangsdaten. (betreut mit Dr. 
Rüdiger Mecke, IFF Magdeburg) 
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DIRK JOACHIM LEHMANN: Segmentierung von Blutgefäßen des Halses in CT-Daten mit-
tels stabiler Feder-Masse-Modelle. (betreut mit Jana Dornheim) 

STEFAN HILLER: Konzeption und Implementierung eines Verfahrens zur Erstellung von 
Resektionsebenen für die Leberchirurgieplanung. (betreut mit Konrad Mühler) 

PETER KNÜPPEL: Telemedizin im Krankenwagen zur Optimierung der Schlaganfallver-
sorgung. (betreut mit Prof. Rose, IESK) 

ERIK ASCHENBRENNER: Layout strukturierter Modelle am Beispiel von Daten aus der 
Systembiologie. (betreut mit Sebastian Mirschel, MPI Magdeburg) 

SIMON ADLER: Algorithmen und Datenstrukturen zur Echtzeitsimulation von Schnitten 
in virtuelle Organmodelle. (betreut mit Rüdiger Mecke, IFF Magdeburg) 

KATRIN HINTZ: Konzeption und Realisierung eines Trainingssystems für die Wirbelsäu-
lenchirurgie. (betreut mit Jeanette Cordes) 

SYLVIA GLAßER: Volumenrendering zur Unterstützung der Gefäßdiagnostik auf Basis von 
CT-MR-Volumendaten: Entwicklung problemangepaßter Transferfunktionen und 
Hervorhebungstechniken. (betreut mit Steffen Oeltze) 

Sylvias Arbeit ist maßgeblich von Fraunhofer MEVIS mitbetreut worden. Sie ist im 
Computer Graphics Forum veröffentlicht. Sylvia ist seit Ende 2008 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der AG Visualisierung und arbeitet in einem DFG-geförderten Projekt 
zur Auswertung von Perfusionsdaten. Sie wird die Arbeit in diesem Jahr abschließen. 

2007 

STEFFEN IRRGANG: Interaktion in der virtuellen Endoskopie mit Hilfe von 2D- und 3D-
Eingabegeräten. (betreut mit Arno Krüger) 

LYDIA PAASCHE: Integrierte Visualisierung kardialer MRT-Daten zur Beurteilung von 
Funktion, Perfusion und Viabilität des Herzmuskels. (betreut mit Steffen Oeltze) 

ROCCO GASTEIGER: Krümmungs- und modellbasierte Schraffierung auf patientenspezifi-
schen, anatomischen Oberflächen. (betreut mit Alexandra Baer und Christian Tiet-
jen) 

DANIEL STUCHT: FotoToons - Erstellen von Cartoons aus Fotografien. (betreut mit Dr. 
Stefan Schlechtweg) 

MATHIAS NEUGEBAUER: Entwicklung eines Verfahrens zur parametrisierbaren Kame-
rapositionierung in medizinischen Visualisierungen. (betreut mit Konrad Mühler 
und Christian Tietjen) 
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Die Arbeit von Mathias war das Highlight an studentischen Arbeiten in diesem Jahr. 
Mathias hat effizient für anatomische Strukturen untersucht, von wo aus sie am besten 
sichtbar sind, wo größere Bereiche von Blickwinkeln sind, aus denen eine Struktur, ein 
Tumor z.B. sichtbar ist. Er hat bei der Beurteilung von Sichtrichtungen auch anatomi-
sches Fachwissen gut integriert. Die aus der Diplomarbeit mit seinem Betreuer gemein-
sam entstandene Publikation auf der EuroVis 2007 gehört zu den fünf am meisten zi-
tierten Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe. Mathias ist seitdem Doktorand bei uns – 
seine Dissertation ist in der unmittelbaren Schlussphase. 

MAIK MEWES: Evaluation von Interaktions- und Visualisierungstechniken in Patientenda-
tenbanken. (betreut mit Ragnar Bade und Jeanette Cordes) 

ARVID MALYSZCZYK: DynaDataExplorer - Ein System zur angepassten, visuellen Analyse 
von Perfusionsdaten. (betreut mit Steffen Oeltze) 

MUHAMMAD MASUD TAREK: Textual Labeling of Segmented Structures in 2D Slice 
Views. (betreut mit Konrad Mühler) 

2006 

CHRISTIAN SCHUMANN: Visualisierung baumartiger anatomischer Strukturen mit MPU 
Implicits. (betreut mit Steffen Oeltze) 

Christian war einer der Diplomanden, die sich um eine verbesserte Gefäßvisualisierung 
bemüht haben und er war dabei genauso engagiert und erfolgreich wie seine Vorgänger, 
Steffen Oeltze und Christian Hansen. Er hat es geschafft, dass Gefäße mit der hohen 
Glattheit impliziter Oberflächen dargestellt werden konnten, aber nicht mehr als kreis-
rund approximiert werden. Insofern hat er den damals besten Kompromiss aus Glattheit 
und Genauigkeit erreicht. Die Verwendung von MPU Implicits war nicht die Idee der 
Betreuer; im Gegenteil, diese waren skeptisch. Lange Zeit wuchsen den Gefäßen an ihren 
Enden merkwürdige Knollen. Der Approximationsprozess, mit dem quadratische Ober-
flächen an eine Punktwolke gelegt werden, die das Segmentierungsergebnis wiederspie-
geln, musste sehr gut verstanden werden. Eine 1.0, ein Best Paper-Award bei der BVM 
und ein tolles EuroVis-Paper waren der verdiente Lohn. Christian ist im Dezember 
2006 zu MEVIS gewechselt. 

CHRISTIAN HANSEN: Verwendung von Textur in der Gefäßvisualisierung. (betreut mit 
Dr. Felix Ritter) 

Die Diplomarbeit von Christian Hansen wurde bei MEVIS in Bremen durchgeführt 
und dort von Felix Ritter betreut. Der wenig spektakuläre Titel täuscht: Christian hat 
Verfahren entwickelt, mit denen Tiefenhinweise in Gefäßvisualisierungen integriert wer-
den. Konkret hat er dabei Schraffuren angepasst und als Texturen verwendet, so dass eine 



Diplom- und Masterarbeiten 
 

10 Jahre AG Visualisierung  189 

hardwarebeschleunigte Darstellung möglich war. Aus der Diplomarbeit ist das erste 
„Vis“-Paper der Arbeitsgruppe (IEEE Transactions on Visualization and Graphics) er-
schienen – es gehört zu den drei am meisten zitierten Veröffentlichungen der AG. Chris-
tian hat seitdem bei Fraunhofer MEVIS gearbeitet, eng mit uns im Bereich LiverSur-
geryTraining kooperiert und im Mai 2012 an der International University Bremen 
promoviert. 

HANNA VON TENSPOLDE: Erzeugung und Modifikation von deformierbaren schlauch-
ähnlichen Objekten zur Integration in eine virtuelle Trainingsumgebung. (betreut 
mit Dr. Rüdiger Mecke, IFF Magdeburg) 

Hannas Arbeit wurde am Fraunhofer-Institut IFF von Dr. Mecke betreut. Es war eine 
gute, phasenweise sehr gute Arbeit. Die Fertigstellung war fast abenteuerlich, denn Han-
na war schwanger und hat die Arbeit im 9. Schwangerschaftsmonat fertiggestellt. Mor-
gens brachte sie die Arbeit in mein Büro, am späten Nachmittag schrieb sie eine Mail: sie 
und das Kind seien wohlauf. Hanna hat mittlerweile zwei Kinder, wohnt und arbeitet 
in Hennigsdorf bei Berlin. Sie ist dort freiberuflich tätig im Bereich Web-Design 
(http://www.orangelemon.de/). 

CLAUDIA JANKE: Gestaltung einer präoperativen Software für den HNO-chirurgischen 
Bereich. (betreut mit Christian Tietjen und Prof. Dr. Carola Zwick, Hochschule 
Magdeburg-Stendal, Fachbereich Industriedesign) 

VERENA VON HINTZENSTERN: Interaktionstechniken zur Exploration von Gefäßbäumen. 
(betreut mit Steffen Oeltze) 

ANJA KUSS: Techniken zur Exploration myocardialer Perfusionsdaten. (betreut mit Stef-
fen Oeltze) 

KRISTINA STAMPE: Haptische Interaktion für die Planung endoskopischer NNH-
Eingriffe. (betreut mit Arno Krüger) 

GERALD EMBERGER: Visualisierung von Schadfällen in der Kraftfahrzeugindustrie. (be-
treut mit Dr. Stefan Greiner, Daimler Chrysler) 

2005 

JEANETTE CORDES: Entwurf eines Software-Assistenten zur Segmentierung anatomischer 
Strukturen des Halses (CT-Daten) für die präoperative Planung von Neck Dissec-
tions. (betreut mit Jana Dornheim) 

LARS SCHMIDT: Erstellung einer Ausbildungs- und Trainingskomponente für die Inter-
ventionsplanung in der Leberchirurgie. (betreut mit Ragnar Bade) 
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HEIKO SEIM: Modellbasierte Segmentierung von Lymphknoten in CT-Daten des Halses. 
(betreut mit Jana Dornheim) 

Heiko hatte ein dankbares gut abgegrenztes Thema und in Jana, die damals noch Hintze 
hieß, eine Betreuerin, die sehr klare Vorstellungen hatte und diese gut kommunizieren 
konnte. Sie haben außergewöhnlich effektiv und erfolgreich zusammengearbeitet. Ent-
standen ist eine der ganz wenigen MICCAI-Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe und 
die war so gut, dass eine Einladung resultierte, eine erweiterte Fassung bei Academic Ra-
diology zu publizieren. Heiko arbeitet seit 2006 am Zuse-Institut Berlin, befasst sich 
weiterhin mit modellbasierter Segmentierung und ist externer Doktorand der Arbeits-
gruppe. Gemessen an seiner mittlerweile langen Veröffentlichungsliste könnte er auch 
schon fertig sein mit der Dissertation. 

DANIEL EICKE: Detektion von Lymphknoten in Hals CT-Datensätzen. (betreut mit Jana 
Dornheim) 

CHRISTIAN SCHULZ: Approximation von Krümmungsinformationen zur Umsetzung von 
Techniken zur illustrativen medizinischen Visualisierung. (betreut mit Christian 
Tietjen) 

JENS HAASE: Glättung von Polygonnetzen in medizinischen Visualisierungen. (betreut 
mit Ragnar Bade) 

MATTHIAS KEIL: Entwurf eines multimodalen Volumenvisualisierungssystems. (betreut 
mit Evelyn Firle, Fraunhofer IGD Darmstadt) 

JUDITH HRADSKY: Semi-automatic segmentation of vertebrae of the lumbar spine in x-ray 
images using live wire and deformable templates. 

KONRAD MÜHLER: Skriptbasierte Generierung von Animationen für die medizinische 
Ausbildung und Therapieplanung. (betreut mit Ragnar Bade und Arno Krüger) 

BJÖRN MEYER: Schichtbasierte Illustration von medizinischen Volumendaten. (betreut 
mit Christian Tietjen) 

ANDREAS OPPERMANN: Augmented Reality Autorenumgebung - Ein System zur Erstel-
lung von Prozessabläufen mit VR-Inhalten. (betreut mit Dr. Klaus-Christoph Ritter, 
Volkswagen AG) 

TINA HAASE: Explosionsdarstellungen für virtuelle Trainingsszenarien. (betreut mit Dr. 
Axel Hintze, Fraunhofer IFF) 

ALEXANDRA BAER: Hardwaregestütztes Stippling von medizinischen Oberflächenmodel-
len. (betreut mit Christian Tietjen und Martin Spindler) 
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Alexandra hat Pionierarbeit in unserer Gruppe im Bereich der hardwargestützten Visua-
lisierung geleistet. RenderMonkey hieß das System, das sie benutzt hat – wir haben viel 
über den Renderaffen gelacht - nicht über Alexandras Arbeit, denn diese war von der 
Konzeption bis zu der Umsetzung brillant. Hochschwanger hat sie die Ergebnisse auf der 
EuroVis 2007 vorgetragen. Seitdem hat die Arbeitsgruppe ein gewisses Knowhow bis zu 
welcher Schwangerschaftswoche man in welcher Fluglinie fliegen darf. Alexandra ist seit-
dem wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns. Mit mittlerweile zwei Kindern ist die Fer-
tigstellung der Dissertation nicht ganz einfach; aber bei ihrer meisterhaften Organisation 
wird auch das gelingen. 

IVONNE RIEDEL: Erstellung einer Ausbildungs- und Trainingskomponente für die Tumo-
rablations-splanung in der Leberchirurgie. (betreut mit Ragnar Bade) 

2004 

CHRISTIAN TIETJEN: Evaluierung und Modifikation von Methoden zur Generierung von 
Liniengrafiken in der medizinischen Visualisierung. (betreut mit Tobias Isenberg) 

ANDREAS TAPPENBECK: Entwurf distanzanhängiger 2D-Transferfunktionen für die me-
dizinische Volumenvisualisierung. (betreut mit Dr. Volker Dicken, MeVis Bremen) 

Andreas hat bei MEVIS seine Diplomarbeit geschrieben und wurde dort von Volker 
Dick betreut. Volkers Idee war es, den Abstand zu einer Zielstruktur, z.B. einem Tumor 
als zusätzliche Dimension für die Transferfunktionseinstellung zu nutzen. Die Idee ist 
Klasse; eine überzeugende Umsetzung, insbesondere eine handhabbare Bedienung war 
nicht einfach. Andreas hat das hervorragend gelöst. Der Versuch die Arbeit zu veröffent-
lichen war schwierig; bei der EuroVis knapp gescheitert, bei der Vis ganz offensichtlich 
noch knapper gescheitert. „Distance-based Transfer Functions“ ist dann ein Paper auf 
unserer lokalen SimVis-Konferenz geworden. Es hat mehr Zitate als die meisten Vis- und 
EuroVis-Paper der Gruppe – rückblickend könnte man denken; die Reviewer haben sich 
geirrt. Andreas arbeitet jetzt bei VW in Wolfsburg. 

NORMAN RICHNOW: Interaktive FEM Postvisualisierung als Komponente eines VR-
Systems: Konzept und prototypische Realisierung. (betreut mit Dr. Axel Hintze, IFF 
Magdeburg) 

SEBASTIAN MIRSCHEL: Erstellung eines Prototyps für ein fallbasiertes Lernsystem in der 
Leberchirurgie. (betreut mit Ragnar Bade) 

DIANA STÖLZEL: Entwurf gradientenabhängiger 2D-Transferfunktionen für die medizini-
sche Volumenvisualisierung. (betreut mit Dr. Volker Dicken, MeVis Bremen) 
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INGMAR HOOK: Konturextraktion und Bestimmung der Femurschaftachse in Fluorosko-
piebildern. (betreut mit Dr. Martin Haimerl, BrainLab München) 

Ingmar hat bei BrainLab ein Bildanalysethema bearbeitet. Natürlich ist eine Diplomar-
beit, die in einer Firma erstellt wird, praxisrelevant und anwendungsorientiert. Ingmars 
Arbeit war aber auch als wissenschaftliche Arbeit herausragend; anspruchsvoll, brillant 
recherchiert, kreativ und bis ins Detail nachvollziehbar beschrieben. Ingmar hatte ein 
Betreuer-Team bei BrainLab, das aus mehreren promovierten Mathematikern bestand. 
Es war erfreulich und erstaunlich, wie tiefgründig wissenschaftlich dort gearbeitet wurde. 
Über die Benotung der Arbeit gab es zwischen den Gutachtern keine Diskussionen – es 
kam nur die Bestnote in Frage. 

JULIA SCHLIEBENOW: Ein adaptiver Hilfeassistent für ein medizinisches Navigationssys-
tem. (betreut mit Dr. Martin Haimerl, BrainLab München) 

CHRISTIAN BENDICKS: Visualisierungstechniken zur Exploration dynamischer Bilddaten. 
(betreut mit Steffen Oeltze) 

STEFFEN OELTZE: Visualisierung baumartiger anatomischer Strukturen mit Convolution 
Surfaces. 

Steffens Diplomarbeit war im Februar die zweite, die in der Gruppe fertiggestellt wurde 
und es war bis heute eine der besten; wenn man sie an ihrem Effekt misst, war es die Bes-
te. Steffen hat Gefäßbäume in hoher Qualität und Effizienz mit impliziten Oberflächen 
dargestellt. Die Ergebnisse seiner Arbeit sind in den IEEE Transactions on Medical Ima-
ging veröffentlicht – bis heute die Veröffentlichung in einem Journal mit dem höchsten 
Impact-Factor; sie wurde 44x zitiert. Steffen ist dafür mit dem Forschungspreis der Fa-
kultät ausgezeichnet worden und mit dem 2. Platz bei der erstmaligen Ausschreibung des 
Karl-Heinz-Höhne Medvis-Awards. Nach seiner Promotion 2010 hat Steffen sich ent-
schlossen, eine Habilitationsstelle in der Arbeitsgruppe anzutreten. 

2003 

DÖRTE APELT: Computergestützte Bildanalyse und Visualisierung für die Planung chi-
rurgischer Eingriffe an den Nasennebenhöhlen. 

Dörtes Arbeit war gut bis sehr gut – der Mittelwert der beiden Gutachten lag bei 1.5. 
Und dennoch war Dörtes Arbeit etwas Besonderes. Es war die erste Arbeit der Gruppe; 
begonnen hat sie unter meiner Betreuung noch in Bremen und dort ist sie auch durchge-
führt worden. Dörte hat intensiv mit Gero Strauß an der Uni-Klinik Leipzig zusam-
mengearbeitet. Das war der Beginn einer Zusammenarbeit, die bis heute andauert, zu 
mehreren geförderten Projekten und einer Firmengründung geführt hat. Veröffentlicht 
wurde die Arbeit auf der CURAC-Jahrestagung 2003 und der BVM 2004. 
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12.  Ausgewählte Veröffentlichungen 

Ob eine Veröffentlichung hervorragend, gut oder nur mäßig gut war, können die Autoren 
selbst schlecht beurteilen. Während sich die Qualität generell schwer objektiv bewerten 
lässt, kann man zumindest den Einfluss „messen“ und der ist ja durchaus wichtig: das tolle 
Paper ist erst toll, wenn es in größerem Umfang gelesen wird. Zumindest bei etwas älteren 
Veröffentlichungen, sagen wir fünf Jahre nach dem Erscheinen, lässt sich grob abschätzen, 
ob eine Arbeit wahrgenommen und beachtet wird – dann müsste sie öfter zitiert werden. 
Google Scholar ist von mehreren derartigen Diensten scheinbar der beste, in dem Sinne, 
dass auch aktuelle Zitate relativ zuverlässig erfasst werden. Wir haben also (entsprechend 
der Google Scholar Statistik) die zehn am häufigsten zitierten Veröffentlichungen etwas 
ausführlicher dargestellt und die zehn Veröffentlichungen, die auf den Plätzen 11-20 lie-
gen weniger ausführlich. Interessant erscheint dabei, dass die Zitationshäufigkeit allenfalls 
mäßig mit dem Renommee der Zeitschrift bzw. Konferenz korreliert. Unter den ersten 
zehn Veröffentlichungen sind zwei von der lokalen Magdeburger Tagung „Simulation 
und Visualisierung“, deren Impact gar nicht gemessen wird; er wäre wahrscheinlich ver-
schwindend gering. 

Bei einer Selektion allein auf Basis von Zitationsraten wären keine Veröffentlichungen aus 
den Jahren 2009-2013 ausgewählt worden – diese sind einfach noch zu neu, um in größe-
rem Maß zitiert werden zu können. Aus diesen Jahren haben wir daher die Veröffentli-
chungen ausgewählt, die in internationalen Zeitschriften erschienen sind. Sie werden nur 
kurz genannt – hoffentlich gibt es in 10 Jahren einen Grund, die eine oder andere dieser 
Arbeiten als häufig zitierte Arbeit näher darzustellen. 

1.  Steffen Oeltze, Bernhard Preim: Visualization of vasculature with convolution surfac-
es: method, validation and evaluation. IEEE Transactions on Medical Imaging, Band 
24 (4), 540-548, 2005. 

ABSTRACT: We present a method for visualizing vasculature based on clinical CT- or 
MR data. The vessel skeleton as well as the diameter information per voxel serve as 
input. Our method adheres to these data, while producing smooth transitions at 
branchings and closed, rounded ends by means of convolution surfaces. We examine 
the filter design with respect to irritating bulges, unwanted blending and the correct 
visualization of the vessel diameter. The method has been applied to a large variety of 
anatomic trees. We discuss the validation of the method by means of a comparison to 
other visualization methods. Surface distance measures are carried out to perform a 
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quantitative validation. Furthermore, we present the evaluation of the method which 
has been accomplished on the basis of a survey by 11 radiologists and surgeons. 

 
Visualization of a bronchial tree derived from a clinical CT dataset with 1504 edges.

2.  Christian Tietjen, Tobias Isenberg, Bernhard Preim: Combining silhouettes, surface, 
and volume rendering for surgery education and planning. Proc. of IEEE/Euro-
graphics symposium on visualization (EuroVis), 303-310, 2005. 

Possibilities to visualize COs, NFOs, and FOs differently. The FO is the liver in all visu-
alizations. NFO are the bones and the gallbladder. 

ABSTRACT: We introduce a flexible combination of volume, surface, and line render-
ing.We employ object-based edge detection because this allows a flexible parametriza-
tion of the generated lines. Our techniques were developed mainly for medical appli-
cations using segmented patient-individual volume datasets. In addition, we present 



    Ausgewählte Veröffentlichungen 

10 Jahre AG Visualisierung in Magdeburg   195 

an evaluation of the generated visualizations with 8 medical professionals and 25 lay-
persons. Integration of lines in conventional rendering turned out to be appropriate. 

3. Felix Ritter, Christian Hansen, Volker Dicken, Olaf Konrad, Bernhard Preim, Heinz-
Otto Peitgen: Real-time illustration of vascular structures. IEEE Transactions on Vis-
ualization and Computer Graphics, Band 12 (5), 877-884, 2006. 

 ABSTRACT: We present real-time vascular visualization methods which extend on il-
lustrative rendering techniques to particularly accentuate spatial depth and to improve 
the perceptive separation of important vascular properties such as branching level and 
supply area. The resulting visualization can and has already been used for direct pro-
jection on a patients organ in the operation theater where the varying absorption and 
reflection characteristics of the surface limit the use of color. The important contribu-
tions of our work are a GPU-based hatching algorithm for complex tubular structures 
that emphasizes shape and depth as well as GPU-accelerated shadow-like depth indi-
cators which enable reliable comparisons of depth distances in a static monoscopic 
3D visualization. In addition, we verify the expressiveness of our illustration methods 
in a large, quantitative study with 160 subjects. 

 
Hepatic venous vascular system displayed using the hatching algorithm and one distance-
encoded shadow mask. The drainage areas of major vascular branches have been colored 
(MR data). 
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4. Arno Krüger, Christian Tietjen, Jana Hintze, Bernhard Preim, Ilka Hertel, Gero 
Strauß: Interactive visualization for neck dissection planning. Proc. of IEEE/-
Eurographics Symposium on Visualization (EuroVis), 295-302, 2005. 

ABSTRACT: In this paper, we present visualization techniques for neck dissection 
planning. These interventions are carried out to remove lymph node metastasis in the 
neck region. 3d visualization is intended to explore and to quantify anatomic and 
pathologic structures and thus support decisions concerning the surgical strategy. For 
this purpose we developed and combined visualization and interaction techniques 
such as cutaway views, silhouettes and colorcoded distances. In addition, a standar-
dized procedure for processing and visualization of the patient data is presented. 

   
Emphasized lymph node 
partially behind the M. 
sternocleidomastoideus. Note 
the use of a cutaway view as 
well as the thin silhouette 
line to enhance depth per-
ception. 

Color-coded distance of a 
lymph node to the M. ster-
nocleidomastoideus. The 2 
mm distance is coded in red, 
5 mm in yellow. 

Possible infiltration of the 
M. sternocleidomastoideus. 
Silhouette lines form an 
intersection line between 
muscle and lymph nodes. 

5. Konrad Mühler, Mathias Neugebauer, Christian Tietjen, Bernhard Preim: Viewpoint 
selection for intervention planning. Proc. of IEEE/Eurographics symposium on visu-
alization (EuroVis), 267-274, 2007. 

 ABSTRACT: Viewpoint selection is crucial for medical intervention planning. The in-
teractive exploration of a scene with 3d objects involves the systematic analysis of sev-
eral anatomic structures. Viewpoint selection techniques enhance the display of the 
currently selected structure. For animations in collaborative intervention planning 
and surgical education, the authoring process may be significantly enhanced if ‘good’ 
viewpoints for important objects as well as for the whole scene are chosen automati-
cally.We describe a viewpoint selection technique guided by parameters like size of 
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unoccluded surface, importance of occluding objects, preferred region and viewpoint 
stability. The influence of these parameters may be flexibly adjusted by weights. Pa-
rameter maps indicate the influence of the current parameter settings on the view-
points. For selected applications, the weights may be predefined and reused for other 
cases. We also describe an informal user study which was accomplished to understand 
if our viewpoint selection strategies produce adequate results from the users’ point of 
view. 

    
Viewpoint for a scene for neck surgery planning. The tumor is depicted with a red silhou-
ette. In each case, the viewpoint generated with the new weighted parameter map method 
(WPM) and the viewpoint using the viewpoint entropy measure (VPE, right) are shown. 
For the tumor and the lymph nodes in figure (a)-(c), the VPE results in a quite unusual 
viewing angle. 

6. Ragnar Bade, Felix Ritter, Bernhard Preim: Usability comparison of mouse-based 
interaction techniques for predictable 3d rotation. Smart Graphics, 138-150, 2005. 

 ABSTRACT. Due to the progress in computer graphics hardware high resolution 3d 
models may be explored at interactive frame rates, and facilities to explore them are a 
part of modern radiological workstations and therapy planning systems. Despite their 
advantages, 3d visualizations are only employed by a minority of potential users and 
even these employ 3d visualizations for a few selected tasks only. We hypothesize that 
this results from a lack of intuitive interaction techniques for 3d rotation. In this pa-
per, we compare existing techniques with respect to design principles derived by clini-
cal applications and present results of an empirical study. These results are relevant 
beyond clinical applications and strongly suggest that the presented design principles 
are crucial for comfortable and predictable interaction techniques for 3d rotation. 
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Screenshots of the experiment software. Subjects rotated the 3d scene (e.g. by Bell's VT (a) 
and Shoemake's VT (b)) to locate the targets and to position them in the center of the 
viewport to shoot them. The viewport center is marked by a small white circle. 

7. Philipp Muigg, Johannes Kehrer, Steffen Oeltze, Hartmut Piringer, Helmut 
Doleisch, Bernhard Preim, Helwig Hauser: A Four-level Focus+ Context Approach to 
Interactive Visual Analysis of Temporal Features in Large Scientific Data. Computer 
Graphics Forum 27 (3), 775-782, 2008. 

 ABSTRACT: In this paper we present a new approach to the interactive visual analysis 
of time-dependent scientific data – both from measurements as well as from compu-
tational simulation – by visualizing a scalar function over time for each of tenthou-
sands or even millions of sample points. In order to cope with overdrawing and clut-
tering, we introduce a new four-level method of focus+context visualization. Based on 
a setting of coordinated, multiple views (with linking and brushing), we integrate 
three different kinds of focus and also the context in every single view. Per data item 
we use three values (from the unit interval each) to represent to which degree the data 
item is part of the respective focus level. We present a color compositing scheme 
which is capable of expressing all three values in a meaningful way, taking semantics 
and their relations amongst each other (in the context of our multiple linked view 
setup) into account. Furthermore, we present additional image-based postprocessing 
methods to enhance the visualization of large sets of function graphs, including a tex-
ture-based technique based on line integral convolution (LIC). We also propose ad-
vanced brushing techniques which are specific to the timedependent nature of the da-
ta (in order to brush patterns over time more efficiently). We demonstrate the useful-
ness of the new approach in the context of medical perfusion data. 
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A feature set containing two different features has been defined in two function graph visu-
alizations. In (a), a smooth similarity brush (blue) has been defined such that tissue with 
no significant signal enhancement is selected in the first feature (shown in its 3D context in 
the inlet). In (b), a similarity brush has been used to specify a second feature representing 
tissue exhibiting reduced and delayed perfusion. Candidate areas of this tissue at risk are 
revealed around the core (inlet). In (c) and (d) the overall feature set is visualized. The 
color is modified according to the time it takes until the maximum amount of contrast 
agent is delivered for a particular voxel (TTP). 

8. Olaf Konrad-Verse, Bernhard Preim, Arne Littmann: Virtual resection with a de-
formable cutting plane. Proc. of Simulation und Visualisierung 2004, 203-214. 

Virtual liver resection by drawing in the slices. Using the liver segmentation mask, only 
one line per slice has to be drawn cross over the organ. In the 2d view (left image) the con-
tour has been specified in selected slices. After the interpolation the result is displayed in the 
3d view. It is translated to support the evaluation of the shape of virtual resections. 

ABSTRACT. We describe methods for the specification and modification of virtual re-
sections in medical volume data. These techniques are focused on applications in 
therapy planning, but are also relevant for educational purposes. The basic idea of our 
approach is to convert resection lines specified by the user on an organ’s surface into 
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an initial mesh by means of a principal component analysis. This mesh can be flexibly 
deformed with an adjustable sphere of influence. We present applications in liver sur-
gery planning. 

9. Ragnar Bade, Jens Haase, Bernhard Preim: Comparison of fundamental mesh smoo-
thing algorithms for medical surface models. Proc. of Simulation und Visualisierung, 
289-304, 2006. 

 ABSTRACT: For diagnosis, intervention planning, and medical education it is com-
mon to extract surface models from clinical tomography data. Surface extraction suf-
fers from various effects of medical imaging, segmentation, and surface extraction 
techniques which cause visual disturbing surface artifacts (e.g. stairs, plateaus). Basic 
mesh smoothing algorithms for such surface models are a common feature of visuali-
zation toolkits. However, there exists no study concerning efciency, accuracy, and ap-
propriateness of different smoothing strategies for surface models derived from medi-
cal volume data. To enable an elaborated and target oriented smoothing of medical 
surface models, we analyze and compare fundamental mesh smoothing algorithms 
applied to medical surface models. Based on the analysis of artifact sources and the 
classifcation of frequent object types that may make different demands on smoothing, 
we present smoothing recommendations for medical surface models. 

 
Smoothing results of the neck muscle model by means of different smoothing algorithms 
with a weighting factor of 0.5 and 10 iterations. 

10. Michael Scheuering, Andrea Schenk, Armin Schneider, Bernhard Preim, Günther 
Greiner:  Intraoperative augmented reality for minimally invasive liver interventions. 
Proceedings of SPIE Medical Imaging, Band 5029, 407-417, 2003. 

 ABSTRACT: Minimally invasive liver interventions demand a lot of experience due to 
the limited access to the field of operation. In particular, the correct placement of the 
trocar and the navigation within the patient’s body are hampered. In this work, we 
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present an intraoperative augmented reality system (IARS) that directly projects pre-
operatively planned information and structures extracted from CT data, onto the real 
laparoscopic video images. Our system consists of a preoperative planning tool for liv-
er surgery and an intraoperative real time visualization component. The planning 
software takes into account the individual anatomy of the intrahepatic vessels and de-
termines the vascular territories. Methods for fast segmentation of the liver paren-
chyma, of the intrahepatic vessels and of liver lesions are provided. In addition, very 
efficient algorithms for skeletonization and vascular analysis allowing the approxima-
tion of patient-individual liver vascular territories are included. The intraoperative 
visualization is based on a standard graphics adapter for hardware accelerated high 
performance direct volume rendering. The preoperative CT data is rigidly registered 
to the patient position by the use of fiducials that are attached to the patient’s body, 
and anatomical landmarks in combination with an electro-magnetic navigation sys-
tem. Our system was evaluated in vivo during a minimally invasive intervention simu-
lation in a swine under anesthesia. 

 
Results of a minimally invasive intervention simulation in a swine. The figure shows in-
trahepatic vessels and liver segment overlay for Veress needle insertion. 

11. Jana Dornheim, Heiko Seim, Bernhard Preim, Ilka Hertel, Gero Strauss: Segmenta-
tion of neck lymph nodes in ct datasets with stable 3d mass-spring models. Medical 
Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2006, 904-911, 
2006. 

Dieses Paper war ein typisches Jana-Paper. Die Deadline war nachts 4 Uhr (also 22 Uhr 
nach amerikanischer Zeit). Abends um 22 Uhr habe ich es letztmalig gelesen; die Darstel-
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lung der Ergebnisse fehlte noch komplett - nachts 3 Uhr 30 wurde es eingereicht. Es wurde 
dann akzeptiert (Annahmequote: 30%) und ausgewählt um in erweiterter Form in einer 
Zeitschrift präsentiert zu werden. Hatte ich schon erwähnt, dass Jana im 8. Monat 
schwanger war? Offenbar kann Jana unter Druck richtig gut arbeiten. 

Segmentation results of the lymph node model (white) and gold standard segmenta-
tion(light gray) 

12. Arno Krüger, Christoph Kubisch, Gero Strauß, Bernhard Preim: Sinus endoscopy-
application of advanced GPU volume rendering for virtual endoscopy. IEEE Transac-
tions on Visualization and Computer Graphics, Band 14 (6), 1491-1498, 2008. 

 
Strongly reduced user interface for parameter evaluation. Onthe left side a patient infor-
mation box was added. 

13. Andreas Tappenbeck, Bernhard Preim, Volker Dicken: Distance-based transfer func-
tion design. Specification methods and applications, Proc. of Simulation und Visual-
isierung, 259-274, 2006. 
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Distance-based visualization of a right lung lobe based on CT thorax data. The use of 
distance and intensity values enhances the discriminative power of structures well. Four 
distance intervals related to the segmented lung surface are used: bones [-40mm, 0mm], 
lung surface [0mm, 1mm], lung vessels [1mm, 23mm], lung tissue [23mm, 60mm]. 

14. Bernhard Preim, Steffen Oeltze: 3D visualization of vasculature: an overview. Visuali-
zation in medicine and life sciences, 39-59, 2008. 

Image-based selection (LassoSelection) often yields undesired results due to the complex 
depth relations. A rotation (right image) indicates that not only one subtree was selected.  

15. Steffen Oeltze, Helmut Doleisch, Helwig Hauser, Philipp Muigg, Bernhard Preim: 
Interactive visual analysis of perfusion data. IEEE Transactions on Visualization and 
Computer Graphics, Band 13 (6), 1392-1399, 2007. 
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Scatterplot matrix of perfusion parameters. The background color of each plot is chosen accord-
ing to the respective correlation coefficient. The color scale is designed such that strong correla-
tions (<−0.9 or >0.9) are emphasized. The diagonal of the matrix shows a histogram for each 
parameter. All axes limits are set based on the respective inner quartile range such that outlier 
values are not displayed. 

16. Jana Dornheim, Heiko Seim, Bernhard Preim, Ilka Hertel, Gero Strauss: Segmenta-
tion of neck lymph nodes in CT datasets with stable 3D mass-spring models: Seg-
mentation of neck lymph nodes. Academic radiology, Band 14 (11), 1389-1399, 
2007. 

 
(a) (b) (c) (d) 

Segmentation results with gradient sensors only (a, c), and with combinedgradient and 
intensity sensors (b, d). 
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17. Christian Schumann, Steffen Oeltze, Ragnar Bade, Bernhard Preim, Heinz-Otto 
Peitgen: Model-free surface visualization of vascular trees. Proc. of IEEE/Eurographics 
Symposium on Visualization, Eurographics, 283-290, 2007. 

 
a      = 0.75 
l       = 0.1 
nmin  = 15 

a      = 0.8 
l       = 0.2 
nmin  = 200 

Effect of different values for nmin, a and l: The left image shows a reconstruction using the 
proposed values. A smoother reconstruction of the vessel surfaceis possible using higher val-
ues (right). 

18. Steffen Oeltze, Bernhard Preim: Visualization of anatomic tree structures with convo-
lution surfaces. Proc. of IEEE/Eurographics Symposium on Visualization, 311-320, 
2004. 

 
Visualization of the portal vein derived from aclinical CT data set with 136 edges. 
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19. Steffen Oeltze, Frank Grothues, Anja Hennemuth, Anja Kuß, Bernhard Preim: Inte-
grated visualization of morphologic and perfusion data for the analysis of coronary ar-
tery disease. Proc. of IEEE/Eurographics Symp. on Visualization, 131-138, 2006. 

 
Integrated visualization of the parameter PE for the rest and stress state in a refined Bull’s-
Eye Plot. An ischemic area is revealed in each slice (ring) from anterior to inferoseptal 
along the septum. Dark regions mark a diminished perfusion. Apically the perfusion defect 
may remain unnoticed if perfusion is only examined at rest.  

20. Christian Tietjen, Björn Meyer, Stefan Schlechtweg, Bernhard Preim, Ilka Hertel, 
Gero Strauß: Enhancing slice-based visualizations of medical volume data. Proc. of 
IEEE/Eurographics Symposium on Visualization (EuroVis), 123-130, 2006. 

 
The probably pathologic structures (tumor and lymph nodes) are shown in the LIFTCHART. 
The lymph nodes of one side are combined into one column. Enlarged lymph nodes are colored 
red. For the lymph nodes safety margins of 2mm (red) and 5mm (yellow) are shown. 
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Weitere wichtige Publikationen aus den Jahren 2007 bis 2013 

Christian Schumann, Mathias Neugebauer, Ragnar Bade, Bernhard Preim and Heinz-
Otto Peitgen: Implicit Vessel Surface Reconstruction for Visualization and Simulation. 
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery (IJCARS) (275-286), 
2008. 

Bernhard Preim, Steffen Oeltze, Matej Mlejnek, Eduard Gröller and Anja Hennemuth 
and Sarah Behrens: Survey of the Visual Exploration and Analysis of Perfusion Data. 
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (205-220), 2009. 

Rocco Gasteiger, Mathias Neugebauer, Christoph Kubisch and Bernhard Preim: Adapted 
Surface Visualization of Cerebral Aneurysms with Embedded Blood Flow Information. 
Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine (EG VCBM) 
(25-32), 2010. 

Mathias Neugebauer, Rocco Gasteiger, Oliver Beuing, Volker Diehl, Martin Skalej and 
Bernhard Preim: Map Displays for the Analysis of Scalar Data on Cerebral Aneurysm Sur-
faces. Computer Graphics Forum (EuroVis) (895-902), 2009. 

Alexandra Baer, Christian Tietjen, Ragnar Bade and Bernhard Preim: Hardware-
Accelerated Stippling of Surfaces Derived from Medical Volume Data. IEEE/Euro-
graphics Symposium on Visualization (EuroVis) (235-242), 2007. 

Sylvia Glaßer, Uta Preim, Klaus D. Tönnies and Bernhard Preim: A visual analytics ap-
proach to diagnosis of breast DCE-MRI data. Computer and Graphics (602-611), 2010. 

Timo Ropinski, Steffen Oeltze and Bernhard Preim: Survey of glyph-based visualization 
techniques for spatial multivariate medical data. Computers and Graphics (392-401), 
2011. 

Rocco Gasteiger, Mathias Neugebauer, Oliver Beuing and Bernhard Preim: The FLOW-
LENS: A Focus-and-Context Visualization Approach for Exploration of Blood Flow in 
Cerebral Aneurysms. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 
(TVCG) (2183-2192), 2011. 

Sylvia Glaßer, Steffen Oeltze, Anja Hennemuth, Christoph Kubisch, A. Mahnken, S. 
Wilhelmsen and Bernhard Preim: Automatic Transfer Function Specification for Visual 
Emphasis of Coronary Artery Plaque. Computer Graphics Forum (191-201), 2010. 

Konrad Mühler, Christian Tietjen, Felix Ritter and Bernhard Preim: The Medical Explo-
ration Toolkit: An Efficient Support for Visual Computing in Surgical Planning and 
Training. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (133-146), 2010. 

Tobias Moench, Rocco Gasteiger, Gabor Janiga and Holger Theisel and Bernhard Preim: 
Context-Aware Mesh Smoothing for Biomedical Applications. Computers and Graphics 
(755 - 767), 2011. 



Ausgewählte Veröffentlichungen   

208   

Mathias Neugebauer, Gabor Janiga, Oliver Beuing, Martin Skalej and Bernhard Preim: 
Anatomy-Guided Multi-Level Exploration of Blood Flow in Cerebral Aneurysms. Com-
puter Graphics Forum (EuroVis) (1041-1050), 2011 

Ivo Rössling, Christian Cyrus, Lars Dornheim and Andreas Boehm and Bernhard Preim: 
Fast and flexible distance measures for treatment planning. International Journal of Com-
puter Assisted Radiology and Surgery (633-646), 2010. 

Konrad Mühler and Bernhard Preim: Reusable Visualizations and Animations for Surgery 
Planning. Computer Graphics Forum (EuroVis) (1103-1112), 2010. 

Dörte Apelt, Hans Strasburger, Richard Rascher-Friesenhausen, Jan Klein, Bernhard Pre-
im: Generalizing the Evaluation of Medical Image Processing Tools by Use of Gabor Pat-
terns. Methods of Information in Medicine, (331-336), 2009. 

Rocco Gasteiger, Dirk Joachim Lehmann, Roy van Pelt, Gabor Janiga, Oliver Beuing, 
Anna Vilanova, Holger Theisel, Bernhard Preim: Automatic Detection and Visualization 
of Qualitative Hemodynamic Characteristics in Cerebral Aneurysms. IEEE Transactions 
on Visualization and Computer Graphics, (2178-2187) 2012. 

Mathias Neugebauer, Kai Lawonn, Oliver Beuing, Bernhard Preim: Automatic generation 
of anatomic characteristics from cerebral aneurysm surface models. International Journal 
of Computer Assisted Radiology and Surgery, (1-11), 2012. 

Jan Kretschmer, Tobias Beck, Christian Tietjen, Bernhard Preim, Marc Stamminger: Re-
liable Adaptive Modelling of Vascular Structures with Non-Circular Cross-Sections. 
Computer Graphics Forum, (1055-1064), 2012. 

Steffen Oeltze, Wolfgang Freiler, Reyk Hillert, Helmut Doleisch, Bernhard Preim, Walter 
Schubert: Interactive, Graph-based Visual Analysis of High-dimensional, Multi-parameter 
Fluorescence Microscopy Data in Toponomics. Visualization and Computer Graphics, 
IEEE Transactions on Visualization and Graphics, (1882-1891), 2011. 

Jeanette Mönch, Konrad Mühler, Christian Hansen, Karl-J. Oldhafer, Bernhard Preim: 
The LiverSurgeryTrainer - Training of Computer-Based Planning in Liver Surgery. e In-
ternational Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, Januar 2013 [electronic 
publication before print]. 
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13. Die nächsten 10 Jahre? 

Die ersten 10 Jahre haben gezeigt, wie stark unsere Entwicklung von den Fähigkeiten und 
Interessen der Doktoranden und Diplomanden abhängt. Sie bringen vieles ein, was sich 
nicht aus einer Forschungsstrategie ergibt. Für diese individuelle Entwicklung soll und 
wird viel Raum bleiben. Es gelingt nur das, was gern, möglichst mit Begeisterung gemacht 
wird; selten das, was nur taktisch opportun ist. Und dennoch muss natürlich die grobe 
Richtung vorgegeben werden. Die Kombination aus Visualisierung und Interaktion in 
Zusammenhang mit der bildbasierten Medizin bleibt ein aussichtsreiches und relevantes 
Gebiet. Allein die Veränderungen in der Bildgebung, in diagnostischen und therapeuti-
schen Prozessen hin zu immer kleiner werden Zugängen wird zu einem verstärkten Bedarf 
an Computerunterstützung führen. Die konkrete Ausprägung wird sich verändern: die 
Auswertung einzelner statischer CT- oder MRT-Datensätze und die Visualisierung rele-
vanter Strukturen ist sehr intensiv bearbeitet worden – die ganz großen Highlights in der 
Forschung sind dort nicht zu erwarten. 

Anders sieht es bei hochdimensionalen Daten aus, bei zeitveränderlichen Daten, bei Lon-
gitudinalstudien (Daten eines Patienten werden über lange Zeiträume erhoben), bei den 
schon oft genannten Blutflussdaten und bei Kohortenstudien. In einem Dagstuhl-Vortrag 
2011 habe ich dies als die MedVis2.0-Probleme beschrieben, die unsere besondere Auf-
merksamkeit genießen sollten. 

Bei der weiteren Arbeit mit Blutflussdaten stellen wir uns vor allem die folgenden Fragen: 

Wie stellt man die Blutflussdaten vor und nach einer Behandlung so gegenüber, dass die 
wesentlichen Unterschiede leicht sichtbar sind? Welche Informationen des kardialen Blut-
flusses sind wesentlich, um einen Eingriff,  beispielsweise an der Herzklappe, zu planen? 
Wie stellt man sie chirurgengerecht dar? Wie kann man die Möglichkeiten moderner au-
tostereoskopischer Displays bestmöglich für solche Planungssysteme nutzen? Und soll 
man wirklich mit Maus und Tastatur diese Daten explorieren – dafür sind doch diese Ge-
räte wirklich nicht entwickelt worden. Aber auch sehr praktische Fragen stellen sich: wie 
kommen wir von der liebevollen, stundenlangen Modellierungsarbeit, die einer Simulati-
on vorausgeht, zu einem effizienten Prozess – sozusagen von der Einzelfertigung in die 
Massenproduktion. Dies ist schon deswegen notwendig, damit Ärzte an größeren Fallzah-
len die Methoden testen und den klinischen Stellenwert beurteilen können. 

Bei der Auswertung von Blutflussdaten sind wir sozusagen mittendrin. Unsere und andere 
Gruppen haben in den letzten fünf Jahren viel erreicht; aber erkennbar ist auch noch viel 
grundsätzlich Neues zu entwickeln und zu erproben. Die nächsten fünf Jahre werden da-
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bei sicher anwendungsorientierter werden – der konkrete Zusammenhang zwischen be-
stimmten Erkrankungen, Blutflussmustern, aber sicher auch anderen relevanten Informa-
tionen muss untersucht und bewertet werden. 

Bei einem anderen MedVis 2.0-Problem stehen wir – glücklicherweise andere auch – aber 
wirklich erst am Anfang. Seit einigen Jahren werden – natürlich nicht nur in Deutschland 
– ganze Kohorten von unsymptomatischen Personen untersucht, auch mittels (MRT) 
Bildgebung. Viele Daten zum Lebensstil, soziodemographische Daten, werden erfasst. 
Wie lassen sich systematisch, effizient, aber auch kreativ und innovativ diese Daten aus-
werten? Wie lassen sich die in der Epidemiologie klar dominierenden Verfahren der statis-
tischen Auswertung mit Visualisierungen kombinieren, so dass die Benutzer ein klareres 
Verständnis entwickeln, welche Zusammenhänge es sich (statistisch) auszuwerten lohnt? 
Und wie können andere – gerade in der Fakultät für Informatik in großer Kompetenz 
vorhandene Gebiete, wie das Data and Knowledge Engineering dazu beitragen? Es ist ver-
gleichsweise einfach die Hypothese zu untersuchen, dass der Lebensstilfaktor A mit dem 
Symptom B korreliert. Die Realität ist aber oft viel komplexer. Wenn C, sagen wir das 
Gewicht in einem bestimmten Bereich ist und B, sagen wir der Alkoholkonsum in einem 
bestimmten Bereich, dann korreliert B mit A, sagen wir die Häufigkeit Gallensteine zu 
entwickeln, ganz anders als wenn das Gewicht in einem anderen Bereich liegt. Sicher ist, 
dass es potenziell viel zu viele mögliche Zusammenhänge gibt, als dass sie alle untersucht 
werden können. Eine raffinierte Computerunterstützung kann helfen, Hypothesen zu 
generieren, nicht nur bekannte zu untersuchen. Dass der steinige Weg dahin auch erheb-
liche Herausforderungen allein in der Datenverwaltung und im Datenschutz mit sich 
bringt, muss nicht betont werden. 

Aber es werden nicht nur die ganz großen hehren Ziele sein, an denen wir arbeiten. Hof-
fentlich kommen auch weiterhin Ärzte mit konkreten Daten und Problemen zu uns und 
wir helfen, dafür eine Lösungsstrategie und einen Prototypen zu entwickeln. Über die 
CT- und MRT-Daten hinaus, mit denen wir uns so intensiv beschäftigt haben, sind dies 
vielleicht mikroskopische Bilddaten, endoskopische Daten, Ultraschalldaten, Daten der 
optischen Kohärenztomographie – alles Daten, die eine besonders hohe räumliche Auflö-
sung aufweisen. Vielleicht ergibt sich auch ein stärkerer Bedarf intraoperativ akquirierte 
Bilddaten auszuwerten – offensichtlich muss das ganz besonders schnell gehen, so dass ich 
mir um einen Mangel an Herausforderungen keine Sorgen mache. 
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