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1.2 Vom Punktezählen zur Bildanalyse -
Vorgehensweise und technische Möglichkeiten 
Karsten Rodenacker 

A. Einleitung 

Bei Messungen an Schnitten stehen oft nicht ins Auge fallende Eigenschaften im 
Vordergrund. Zu nennen seien hier beispielsweise leichte Veränderungen in 
Bezug auf die Auftrittswahrscheinlichkeit und Größe interessierender Objekte, 
aber auch Veränderungen in der Anordnung der Objekte, die zwar auffallen 
mögen, aber nicht leicht quantifizierbar sind. 

Morphametrie und Stereologie (zu den Begriffen siehe Kapitel 1.1) mit oder 
ohne digitale Bildverarbeitung und -analyse bieten hier eine große Vielfalt an 
Methoden, die aber jede für sich ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche 
eröffnen. Im folgenden sei nun eine gewisse Hierarchie der Quantifizierungs
weisen aufgebaut, die im wesentlichen die Unterschiede und Probleme heraus
stellt, welche sich durch die verschiedenen Methoden ergeben. Außerdem wird 
eine Entscheidungshilfe zur Versuchsplanung geboten, um dem ungeübten 
Anwender einen Zugang in die Methoden der Quantifizierung zu bieten. Nicht 
behandelt werden die speziellen Verfahren, für die auf die entsprechende 
Fachliteratur verwiesen wird. Ein Literaturverzeichnis, keinesfalls vollständig, 
ist beigefügt. 

Die oben erwähnte Hierarchie folgt im wesentlichen dem Grad der Auflösung, 
der bei der Bildvermessung angewendet wird. Dies ist nicht zu verwechseln mit der 
Vergrößerung und damit der lokalen Auflösung, die für die Bilderfassung bzw. 
Bildcodierung angewendet wird. Der Grad der Auflösung bei der Messung hängt in 
hohem Maß vom gerätetechnisch betriebenen Aufwand und der damit verbun
denen Methode ab, wobei vier Hierarchiestufen unterschieden werden können: 

Punktezählen, als terminus technicus der "klassischen" Stereologie, 
Interaktive Erfassung für die Digitalisierung von Wegen in Bildfeldern, 
Automatische Erfassung mit interaktivem Eingriffsowie 
Vollautomatische Erfassung für die Digitalisierung von ganzen Bildfeldern. 

Eingegangen wird im wesentlichen auf die quantitativen Meßparameter 
(Merkmale), die durch die unterschiedlichen Methoden erfaßt werden können. 
Bt'im Übergang von der visuellen, qualitativen Beurteilung zur Messung tritt 
einbei die entscheidende Schwierigkeit auf, daß die zur Verfügung stehenden 
Merkmale selten genau die visuellen Eigenschaften widerspiegeln und im Hin
hlick a uf die Fragestellung immer wieder kritisch interpretiert werden müssen. 
N irh t in gegangen wird auf die statistische Auswertung mit dem Ziel einer Klas-
ifi knti on, (siehe Kapit 1 3.2), nuß r im Zusammenhang mit der Qualitäts

lu•u rtt•ilung d rM rkmn.l• . 
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H. Punktezählverfahren 

Das Punktezählverfahren, auch Treffermethode genannt, ist die Methode der 
"klassischen" Stereologie zur Bestimmung von sogenannten Dichten oder anderer 
P rameter (siehe Kapitell.! und 1.3). Eine Dichte bezeichnet die Wahrscheinlich
keit für das Auftreten einer gewissen interessierenden Struktur bezogen auf eine 
Referenzstruktur, wobei die Referenzstruktur die interessierende umfassen mu~. 
Oie am häufigsten verwendete Dichte ist die Volumendichte Vv, also d1e 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines interessierenden Objektvolumens a 
innerhalb des Referenzvolumens. Eine Vielzahl anderer Parameter wird verwen
d t, die unterschiedliche Referenzstrukturen haben können, so daß auch hier 
II i rarchien entstehen. 

Das Punktezählverfahren basiert auf einem wiederholten Zufallsexperiment. 
l•:in Punkt wird zufällig in das auszumessende Bildfeld geworfen (Abb. 1). Das 
Vt•rh ltnis der Punkte Pa, die die interessierende Struktur a treffen, zur Anzahl 
d •r Punkte P die insgesamt über die Referenzstruktur geworfen wurden, liefert 
l'in n Schätzwert für die Volumendichte 

Pai P = VaiV = Vv 

oder 

P(x)IP(R) = V(x)!V(R) = Vv(x!R) 

x: Objekt 
R : Referenzstruktur 

(1) 

(2) 

() i • Notation wurde verkürzt gewählt, wie sie in Underwood (1970) (2) und Weibel 
( 1979) (3) verwendet wird. Die Qualität dieses Schätzwertes, seine Nähe zur wirk-

Ahb. 1. Schnitt eines Ra ttonhorzon, tuschoperfundierte Ka pillurmc , 1111t 111 11 1(1 1.1 k hru tc n Ka pilla r 
~er« 111.1 11und Zufa ll stro~ rn (Pp 149 I 1937 0.077) (Fra u l.nuk , W'W, Ahtt ilunl( f(\r Strahl n 

hlu lu~el « ) 

27 

Abb. 2. Beispiel wie in Abb. 1 mit eingeblendetem Zä hlgitter für Referenz (grob) und Objekte (fein) 
(Pp = 97 I (64 X 16) = 0.095) . 

liehen Volumendichte allein innerhalb des ausgewählten Bildfeldes, hängt von der 
Anzahl der über die Referenzstruktur geworfenen Punkte sowie von deren Zufalls
auswahl ab. Diese Zufallsmethode wird praktisch nicht angewendet, da das Zählen 
der so verteilten Punkte beschwerlich ist. Sind die Objekte in ihrer Lage zufällig 
verteilt, dann kann man auch ein regelmäßiges Punktegitter über das Bildfeld 
legen, wobei leicht auch unterschiedliche Gitterabstände für die Referenzfläche 
(groß) und die interessierende Objekte (klein) verwendet werden können (Abb. 2). 
Für die Bestimmung von Oberflächendichten wird ein Linienraster verwendet und 
die Anzahl der Schnittpunkte von Linien Ia (lntersections) mit Objekträndern 
gezählt. Die Oberflächendichte Sv ergibt sich dann mit der Länge L der Linien des 
Rasters zu 

Sv = 2 · lL = 2 · la I L = 2 L(x) I L(R) , (3) 

sofern die Objekte isotrop angeordnet sind. Für die Ableitung dieser und anderer 
~'ormeln siehe Weibel (1979) (3). 

Das Punktezählverfahren stellt eine integrale Messung dar. Man erhält keine 
Verteilungen, sondern nur relative Mittelwerte. Man bezeichnet die der Messung 
zugrunde liegenden Merkmale deshalb auch als statistische Merkmale. Die Vali
ciierung der Schätzwerte ist oft nicht einfach, da die Voraussetzungen an die Ran
clomisierung der Messung bei der Auswahl der Bildfelder nicht immer leicht zu 
t- rfullen sind. Die stereologische Literatur bietet eine Vielzahl von Verfahren zur 
Vnrianzanalyse unter Anwendung von Beziehungen, die mit Hilfe der Wahr-
t•h •inlichkeitsgeometrie und Integralstatistik aufgestellt wurden (siehe auch 

l\upitel3.1). 
Oie Me~sung ist ~ußerordentlich einfach. Zusätzlich zur normalen Ausrüstung 

rfordert s1e nur d1e Zählraster , für die in der stereologischen Literatur viele 
ll1 i pi •le gegeben werden, b nso wie E rläuterungen zur eigenen Herstellung 
nieher Rn t r. Gi1n ti g ha t Hi ·h nuch in Mikrorechner (Taschenrechner, Micro

c mnputer) t• rwi n, der cti . tnti ti c· h n rundfunktionen Mittelwert, Streuung 
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und Korrelation beherrscht. Der Aufwand liegt im wesentlichen in der Experi

mentvorbereitung, die aber bei jeder Methode notwendig ist, sowie beim 

Auszählen der Bildfelder. Zusätzlich ergibt sich ein nicht vernachlässigbarer 

Aufwand, wenn nicht an Hand der Originalbilddarstellung, dem Mikroskop oder 

Elektronenmikroskop direkt gezählt werden kann. In diesem Fall sind geeignete 

apparative Projektionsmöglichkeiten zu schaffen, oder es müssen die Bildfelder 

photographiert und photographische Abzüge angefertigt werden, was Arbeit 

macht und Fehlerquellen in sich birgt. Hier kann es sich zeigen, daß bei genügend 

hoh n Anforderungen an die Menge der auszuwertenden Bildfelder längerfristig 

l'in Anschaffung eines Bildverarbeitungssystems sinnvoll wird, welches es 

t~rlaubt, die Punktezählung mittels eingeblendeter Zählraster an einem TV

Bi Ieischirm durchzuführen (siehe Kapitel 3.3). Es soll hiermit angedeutet werden, 

cltd3 die für andere und/oder kompliziertere Messungen sinnvollen automatischen 

l•:i nrich tungen ebenfalls für das Punktezählen verwendet werden können. Dies 

hil'l t sich insbesondere an, wenn beispielsweise für Pilotstudien der hohe 

Aufw nd zur Entwicklung von Meßprozeduren beziehungsweise für den inter

uktiv n Eingriff gescheut oder noch nicht notwendig wird. Generell läßt sich 

ng n, daß in der gewählten Hierarchie vom Punktezählen bis zur vollaut~

mntischen Erfassung alle Verfahren der jeweils niedrigeren Verfahrensebenen m 

d n höheren ebenfalls angewendet werden können. 
Die Probleme der Methode lassen sich unter den drei Stich punkten: 

Entwurf des Experimentes, 
V alidierung des gewählten Modelles und 
Qualitätsanalyse der Ergebnisse zusammenfassen. 

ie bilden den "Körper" der klassischen Stereologie. Durch Anwendung grund-

1 g nder statistischer Verfahren, wie bereits erwähnt z.B. der y-arianzanalyse von 

Schätzwerten für Verhältnisse, sowie möglichst guter KenntniS und Kontrolle des 

Mt t rials, lassen sichjedoch diese Probleme beherrschen. 

C. Ulo Interaktive Erfassung 

Di to interaktive Erfassung erfordert zusätzlich zur normalen Ausstattung zumin

d •t~ l ein Digitalisiertablett, gekop_pelt mit einem Microrechner (siehe Kapitel3.4). 

Do.s Prinzip der interaktiven Erfassung ist die möglichst genaue Messung 

inzelner Objekte, d.h. die Verringerung der Meßvarianz von einzelnen Objekten 

im Vergleich zum Punktezählen. Jedes auszumessende Objekt wird dabei 

möglichst genau mit einer Markervorrichtung (Fadenkreuz oder Griffel) auf dem 

Digitalisiertablett umfahren. Hierbei wird der gefahrene Weg in eine Folge von 

Koordinaten zerlegt, die den Weg approximiert. Diese Koordinatenfolge kann nun, 

rtbhängig von der im Mikrorechner vorhandenen Software, ausgewertet werden. 

Oie Meßparameter sind jeweils bezogen auf einzelne Objekte, unter anderem 

Handlänge (Weglänge), eingeschlossene Fläche, Krümmung, Feretdurchmesser, 

Kaliber, Chordlänge, wobei die Genauigkeit von der Anzahl d r Kooordinaten, 

also des Digitalisiertaktes sowie von den in der Softwar ungt•wt•ndcten Verfahren 

zur Approximation d s Weges zwischen den Koordinnltonpunklt•n nhhtml{t. Abb. 3 

ollund •utung w isc das Vorg hcn und einig nu!il(t'Wtlhllt• l'nrurtwl..r illustri 

r·t• n Di Mef3wert • g hören zu l(('(lnt('trischcn Mt·dmwl•·rr, di• clt •n Pinz ln n 

Objektrand des 
Originales 

Koordinatenfolge 
mit approx. Weg 
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~ Tangenten zur 
~8- """ Krümmungsberechnung 

lllllllt!!!JIIIIIIIIIIII Feret- Durchmesser 

Objektfläche 
gemessen 

Abb. 3. Beispiel für eine interaktive Erfassung eines Objektes. (Legende auf der Abbildung). 

I lhjckten oder Strukturen zugeordnet sind. Sie spannen im allgemeinen eine 

ll111dlgkei tsverteilung auf, aus der statistische Merkmale ableitbar sind. Dies 

lt llt eine deutliche Erweiterung zum Punktezählen dar, die mit erheblichem 

''"'nu •ll mAufwanderkauftwerdenmuß. 

Dn j •des Objekt im Bildfeld umfahren werden muß, ist die interaktive Erfas

IIIIH nu' Aufwandsgründ n nicht für die einfachen stereologischen Messungen 

l'l't•iv, nl't. ITi >r hnt sich di Punkt •zll h lmethode als effizienter erwiesen (4- 7). 

llit• Vorteil d •r M •thodt• lit•gc•n n b n d m Erzielen von Merkmalsvertei

l""K" n in clt•r hlih n•n Anwhl o~~r Mt•Upurnm t r, in ihr r geringeren Meßvarianz 
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im Gegensatz zum Punktezählen, der relativ guten Reproduzierbarkeit der Einzel

messung und in der einfachen Handhabung. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt 

im wesentlichen im größeren Aufwand zum Umfahren der Objekte. Ein Digitali

siertablett oder ein entsprechendes Lichtgriffet-Monitorverfahren kann selbstver

ständlich auch für das Punktezählverfahren eingesetzt werden. Dieses Vorgehen 

ermöglicht dann eine schnelle on-line-Markierung, Zählung und Verarbeitung der 

Primärparameter (Trefferpunkte, Durchstoßpunkte, Anzahl Objektanschnitte 

usw.) , die jedoch - wie oben erwähnt - weniger effektiv ist wie die Hand-Auge

Methode. 

D. Automatische Erfassung mit interaktivem Eingriff 

Bei dieser Methode wird das gesamte zu messende Bildfeld in digitalisierter Form 

in einem Speicher abgelegt. Die Digitalisierung erfolgt meistens mit einer TV

Kamera oder einem Scanningphotometer über einen Analog-Digital-Wandler. 

Dies erfordert einen recht hohen Aufwand an Speicherkapazität sowie zur 

Auswertung des digitalisierten Bildes eine hohe Rechenkapazität oder viel 

Spezialhardware, um akzeptable Auswertezeiten zu erreichen. Mehr oder weniger 

anspruchsvolle Segmentationsverfahren der zu messenden Objekte können oder 

müssen interaktiv unterstützt werden. Hierbei kann die Segmentation zu 

messender Objekte verbessert und die Objekte selbst können gelöscht oder 

ausgewählt werden. Diese interaktive Eingriffsmöglichkeit ist der Unterschied zu 

der später besprochenen vollautomatischen Erfassungsmethode. 

Basierend auf dem digitalisierten Bild können zusätzlich zu den vorher bespro

chenen statistischen und geometrischen Merkmalen noch topalogische und 

optische bzw. photometrische Merkmale gemessen werden. Topalogische Merkmale 

ind unter anderen: Zusammenhangsmaße, Abstandsmaße und Umgebungsmaße, 

di alle in gewisser Weise die Form, Orientierung, Lage und Ordnung der zu 

m s enden Objekte beschreiben. An einigen Beispielen seien topalogische 

Mt'rkmale illustriert (Abb. 4). 
Optische oder photometrische Merkmale sind meistens Mittelwerte oder 

lul h r statistische Maßzahlen der Verteilungen von Bildpunktwerten (Pixel) 

i nn rhalb von Objekten, die die optische Absorption oder den Grad der Anfärbung 

b m ssen. Auch hier können lokale Transformationen angewendet werden, so daß 

z. B. die Gradienten innerhalb von Objekten oder an ausgezeichneten Punkten im 

ßild bestimmt werden können (Abb. 5). Dies sind nur einige Beispiele, da 

prinzipiell keine Grenzen für die angewandten Verfahren existieren außer dem 

hierfür nötigen Aufwand an Programmier- und Rechenleistung (12- 14). 

Der folgerichtige nächste Schritt stellt die Einbindung eines automatischen 

Erfassungssystems in sogenannte Expertensysteme dar, deren wesentlicher 

Bestandteil eine rechneradäquate Repräsentation des a-priori Wissens ist und die 

unter Verwendung der Wissensbasis aufgrund der Meßwerte Vergleiche 

vornehmen und Entscheidungen treffen können. 
Mit der halbautomatischen Vorgehensweise wächst der Hard- und Software

ftufwand. Die bildanalytischen Probleme steigen, ab r unt r cheiden sich 

qualitativ nicht von denen der vollautomatischen Bildo.nnly c. DnN nt heidende 

Probt •m ist di • wt\ hrl •istun g •incr sehn 11 n und tuqu1 nwn Eingriffs 

mc ~lkhkt it in d 1H1 Bild . lh•r /'; (l itnufwttnd hi rfür wird in 11l1 r H tl( l I llht• rH<·h tzt. 
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Abb. 4. Beispiele für topologische Merkmale: 

* n) ltichtungsabhängige Nachbarschaftsbestimmung. Abstände kleiner x in zwei Richtungen sind 

wc lU und hellgrau markiert. 

hl ~tichtungsunabh~ngige Nachbarschaftsbestimmung. Abstände kleiner y sind grau markiert. 

1 ll• •• "ollkelett d~r ObJe~te, st~llt eine Zerlegung in "Zellen" bzw. Kapillarenumgehungen dar. 

eil ~~ rl gung m Gebteta mlt benachbarten Objekten (Abb. 4b) sowie Zerlegung der Gebiete in 

l•,arallullzonen der jeweiligen Objekte, dargestellt am Graubild. 

1•: K~ht na~h un~e:e: Erfahr~.mg bis jetzt wenig Routineanwendungen der mikro

lwpa eh b10~edizlntSc~en Btldanalyse, die eine vollautomatische Vorgehensweise 
1 forclc•rn _( ste~e Kap1tel 2.4.1). Echte Probleme können entstehen in der 

lc II cmnUigkelt, da mens ·hlich Eingriffe den üblichen individuellen Schwan-

1 "" '. " unterli g n, und in derB H hränkung auf heuristische Meßaufgaben, die 

I 1 va uc• ll n Wnhrn hmung ••ntllprt•ch n. Aus di s n Gründen sollte sich der 
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J\ hh. ~- Boispiele für photometrische Merkmale anhand von arithmetischen Bildtransformationen 
.JI!Wtii iH mit e ingeblendeten Histogrammen: 

* nl Orig ina lgra ub ild. 
h) I .aplacelra nsformation (3 x 3 approximiert) . 

1· ) (:radie nle ngra ubild (3 x 3 Robertsgradient). 
d ) ( :t•glälleles Originalbild (4 x 4 rekursiv) . 

int •ra klive Eingriff des Beobachters immer auf bildr~sta~rier~n~e oder objekt
kPnnz •ichnende Maßnahmen beschränken und so wemg wie moghch messende_n 
' lw rakt r haben . Die eigentliche Messung sollte mit S~rategi n ~urchgeführt, wte 
il· im folgenden für die vollautoma tische Vorgehenswe1s b •sch n cbe_n werden . 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Probleme d r Inltor prPta tlon von Meß 
l( rö f3t~ n durch den Anwend r, da sich nahezu all ~unnlita ti ;• • n M · r~m~_le, 
in bu mnd r di topolog i ~:~ch nM rkmulc,nur schw rmtld rAu du1uung an~1n 
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klang bringen bzw. erklären lassen. Eine weitere Erschwerung der Ergebnis
interpretation bilden dann Verschiebungen bzw. Unterschiede in Mittelwerten 
von Merkmalen, die wenig anschaulich sind, bzw. visuell gar nicht erkannt 
werden (siehe Kapitel2.4.1). 

E. Vollautomatische Erfassung 

Eine Einrichtung zur vollautomatischen Meßdatenerfassung unterscheidet sich 
gerätemäßig kaum von den vorher besprochenen automatischen Einrichtungen 
mit interaktivem Eingriff. Der Unterschied liegt im weitaus größeren Aufwand 
zur Einbringung von algori thmischen Objektbeschreibungen, die dazu dienen, das 
a-priori Wissen des Anwendcrs in Bezug auf den oben besprochenen interaktiven 
Eingriff vollautomatisch anzuwenden. Anders ausgedrückt: Bei den vorher 
beschriebenen Vergehensweisen lag die Auswahl der zu messenden Objekte sowie 
die Bestimmung der Objektgrenzen (Segmentation) zum Teil oder überwiegend 
beim Anwender. Bei der vollautomatischen Erfassung muß das Bildverarbeitungs
system aufgrundvon Objektbeschreibungen (Modellen), die in Form von Algorith
men und Relationen vorliegen, die Entscheidung über zu akzeptierende und zu 
messende Objekte sowie deren Begrenzungen (Segmentation) selbst treffen. 

Am Beispiel eines Meßprogrammes soll die Vergehensweise erläutert werden 
(Abb. 6) (siehe 15- 17). An zytologischen Ausstrichen von Schilddrüsen Feinnadel
punktaten soll die Flächen-, Umfang- und Dichteverteilung von Thyreozyten 
bestimmt werden. Hierbei sollen die Thyreozyten gruppiert werden in isoliert 
liegende Kerne (I..) und nicht isoliert liegende Kerne (N .. ), Kerne, die Teil einer 
mikrofollikulären Struktur sind (.M.) oder nicht (.N.) und Kerne, die für eine 
globa le Messung verwendet werden dürfen ( .. F) oder nicht ( .. N). (Man beachte die 
Punkte zur Zeichenmarkierung.) 

Es ergibt sich dann folgende Vorgehensweise: 

I. Positionierung des Sensors (Auswahl des zu messenden Bildfeldes) und Digita
lisierung des Bildfeldes (Abb. 6a) 

~- Segmentation derThyreozyten einschließlich Grobauswahl (Abb. 6b) 
:1. Zerlegung zusammenhängender Thyreozyten (Markierung I.. oder N .. ) 

(Abb. 6c) 
1. l~rkennung von mikrofollikulären Strukturen (Markierung .M. oder .N.) 

(Abb. 6d) 
f, Objek te, die für eine globale Messung nicht gezählt werden dürfen, liefern die 

Markierung .. N oder .. F (Abb. 6e). 
fi Messung von Fläche , Umfang und mittlerer Dichte aller gefundenen Thyreo

;-;yt •n mit Markierungen entsprechend den Verfahrensschritten 3, 4 und 5 
SrH'icherung der Meßdaten einschließlich der Markierungen sowie Erzeugung 
von V rteilungen (Abb. 6f) 

I )jp g •speicherten Meßda ten können nun abhängig von verschiedenen Frage
'' llu ng n a usgewertet und miteinander verglichen werden. Zum Beispiel: 

V • t'l( ll• ich a ller Thyreozyt n, die Tei l einer mikrofollikulären Struktur sind, 
111it dt ncn, di ni ·ht nu t~ •in r t~o lrh n tnmm n: 
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T.M. = ? = T.N. 

Vergleich aller isoliert liegenden Thyreozyten mit allen zusammenhängenden: 

Tr.. = ? = TN .. 

Vergleich aller isoliert liegenden, nicht aus einer mikrofollikulären Struktur 
stammenden, mit allen solchen aus mikrofollikulären Strukturen: 

TIN. = ? = T.M. 

Mittlere Fläche aller Thyreozyten CET .. N I Anzahl) 

Flächendichte aller Thyreozyten (ET .. N I Meßfläche oder Referenzfläche) (nur 
gültig für Schnitte) 

Aus diesem Beispiel ist bereits zu sehen, wieviele Freiheitsgrade in Bezug auf 
die Auswertung der Meßdaten auftreten, die bei Beginn vielleicht noch gar nicht 
bedacht oder erst später hinzugenommen wurden. Hieran zeigt sich bereits auch 
eine wesentliche Eigenschaft der vollautomatischen Erfassung: Jederzeit kann 
eine Meßreihe mit mehr oder weniger veränderten Meßprogrammteilen wieder
holt werden, ohne daß der Aufwand des Anwenders besonders steigt. Dies hat sich 
als besonders günstig erwiesen, wenn dasa-prioriWissen gering ist, also wenn der 
Anwender visuell noch nicht gelernt hat, gewisse Objekteigenschaften zu 
erkennen. Hier können die Meßergebnisse verwendet werden, um Objekte mit 
besonderen Eigenschaften aufzufinden und gehäuft dem Betrachter (Anwender) 
vorzuführen. Ein Trainingssystem kann aufgebaut werden. Dies führt dann zu den 
bereits oben erwähnten Expertensystemen, die einerseits lernend aufgebaut sind, 
aber andererseits auch Anwender trainieren können. Es ist hierbei zweitrangig, ob 
das Bildmaterial in digitaler Form gespeichert ist oder über gespeicherte Präpa
mtkoordinaten am Mikroskop repositioniert werden kann (siehe auch Kapitel1.4). 
Abschließend seien zur vollautomatischen Erfassung noch die empfehlenswerten 
Anwendungsbereiche, die Vorteile und die entstehenden Probleme aufgeführt. 

Die Anwendungsbereiche entsprechen denen bei automatischen Einrichtungen 
mit interaktivem Eingriff, wobei das Schwergewicht auf großen langandauernden 
M •ßreihen liegt. Die Vorteile bestehen in der Entlastung des Anwenders von der 
l{outine, der einfachen Wiederholbarkeit ganzer Meßreihen und in der hohen 
Anzahl möglicher Meßparameter, wobei bereits während der Messung Auswahl
' n ts heidungen getroffen werden können. 

hh. 6. Beispie l für eine vollautomatische Meßprozedur (siehe Text) : 

* l llril(i na l Thyreozytenbild. 
lll OhJI ktscgmentation. 
' l 'l.1 r l ~tung zusammenhängend r Obj kt . 
oll II• uti mrnung follikulär r Struktur~ n 

) llt 11li mrnung der Obj kt fllr c im J) lc- htc t• h/Hw n ~t 
I llnr t. llun l{ inil( r 1''1 ehe nvMhll hmM 11 
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Die Probleme entsprechen denen bei automatischen Einrichtungen mit inter
aktivem Eingriff. Zusätzlich ist die Modellierung (Beschreibung) der zu 

messenden Objekte quantitativ bzw. algorithmisch zu geben. Als Zukunfts-
usblick sind Einrichtungen denkbar auf der Basis eines vorher erwähnten 

Expertensystems, die verbale Eingabe der Objektbeschreibungen gestatten. Die 
Qualität der gesamten Messung hängt von diesen Beschreibungen ab. Es gilt der 

Grundsatz: Die Formulierung der Frage (Beschreibung) an das Material beinhal
t t die mögliche Antwort. Für alle Objekte, deren visuelle Beschreibung nicht oder 

nur kaum existiert, erweist sich die Modeliierung als sehr schwierig. Dieser Fall, 

d r nicht sehr selten ist, erfordert einen recht hohen Aufwand des Anwenders in 
~u ammenarbeitmit dem Bildanalytiker bei der Implementierung und Entwick

lung der Meßprozedur. Nicht zu vergessen sei der hohe Aufwand zur Standardi-
i rung der Präparate, da der Einfluß der Präparation bei automatischen 

Messungen besonders hoch ist (siehe Kapitel2.1). 
Der Aufwand verlagert sich in zunehmendem Maße weg von der Datenerfas

ung und -messungauf die Entwicklung der Meßprozeduren, wobei im wesentli
chen der Bildanalytiker gefordert ist. 

1<'. Zusammenfassung 

Die gewählte Gliederung vom Punktezählen zur Bildanalyse entspricht in etwa 

der natürlichen Vorgehensweise zur Quantifizierung von Bildern. Ausgehend von 
der Bestimmung relativ einfacher Parameter (statistische Merkmale z.B. 

Volumendichte) werden immer verfeinertere Meßmethoden angewandt (geometri

ijChe, photometrische, topologische Merkmale), die mit immer größerem Meßauf
wnnd (lokale Auflösung) und Aufwand an methodischem Wissen (Bildanalyse) 

Vl•rbunden sind. Hierbei muß mehr und mehr das Wissen des Anwenders (z.B. 
Jlnthologen) in quantitative Beschreibungen übertragen werden. Diese Hierarchie 
in B •zug auf Anwender- , Bildanalytiker- und Kostenaufwand ist in Abb. 7 

t"hemo.t isch dargestellt. 
I n!lgesamt wurde versucht, eine Entscheidungs- und Einstiegshilfe zur 

(~unntifizierung qualitativ vorliegender Beurteilungskriterien in der Zyto- und 
II istopo.thologie zu geben. Außerdem sollte eine mögliche Vorgehensweise 

skizziert werden, die den Anwender (z.B. Zytologen und Pathologen) wie auch den 
Bildanalytiker so in gemeinsame Lösungsstrategien einbezieht, daß für beide 

Sei t n Fortschritte möglich werden, ohne überzogene Forderungen an eine Seite 

zu ste llen. Gerade im Bereich der bildhaft vorliegenden Informationen ist diese 
•nge Zusammenarbeit unumgänglich. Die immer exaktere verbale Beschreibung 

der zu untersuchenden Bilddaten erleichtert einerseits die Konzeption und 

Programmierung von automatischen Auswerteroutinen, andererseits erlaubt sie 
•inc verständliche Interpretation und Beurteilung von Messungen. Eine exakte 

Bcijchrei bung von normalen und pathologischen Bildern zusammen mit möglichst 

kompletten anamnestischen Daten und solchen von Folgeuntersuchungen von 
Pnticnt n sowie die Implementierung möglichst vieler Meßmethoden und 

l•: rg •bnisana lysen führen dann zur Konzeption von Expertensystemen, wie sie 
her •i tij in einigen Bereichen der diagnostischen Medizin unt r dem Stichwort von 
W iH •nsdntenbnsen in Rechn rn rstellt und erprobt wurdt n. 
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Abb. 7. Qualita tive Darstellung der Veränderungen" .. . vom Punktezählen zur Bildanalyse". 
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1.3 Quantitative Verfahren der histologischen 
Strukturanalyse unter Berücksichtigung 
verschiedener Ordnungsprinzipien 
Siegfried Eins 

A. Einleitung 

In den anorganischen ("exakten") Wissenschaften hat die zahlenmäßige Beschrei
bung von Beobachtungen eine lange und erfolgreiche Geschichte. In den Arbeiten 
der Schule des Pythagoras sehen wir bereits einen Höhepunkt dieses Ansatzes. In 
den Biowissenschaften herrschte dagegen lange Zeit eine qualifizierende Beschrei
bung vor, ganz besonders auf dem Gebiet der morphologischen Disziplinen. Diese 
Zurückhaltung wird verständlich, wenn man bedenkt, daß die zunächst zugäng
lichen makroskopischen Parameter breiten Schwankungen unterliegen, die vor 
allem durch die Abhängigkeit genetischer Informationsexpression von äußeren 
Faktoren bedingt sind. Erst die neuere biologische Forschung, insbesondere auf 
dem zellulären und subzellulären Niveau, gab einen neuen Anstoß, Beobach
tungen quantitativ zu korrelieren. 

Auf dem morphologischen Sektor schloß dieser Prozeß die Entwicklung neuer 
Verfahren sowohl für die Darstellung der Struktur (z.B. spezielle histologische und 
immunozytochemische Techniken zur selektiven Erfassung von Gewebskompo
nenten, Elektronenmikroskopie), als auch für die Datengewinnung und -analyse 
(Morphometrie, Stereologie) (siehe Kapitell. I) ein. Wer diese Verfahren heute in 
Medizin und Biologie anwenden will, muß sich die Grundlagen nicht mehr in 
Zeitschriften anderer Disziplinen suchen, sondern kann auf einen Fundus 
moderner Lehrbücher zurückgreifen (1, 15, 32, 35, 38, 40). Der vorliegende Beitrag 
oll eine Orientierungshilfe bei der Auswahl eines geeigneten Meßansatzes für 

eine spezielle Fragestellung geben und auf Situationen aufmerksam machen, in 
denen eine schematische Anwendung morphometrischer Regeln zu Fehlinterpre
tationen führt. Es wird deshalb darauf verzichtet, bei jeder Darstellung eines 
Sachverhalts die Originalliteratur zu zitieren. In diesen Fällen wird wegen Details 
1 uf die erwähnten Monographien verwiesen. 

ll. Quantitative Analyse biologischer Objekte 

Zi l einer quantitativen Untersuchung ist nicht die Datensammlung. Vielmehr 
ullte eine wissenschaftliche Fragestellung durch Interpretation der Daten einer 

1.11 ung nähergebracht werden. In Abhängigkeit von der jeweiligen Zielstellung ist 
nl o als erster Schritt ein geeignetes Analyse-Verfahren auszuwählen. Tabelle 1 

igt eine erste grobe Einteilung nach den zu untersuchenden Objekten und dem 
B zug raum, in dem sie vorkomm n. Den folgenden Ausführungen liegt in dieser 

knlu nur die Organ/G w b blut·k/Schnitt- l<~ bene zugrunde, wir beschränken uns 
I 11 uuf das G bi t d r Histolol(i . 


