
Worum handelt es sich?
Der Prototyp der interaktiven CT-Lungenentzündungs-
analyse von Siemens Healthineers wurde entwickelt,  
um hyperdense Bereiche der Lunge automatisch zu  
identifizieren und zu quantifizieren. Dies ermöglicht eine 
einfach zu handhabende Analyse von Lungen-CT-Scans. 
Die CT-Pneumonie-Analyse wird eine automatische Lungen-
verdichtungssanalyse auf axialen CT-Daten (Schichtdicken  
bis zu 5 mm) durchführen, wobei ein intuitives Nudge-
Editier werkzeug für Ergänzungen oder Änderungen  
der automatischen Segmentierung von Verdichtungen zur 
Verfügung steht.

Die Ergebnisse der Prototyp-Analyse umfassen 

• MPR-Ansichten mit Segmentierungen der hohen  
Verdichtungsanomalien und der Lunge.

• Volume Rendering (VRT) – ein schneller Überblick  
über die räumliche Verteilung der Verdichtungen.

• Verschiedene tabellarische Messungen, d.h. relatives 
(«prozentualer Anteil der Verdichtungen») und  
absolutes Volumen der Verdichtungen, Mittelwert und 
Standard abweichung der HU-Werte zwischen Lungen-
parenchym und den festgestellten Verdichtungen.

• Quantitative Ergebnisse können separat segmentiert 
werden, z.B. linke und rechte Lunge oder pro  
Lungenflügel.

• Die Tabelle der quantitativen Ergebnisse und ein Stapel 
von axialen Schnitten, die die Verdichtungen hervorheben, 
können in Ihr syngo.via-System exportiert werden.
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Alle relevanten Informationen auf einen Blick

CT kann eine wichtige Rolle bei der Auswertung von COVID-19 spielen
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Disclaimer:
Dieser Prototyp kann auf syngo.via VB30- & VB40-basierten 
Systemen heruntergeladen und installiert werden.
Aufgrund der aktuellen Forschungsbedeutung kann  
er als Trial ohne die übliche obligatorische syngo.via 
Frontier-Lizenz installiert werden.
Dieser Prototyp befindet sich noch in der Entwicklung und 
ist noch nicht kommerziell verfügbar. Seine zukünftige  
Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. Der Prototyp 
wird bis zum 30. November 2020 zum Herunterladen 
und zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Welche Vorteile werden geboten?
Automatische Segmentierung und anschliesssende Quanti-
fizierung von Lungenverdichtungen. Ergebnisse können pro  
linker/rechter Lunge oder Lungenflügel angezeigt werden.
Unterstützung bei der Forschung im Zusammenhang  
mit Lungeninfektionen, bei denen Verdichtungsverände-
rungen des Lungenparenchyms auftreten.

Interesse?
Wir erläutern Ihnen gerne die Details. Um sich für  
den Digital Marketplace zu registrieren, füllen Sie bitte  
das Formular aus und senden es an janchristoph.adler@
siemens-healthineers.com. 
Wir werden prüfen, ob Ihr Institut bereits für syngo.via 
registriert ist. Falls nicht, werden wir für Sie einen neuen 
Account eröffnen. 
Anschliessend werden wir Ihren lokalen syngo.via  
IT-Adminstrator kontaktieren, der Sie unterstützen wird. 
Nur Administratoren dürfen Apps vom Digital Market-
place auf syngo.via herunterladen und installieren.  
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 

Axiale Bilder zeigen die Verteilung der Ground-glass opacity (GGO) 
bilateral in der Lunge. 

Segmentierung von Anomalien
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«Schnelle Tests und Auswertungen sind der Schlüssel zur Verfolgung  
und Eindämmung von COVID19. Der KI-basierte Prototyp für die  
Pneumonieanalyse erleichtert und objektiviert die Analyse der Lungen - 
CTs. Das System kann automatisch in kurzer Zeit anomale Verände-
rungen des Lungenparenchyms identifizieren und quantifizieren.»

Prof. Dr. Hatem Alkadhi   
Universitätsspital Zürich , Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
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