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Motivation
Patientenspezifische Computermodelle des menschlichen Herzens spielen eine
zunehmende Rolle in der Therapieplanung und der Simulation von
elektrophysiologischen Vorgängen im menschlichen Herzen. Dabei steht
insbesondere die Anatomie und Elektrophysiologie des linken Vorhofs im
Mittelpunkt, da eine Vielzahl von Herzkrankheiten (z.B. Vorhofflimmern) und
Therapien (z.B. Ablation der
Pulmonalvenen) sich auf diesen Teil
des Herzens
Automatic Multi-Model-Based Segmentation of the Left Atrium
3
beziehen.

Ziele

We used the left atrium model described in [11] as the basis for the model
generation. This model has two PVs on each side and was complemented by
the trunk of the left atrial appendage (LAA). For ground truth generation, the
model was adapted manually to one arbitrary dataset and an initial feature
training was carried out to allow for a coarse automatic segmentation of further
datasets, which were manually refined to generate the rest of the ground truth.
Overall, training was carried out on 18 datasets, having either typical anatomy
or short CLT on the left and two PVs on the right to represent the normal
anatomy (normal model ). To generate a model for the most frequent anatomical
variation on the left side of the LA, the CLT, selective training on seven CLT
datasets was performed (CLT model ). For the RMPV model, a generic cylinder
was manually merged to the original mesh, estimating its position, to account
for the accessory PV joining the LA. Using this mesh in ground truth annotation
for the RMPV-datasets and the following training led to the RMPV model. The
resulting mean meshes for all three models are depicted in Fig. 1.

Basierend auf Vorarbeiten bei Philips Research Hamburg soll ein Modellbasiertes Segmentierverfahren für den linken Vorhof aus MRT Daten erweitert
werden. Dabei sollen die bisherigen Oberflächenmodelle in Modelle mit
Wanddicke überführt werden und so verändert werden, dass sie auch auf CT
Daten angewendet werden können.
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(a) normal model

(b) CLT model

(c) RMPV model

Fig. 1: Resulting labeled mean meshes after training. The left atrial body is
labeled green. All pulmonary veins are colored in violet. The LAA is colored in
mint green. A special label was assigned to the CLT in dark violet (b).
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response, reflecting the reliability of the found image feature (eg. gray-level or
die Segmentierung von CT Daten

Vorraussetzungen
•
•
•
•

Analytisches Denken in Zusammenhängen
Kenntnisse der medizinischen Bildverarbeitung
Programmierkenntnisse in C++ und/oder Python
Kenntnisse von CAD Systemen oder in der Visualisierung sind ein Vorteil
aber keine Vorraussetzung
• Spaß an selbständiger wissenschaftlicher Arbeit in einem industriellen
Forschungslabor eines der Top-3 Medizintechnik-Unternehmen weltweit.
Bei Interesse oder Fragen einfach vorbeikommen, anrufen oder mailen!
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