
Vorwärts projizierte iterative Rekonstruktionen wurden erstmals von  
Sir Godfrey Hounsfield in den späten 1960er Jahren ins Leben gerufen. 
Jedoch waren diese sehr rechnerintensiv, somit widmete man sich wieder 
den vielversprechenderen Filterrückprojektions-Algorithmen, die in  
der täglichen klinischen Routine bereits seit Jahren eine wichtige  Rolle 
 spielten. Die Filterrückprojektion sorgte für einen zunehmenden  Anstieg 
der Bildqualität, die Grundstruktur der algorithmischen Prozesse ver-
änderte sich allerdings nicht signifikant. 

VON DER FILTERRÜCK-
PROJEKTION BIS ZUR  
NEUEN ITERATIVEN  
VORWÄRTS GERICHTETEN  
MODELLBASIERTEN  
REKONSTRUKTION

COMPUTERTOMOGRAPHIE
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In den letzten Jahrzenten erkannten wir die Dringlichkeit  
der iterativen Rekonstruktions-Algorithmen wie zum Beispiel  
AIDR 3D (Automatic Iterative Dose Reduction), das bahnbre-
chende Verringerungen des Bildrauschens unter Erhaltung 
und Verbesserung der räumlichen Auflösung erzielte. Diese 
 Algorithmen wie AIDR 3D erzielten ebenso eine signifikante 
Dosisreduktion im klinischen Alltag in der Computertomo-
graphie. Dennoch sind diese Algorithmen auf die Filterrück-
projektions-Rekonstruktionsprozesse angewiesen, weshalb  
die Dosisreduktion bis zu einem bestimmten Bereich limitiert 
ist, nämlich bis zu dem Punkt, an dem das photoelektrische 
Rauschen stärker wird als das gesamte Signal. Um diese Grenzen 
zu überschreiten, ließen wir Hounsfields frühere Erkenntnisse 
wieder aufleben.

Toshibas FIRST ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von 
hochqualifizierten Wissenschaftlern auf dem komplexen Gebiet 
der CT-Aufnahme, der Rekonstruktionen und der Software-
Optimierung. FIRST (Forward projected model-based Iterative 
Reconstruction SoluTion) ist der erste iterative Rekonstruktions-
Algorithmus, der erfolgreich die vorwärts gerichtete Projektion 
in dynamischen Volumen-CTs (Aquilion ONE) verwendet.

FIRST in einfachen Schritten erklärt:
Um FIRST Daten zu erhalten, muss zuerst mit Hilfe eines 
 Ultra-Low-Dose-Scan-Protokolls ein Rohdatensatz akquiriert 
werden. Daraus wird anhand der gefilterten Rückprojektion 
ein sogenanntes Seed Image erstellt. Ein Seed Image ist im 
Grunde nur eine Projektionssummation von HU-Werten ent-
lang des Strahlen weges. Aus diesem Seed Image wird anhand 
der gefilterten Vorwärtsprojektion ein neuer Datensatz erzeugt. 
Dieser Datensatz wird mit dem Rohdatensatz anhand von ver-
schiedensten Modellen immer und immer wieder verglichen. 

Diese Modelle sind 
•  statistische Modelle, die das photoelektrische Rauschen  

des Detektors minimieren.

• Scanner-Modelle unter Einbeziehung der Scanparameter.

•  optische Modelle, die die Größe des Brennflecks mitein-
beziehen.

•  anatomische Modelle, die das anatomisch hervorgerufene 
Rauschen regulieren.

•  Primärstrahlenkegelmodelle, die den Verlauf des Primär-
strahles miteinbeziehen. 

Aufgrund der Iteration wird der erstellte FIRST Datensatz so 
oft mit dem Rohdatensatz und dem Seed Image verglichen,  
bis der FIRST Datensatz mit den gleichen Informationen aus-
gestattet ist wie der Rohdatensatz und das Seed Image. 

Schematische Darstellung von FIRST (Forward projected model-based  Iterative 
 Reconstruction SoluTion)

VORTEILE

•  FIRST wird in die Belichtungsautomatik  
(SUREExposure) integriert und kann bis  
zu 82,2 % der Dosis einsparen.

•  FIRST arbeitet sehr schnell. Die  
Rekonstruktion eines vollen Volumen-
datensatzes dauert nur 3 Minuten.

•  FIRST rekonstruiert parallel zur InstaView  
Echtzeit-Rekonstruktion.

•  FIRST liefert eine unübertroffene,  
natürlich aussehende Bildqualität anhand 
eines anatomischen Modells.

Weitere Informationen online unter: 
www.toshiba-medical.at
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