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Zusammenfassung
versucht, durch digitale Bildanalyse von Szintigrammen, Stoff¬
wechselparameter reproduzierbar zu bestimmen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile.
Als erstes wird die Problematik der Objketivierung von Szintigrammen behandelt,
In dieser Arbeit wird

geeignete Methoden entwickelt und analysiert, die schliesslich im
experimentellen Teil empirisch validiert werden. Die vorgeschlagenen Metho¬
den werden in einer klinischen Studie als Verfahren für die nicht-invasive Diagnostik
der chronischen Polyarthritis eingesetzt, um verschiedene lokale Entzündungsformen
dann werden dafür
dritten

zu

differenzieren.

Szintigramme sind medizinische Bilder der Verteilung markierter Substanzen (Tra¬
cer) im lebenden Körper, welche physiologische Informationen über Organ- und Stoff¬
wechselfunktionen darstellen. Bei der Objektivierung von Szintigrammen durch die
quantitative Bildanalyse stehen drei Problemkreise im Vordergrund. Einerseits sind
das unbekannte Skalierungen sowie Überlagerungen verschiedener Signalanteile, an¬
dererseits sind das geometrische Verzerrungen zwischen entsprechenden Bildpaaren
und drittes ist das die grosse Variabilität biologischer Datensätze.
Quantitative Bildanalyse
Analyse gezeigt, wie sich

sche

stimmen lassen.

Im Methodikteil der Arbeit wird durch eine theoreti¬
die verschieden

Signalanteile

eines

Damit können Methoden für die Einzel- und

Szintigramms be¬
Doppelbildanalyse

Szintigramme entwickelt werden. Die Grundlagen dafür bilden die ma¬
Beschreibung des Abbildungsvorgangs und ein dynamisches Modell der
Verteilung markierter Substanzen. Wie auch experimentelle Daten bestätigen, ist
damit eine Einteilung markierter Substanzen möglich: Auf Grund der maximalen
lokalen Anreicherung
dem pathophysiologischen Bildkontrast
kann jeder stoff¬
wechselaktive Tracer einem von drei Verteilungstypen zugeordnet werden.
statischer

thematische

-

-

Bildgeometrie Im weiteren wird speziell für den
späteren Einsatz der Doppelbildanalyse eine Methodik zur Korrektur geometrischer
Verzerrungen dargestellt. Dabei wird die deformierte Bildgeometrie durch die De¬
formation einer eingespannten Scheibe approximiert und so die Bestimmung der
unbekannten Verschiebungsvektoren auf ein Problem der mathematischen Physik
zurückgeführt.
Elastische

Korrektur der

Bildanalyse

Gelenksentzündungen Im dritten Teil der Arbeit werden die
Szintigrammen einer klinischen Studie überprüft.
Als Grundlage wird dabei mit der digitalen Bildanalyse die biologische Wirksamkeit
einer neuen Markierung von Fibrinogen mit 123-Jod validiert. Dann werden mit der
Einzel- und Doppelbildanalyse lokale Parameter bei Gelenksentzündungen bestimmt
und mit den klinischen Befunden verglichen. Dabei werden die Szintigramme der
folgenden Tracer ausgewertet: 123-J-Fibrinogen, 99m-Tc-Pertechnetat und 99m-TcDPD. Wie die experimentellen Ergebnisse bestätigen, können die entwickelten Ver¬
fahren eingesetzt werden, um den Krankheitsverlauf zu verfolgen, um die Wirkung
von Medikamenten zu prüfen und um den Effekt von Therapien zu quantifzieren.
Aber am wichtigsten ist, dass damit exsutative und proliferative Entzüngungsformen
bei

entwickelten Methoden mit den

bewertet und differenziert werden können.
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Abstract

approach to the reprodudble determination of metabolic
parameters by digital image analysis of scintigrams. The work is divided into three
parts. At first the problems of the quantification of scintigrams are dealt, then
solutions are developed and investigated which are experiment ally tested in the third
part. In a clinical study for the diagnosis of rheumatoid arthritis, the proposed
This thesis presents

methods

are

an

used for the non-invasive differentiation of inflammations.

images like scintigrams showing the distribution of labeled Compounds in
the living body contain physiological information about organic and metabolic functi¬
ons. The quantification of scintigrams is leading to three main problems. On the one
side, the scaling of scintigrams is unknown and different signal parts are superimposed, on the other side, there are geometrical distortions between corresponding image
pairs and, third, there is the large Variation of biological data.
Medical

Quantitative Image Analysis In the method part, a theoretical investigation
shows how the different signal parts of a static scintigram can be extracted. This is
the base for the development ofthe single and double image analysis. The theoretical
fundamentals are mathematical modeis of the imaging process of the tracer distribu¬
tion. Like experimental data are confirming, it is possible to classify every labeled
Compound according the imaged tracer aceumulation the pathophysiological image
into one of three possible distribution types.
contrast
-

-

Image Geometry Additionally, for the practical use
of the double image analysis, a method for the correction of geometrical distortions
is presented. The deformed image geometry is approximated by the deformation of
a clamped plate which is allowing the determination of the unknown displacements
by methods of mathematical physics.
Elastic Correction of the

Image Analysis of Scintigrams The last part of the work is devoted to the
practical examination with scintigrams of a clinical study. At first, a new labeling of
fibrinogen with 123-J is validated in vivo by digital image processing. Then, using the
developed techniques of single and double image analysis, local parameters of the inflammation of joints are determined and compared with clinical findings. Scintigrams
of the

following

processed: 123-J-fibrinogen, 99m-Tc-pertechnetate, 99mexperimental results are showing, the developed image analysis
be used to quantify the course of a disease, to measure the Operation
tracers

are

Tc-DPD. Like the

techniques can
of pharmaceuticals, and to detect the effect of a therapy. But most important, it is
possible to quantify and differentiate exudative and proliferative forms of inflamma¬
tions.
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