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Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten
eines AIS-vernetzten Video-RasterStereographie-Systems

Triangulationsverfahren

Einleitung
Beschwerden und Erkrankungen des Bewegungssystems
gehen häufig einher mit Asymmetrien der Körperstatik und
-haltung. Die erforderliche Objektivierung der muskulären
Dysbalancen, neurogenen Fehlsteuerungen und skelettalen
Fehlhaltungen kann mit dem Verfahren der Video-RasterStereographie (VRS) erfolgen. Diese auch als Optrimetrie bezeichnete Technologie hat sich des Weiteren zur Beurteilung
von orthopädietechnischen Bauteilen und Hilfsmitteln wie
beispielsweise sensomotorischen Einlagen bewährt.

Technische Grundlagen
Bislang erfolgte eine lichtoptische Oberflächenvermessung
unter Verwendung eines Streifendias, welches mittels Diaprojektor oder Videobeamer auf die zu vermessende Körperoberfläche projiziert wird. Mit dem von uns nun eingesetzten aktiven Aufnahmesystem (MiniRot Kombi) mit beweglichem
Dia wird das Mehrwellenlängen-Phasenshift-Verfahren zur
schnellen und robusten Aufnahme flächendeckender 3DKoordinaten eingesetzt. Bei dieser Weiterentwicklung des
so genannten „codierten Lichtansatzes“ mit Phasenshift
handelt es sich um ein Triangulationsverfahren, welches die

Messgenauigkeit im Vergleich zu den konventionellen Verfahren deutlich optimiert und eine
Genauigkeitssteigerung im Subpixelbereich
ermöglicht. Kleine Bewegungen des Patienten
während der kurzen Messdauer stören die Messung hierbei nicht.
Um die Triangulation effizient für alle Kamerapixel zu berechnen, werden die zu projizierenden Linien im Projektor durchnummeriert. Bei
der klassischen Gray-Code-Codierung wird der
Gray-Code jeder Liniennummer zeitlich sequenziell auf die Oberfläche bitweise hell oder
dunkel aufprojiziert. Jedes Kamerapixel detektiert die beobachteten Bits und trägt sie in einen Bitplane-Stack ein. Nach der letzten Projektion steht der
Code für jedes Pixel sofort im Bitplane-Stack zur Auswertung
bereit. Die daraus bestimmte Liniennummer kann durch eine
nachgeschaltete Phasenshift-Aufnahme noch auf Sub-LinienGenauigkeit verbessert werden.
Im Vergleich zur Projektion eines festen Streifenmusters
erspart man sich so die fehlerträchtige und zeitaufwändige
Suche der zu den Kamerapixeln korrespondierenden Projektionslinien.
Das Mehrwellenlängen-Codierungsverfahren arbeitet
ähnlich, allerdings werden hier zur absoluten Codierung nach
dem Noniusprinzip mehrere Phasenshift-Aufnahmen mit
leicht unterschiedlicher Wellenlänge nacheinander durchgeführt. Dies ist für die Messgenauigkeit vorteilhaft, da jede
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Aufnahme zur Messoptimierung beiträgt und die zusätzlichen Gray-Code-Projektionen entfallen. Aus Kenntnis der
Aufnahmegeometrie (diese wird bei der Systemkalibrierung
ermittelt) und der Liniennummer kann nun direkt die Triangulation berechnet werden.
Als primäres Ergebnisbild entsteht so ein dichtes Tiefenbild
der aufgenommenen Szene, d. h. jedes Kamerapixel liefert einen potenziellen Messwert. Bei typischen Rückenaufnahmen
ergeben sich ca. 200.000-250.000 Messpunkte. Ein grundlegender Vorteil des Verfahrens ist, dass jedes Pixel unabhängig
von den umgebenden Pixeln berechnet wird. Es sind daher
keine besonderen Anforderungen an die Oberflächengeometrie, den Hintergrund oder in gewissen Grenzen an die Textur
zu stellen. Aufgrund von pixelindividuellen Kontrastmessungen kann das Messsystem Oberflächenpixel sehr gut vom
Hintergrund isolieren. Schwer oder nicht messbare Bereiche
(wie z. B. schwarze BHs) stören die restliche Messung in keiner Weise, so dass nur ein kleiner, automatisch ausgeblendeter
Bereich entsteht, während die restliche Oberfläche einwandfrei gemessen wird. Die Messdauer liegt dabei bei ca. einer
halben Sekunde.

einer spezifischen Steuerungs- und Auswertesoftware in standardisierten Messprotokollen dokumentiert werden. Bei der
Messung des Rumpfes in posterior-anteriorer Richtung wird
auf der Basis eines vorgegebenen Modells eine hypothetische
Linie (Medianlinie) ermittelt, welche bei ausreichenden Oberflächenmerkmalen annähernd einer gedachten Linie durch
die Dornfortsätze der Wirbelsäule vom Vertebra prominens
(7. Halswirbel) zur Mitte der Lumbalgrübchen (DL und DR)
entspricht. Sind nicht genügend Oberflächenmerkmale (insbes.
Krümmungen) vorhanden, kann die Medianlinie durch zusätzlich aufgebrachte Marker definiert werden. Scheitel- und
Wendepunkte wie der Kyphosenscheitelpunkt KA, der Punkt
der größten negativen Oberflächenneigung IP und der Lordosescheitelpunkt LA werden berechnet, anschließend wird eine
Vielzahl von Formparametern ermittelt und im Vergleich zu
alters- und geschlechtsspezifischen Normwerten dargestellt.
Dorsale und laterale Medianlinie, Oberflächenrotation und
die lokale Krümmung des Höhenprofils werden graphisch
dargestellt und kombiniert mit einer Grauwertaufnahme und
einem Höhenbild im Testprotokoll dokumentiert.
Neben der klassischen Vermessung des Rumpfes kann auch
die Statik der unteren Extremitäten in anterior-posteriorer
Aufnahmerichtung erfolgen und die ermittelten Formparameter z. B. im Vergleich zu Normwerten und zur jeweiligen Gegenseite dargestellt werden. Die retroreflektierende
Markierung erfolgt hierbei an den Kniescheibenspitzen. Die
Messprotokolle entsprechen zur besseren Übersicht annähernd denen der Rumpfvermessung.

Messung und Auswertung
Die komplette Formerfassung (Oberflächenmessung) wird
durch die Applikation retroreflektierender Marker auf definierten anatomischen Fixpunkten und durch die Berechnung
relevanter Parameter nach DUESBERG ergänzt. Die ermittelten Daten, Diagramme und Bilddarstellungen können mit
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beispielsweise durch sensomotorische/
neuropodologische Einlagen
oder durch zahnmedizinische Aufbiss-Schienen unterschiedlichen
Wirkungsgrades beeinflusst, können
unter Angabe der jeweiligen
Maßnahmen zum Vergleich
und optimalen Therapieauswahl Interventionsprotokolle
erstellt werden. Diese geben
Dysbalancen und Asymmetrien mit Höhenlinienbildern,
graphisch kommunizierten
ausgewählten
Parametern
und weiteren spezifischen
Diagrammen wie der Verlauf der Medianlinie in der
Transversalebene oder der
Rumpfwinkellinie in der
Frontalebene wieder.
Digital im üblichen DICOM-Format erstellte Röntgenaufnahmen können unter
Verwendung von metallenen
Positionsmarkern orientiert
und graphisch in verschiedenen Variationen direkt der
Messung überlagert werden.
Sie sind im Vergleich zu rein
virtuellen
Darstellungen
der Wirbelsäule auch befundungswürdig.

Mess-Protokoll einer Rumpfvermessung

Vergleichende Messungen
und Funktionstests
Für die Längsschnittbeurteilung sind weiterhin Vergleichsprotokolle sowie spezifische statische und dynamische Testaufnahmen mit Erstellung von Messprotokollen möglich. Für
den Rumpf können der statische Funktionstest der Hüftgelenk-stabilisierenden Muskulatur (TRENDELENBURGTest) und der dynamische Funktionstest der Iliosakralgelenke
(Spine-Test) erfolgen. Für die unteren Extremitäten sind der
statische Funktionstest der Beinachsen-stabilisierenden Muskulatur (EICHLER-Test) und der dynamische Funktionstest
der die Kniescheibe positionierenden Muskulatur (DUESBERG-Test) möglich.
Wird die Körperstatik im Sinne einer interventionellen

Die optionale Erweiterung
der kompletten Messeinheit
mit einer integrierten Wärmebild-(Infrarot-)Kamera
zur Messung der oberflächlichen Körpertemperatur ist
ebenfalls eine präzise, quantifizierbare, berührungslose und nicht-invasive Diagnosetechnik, die es dem Untersucher ermöglicht, pathologische
Temperatur-Veränderungen sichtbar zu machen. Mit der
Infrarot-Thermographie werden Echtzeit-Bilder mit Temperaturdaten erzeugt, die Auskunft über die Strahlungstemperatur und damit über die Durchblutung der Körperstrukturen
bis zu einer Schichttiefe von 30 Millimetern ermöglichen. So
kommt es bei Osteosynthesen während eines normalen Heilungsverlaufes zu einem Anstieg der Strahlungstemperatur bis
zu 2°C, bei blanden Infektionen hingegen kann es zu einer
messbaren Hyperthermie von mehr als 4°C kommen, so dass
die Thermographie relevante Hinweise für das weitere therapeutische Vorgehen liefern kann. Durch die geometrische
Kalibrierung der Thermokamera können die Wärmebilder

e-Health 2010 |

311

Medizintechnik

Thermographie

exakt auf die vermessene Oberfläche projiziert werden. Dies
ist insbesondere hilfreich zur exakten Lokalisation singulärer
Hyper- oder Hypothermien z. B. bei Myogelosen oder Gelenkblockaden.

AIS-Anbindung
Die Übernahme von Patientendaten aus Arzt-Informations-Systemen (wie z. B. ALBIS u. a.) und die Einbindung
der ermittelten Parameter und/oder der kompletten Messprotokolle in die elektronische Patientenakte des AIS sind über
eine vorhandene GDT-Schnittstelle problemlos möglich.

Ausblick
Ab erstem Quartal 2010 können mit einem zusätzlichen
Modul Messungen der Mobilität (Bewegungsumfangsmessungen) für die Halswirbelsäule und für die Lendenwirbelsäule mit zusätzlicher Angabe der jeweiligen individuellen
Abweichung von der hypothetischen Haltungsnorm nach
DUESBERG unter Ausgabe entsprechender Messprotokolle
erfolgen.

Zusammenfassung
Das hier vorgestellte aktive Optrimetrie-System als berührungslose und strahlenfreie Methode zur Beurteilung der
Oberflächenform des Rumpfes und der Extremitäten ist eine
Weiterentwicklung der bekannten und bewährten, bislang
allerdings nur passiven Video-Raster-Stereographie-Technologie. Es wird speziell eingesetzt für Einzel- und Screeninguntersuchungen z. B. bei Kindern zur frühzeitigen Ermittlung von Haltungsschäden und Fehlformen, bei Sportlern

zur Trainingskontrolle sowie in arbeitsmedizinischen Untersuchungen und bei der Planung, Prüfung und Nachkontrolle
orthopädietechnischer Hilfsmittel wie z. B. Korsettversorgungen bei Skoliose-Patienten sowie zur Begleitung und Erfolgsoptimierung therapeutischer Verfahren. Die Qualitätssicherung von Rehabilitationsmaßnahmen und die gutachtliche
Beurteilung sind weitere relevante Aufgabengebiete der Optrimetrie, wobei der Einsatz von Röntgenstrahlung und somit
strahlungsbedingte Karzinomrisiken bei allen Anwendungsbereichen deutlich verringert werden können.
Das BackMapper-Optrimetrie-System erfüllt alle Anforderungen an eine hohe Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit im klinischen und praktischen Einsatz und ist als mobile
wie auch stationäre Einheit einsetzbar. Höhere Messgenauigkeit, standardisierte Protokollierung, definierte Funktionstests
und die Implementierung realer Röntgendarstellungen sowie
die Erweiterung um die Infrarot-Thermographie optimieren
dieses Messverfahren für den Einsatz in der medizinischen
Diagnostik und Therapie.
Quellenangaben unter www.e-health-2010.de
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Thermographie-Mapping auf die graphische Oberflächendarstellung
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