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Aus Rohdaten entstehen fotorealistische Bilder aus dem Körperinneren

Mit dem »Cinematic Rendering«- 
Verfahren hat Dr. Klaus Engel das  
Röntgenbild revo lutioniert.

Dr. Klaus Engel von Siemens Healthineers in Erlangen hat mit dem »Cinematic Rendering« 
die medizinische Bildgebung in eine neue Ära geführt: Statt Schicht aufnahmen, die nur 
 Radiologen beurteilen können, entstehen aus den Daten von  Röntgengeräten und Com
puter tomografen fotorealistische Aufnahmen aus dem  Körperinneren. Dafür wurde Engel 
als Erfinder des Jahres 2016 in der  Kategorie  Herausragende Erfindung ausgezeichnet.
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Es gibt sie, diese eine Erfindung, die alles verändert. Seit der 
Entdeckung der Röntgenstrahlen vor mehr als 100 Jahren 
sind die Bilder immer besser geworden. Aber sowohl klassi
sche Röntgenbilder als auch CTScans (Computertomogra
fen) können nur Experten richtig deuten. Laien erkennen in 
den GrauAbstufungen der Schichtbilder kaum etwas. 

Seit die Rechner immer schneller immer größere Daten
mengen berechnen können, verwandeln sich Daten in prä
zise Bilder – das hat der Informatiker und Spezialist für Visua
lisierung bei Computeranimationen genau verfolgt. »Seit 
meiner Kindheit bin ich begeisterter Computerspieler«, er
zählt Engel, »und die Fortschritte, die die Computergrafik in 
den vergangenen Jahren erzielt hat, haben mich inspiriert, 
das CinematicRenderingVerfahren zu entwickeln.« Der 
Name spielt auf die Fortschritte der Animationstechnik an, 
die vor allem das Filmunternehmen Pixar vorangetrieben 
hat. Den Entwicklern dort gelang es als Ersten, den compu
teranimierten Trickfilm mit Lichteffekten wie in der Natur 
zu verbessern. Nur so werden die Figuren plastisch und wir
ken lebensecht. Rendering heißt der Prozess, in dem aus 
Roh daten Bilder erzeugt werden. 

»Mir wurde klar, dass sich auch in der medizinischen Bild
gebung alles um die richtige Beleuchtung dreht«, erklärt der 
Erfinder. Zwar gab es für CTScans bereits Verfahren, die 
Blutbahnen, Knochen und Gewebe dreidimensional darstel
len, aber die realistische Beleuchtung und damit die räum
liche Dimension fehlten. Diese kann man nur erzielen, wenn 
man weiß, wie die Strukturen Licht reflektieren würden, 
wären sie vom übrigen Gewebe befreit. 

»Es war schwer herauszufinden, wie sich die Lichtteilchen, 
die Photonen, verhalten würden«, erklärt Engel. Die Ausbrei
tung von Licht ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Jeder 
Lichtstrahl wird unzählige Male gestreut, bevor er auf der 
Netzhaut des Betrachters auftrifft. Haut beispielsweise ab
sorbiert einen Teil der Photonen und lässt sie an anderer 
Stelle wieder austreten. Die künstliche Darstellung mensch
licher Haut ist deshalb extrem schwierig, das wussten schon 

die Großmeister der Malerei. Da auch der leistungsfähigste 
Rechner überfordert ist, in Echtzeit die Millionen von Licht
pfade zu berechnen, die jedes Objekt reflektiert, kamen  Engel 
und sein Team auf die Idee, mithilfe der mathematischen 
MonteCarloSimulation nur die wichtigsten Photonenpfade 
zu identifizieren und zu berechnen. So entsteht die Tiefe des 
Bildes: weiche und harte Schatten, Reflexionen, kurzum al
les, was eine Darstellung realistisch aussehen lässt. 

Jahrelang arbeitete Engel an den Algorithmen. Die Mehrzahl 
seiner 52 gemeldeten Erfindungen, die zu 35 Schutzrechts
familien mit 28 erteilten Einzelpatenten führten, dreht sich 
um das CinematicRenderingVerfahren. »Anfangs gab es 
immer wieder Rückschläge, die Bilder bauten sich nicht rich
tig oder viel zu langsam auf«, berichtet der Forscher. Doch 
er glaubte fest an den Erfolg. Im November 2014 wurde das 
CinematicRenderingVerfahren schließlich der Öffentlich
keit präsentiert. Die Bilder sorgten in der medizinischen Fach
welt für weltweites Aufsehen. Seither benutzen viele Medi
ziner das Verfahren im Testbetrieb – dafür muss nur die 
Software auf die bildgebenden Geräte gebracht werden. Es 
wird eingesetzt, um Operationen zu planen, bei Gesprächen 
mit Patien ten und anderen Ärzten sowie zur Ausbildung. 
Parallel werden Erfahrungen gesammelt, die nötig sind, um 
die Zulassung als medizinisches Visualisierungsverfahren zu 
erlangen. Auch wenn dies erreicht ist, werden die bisherigen 
Bilder nicht überflüssig werden. »Einige Konstellationen er
fordern nach wie vor die Diagnose mithilfe von Schichtbil
dern und herkömmlichen Scans«, sagt Engel. Er selbst ist mit 
seiner Forschung noch lange nicht am Ende ange langt: »Wir 
wollen noch viel mehr aus den Rohdaten herausholen.« 
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»Medizinische Bilder 
 werden verständlich.«

»Aus den Rohdaten 
 werden wir noch viel 
mehr herausholen.«

Dr. Klaus Engel  
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