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Bedienungshandbücher
Auf der Webseite www.MathResolutions.com, auch erreichbar unter
www.DosimetryCheck.com, finden Sie Bedienungshandbücher. Auf den Webseiten befindet sich
oben eine Schaltfläche „Suchen“, mit der Sie die gesamte Webseite durchsuchen können.
Hier finden Sie einen Überblick, der für die normale Bedienung ausreichend ist. Weitere
Informationen finden Sie in den Bedienungshandbüchern. Das Programm ist vollständig
automatisiert, es sind jedoch Optionen für die manuelle Bedienung verfügbar.
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Dosimetry Check ist ein X/Motif-Programm, eine native UNIX/Linux-Anwendung, das mit
einem X-Server eines Dritten auf Windows betrieben werden kann.

Import eines Behandlungsplans in Dicom RT
Den Behandlungsplan in ein bestimmtes Verzeichnis (Ordner) exportieren. CT-Aufnahmen,
Strukturdateien, die Plandatei und die dreidimensionale Dosisdatei müssen exportiert werden.

Anzahl der Fraktionen
Sie Entscheiden im Planungssystem, ob Sie die Dosis für eine oder mehrere Fraktionen
exportieren oder nicht. DC wählt aus dem Dicom RT-Download, ob die Dosis für eine oder
mehrere Fraktionen angezeigt wird. Ist es mehr als eine Fraktion, multipliziert DC die Dosis,
die es berechnet, mit der Anzahl der Fraktionen und vergleicht diese mit der importierten
Dosis vom Planungssystem. Die Anzahl der Fraktionen wird in der Plan Toolbar angezeigt
und kann geändert werden:

Plan Toolbar

Anzahl der
Fraktionen

Auf dem Desktop auf das Symbol DosimetryCheckTasks (DCTasks) klicken und das Programm
ReadDicomCheck auswählen oder es direkt ausführen.
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Auf „(ReadDicomCheck)“
klicken

Wenn das Programm von DCTasks ausgeführt wurde, schreibt es eine Protokolldatei
rdcstdout.log. Wurde es aus einem Befehlseingabefenster ausgeführt, steht das gleiche
im Fenster geschrieben. Die Symbolleiste ReadDicomCheck wird nachfolgend angezeigt:

Für den normalen Betrieb auf die Schaltfläche „Auto Read Case“ klicken.
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Auf „Auto Read Case“ klicken

Es erscheint ein Dialogfenster zur Dateiauswahl, um ein einziges Verzeichnis auszuwählen:

Entweder einen Pfad eingeben. Am Ende muss
immer ein * stehen.

Auf „OK“
klicken

Oder in das Verzeichnis navigieren, das den
heruntergeladenen Plan enthält; die Dateien werden auf der
rechten Seite angezeigt.

Entweder einen Pfad in das Feld Filter eingeben (den Pfad immer mit einem Platzhalter *
beenden. Zum Beispiel werden bei Eingabe von R* alle Dateien angezeigt, die mit dem
Buchstaben R beginnen) oder den Directories-Baum auf der linken Seite verwenden, um
zum heruntergeladenen Plan auf der rechten Seite zu navigieren und dann auf die Schaltfläche
„OK“ klicken.
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Das Programm erstellt ein Verzeichnis (Datei) in seinem Patientenverzeichnis, wobei der
Verzeichnisname aus dem Patientennamen aus der Dicom RT Plandatei und der daran
angehängten Patientenkennung besteht. Es ist wichtig, den Namen aus der Plandatei zu
erstellen, da die automatische Funktion nach diesem exakten Namen und der Kennung in
den EPID Dicom-Dateien sucht, um die EPID-Dateien dem Patienten zuzuordnen.
Das Programm zeigt alle im oben ausgewählten Verzeichnis gefundenen Patienten und Pläne an
und es muss durch Klicken auf die Auswahl und dann auf die Schaltfläche „OK“ ein Datensatz
(im nachfolgenden Beispiel wird nur ein Datensatz angezeigt) ausgewählt werden.

Patientenplan auswählen

Auf „OK“ klicken

Wenn der Name des Beschleunigers im Plan nicht mit dem Namen in Dosimetry Check
übereinstimmt, muss der Beschleuniger im Auswahlmenü (ein Auswahlmenü ist ein
Aktionsmenü, in dem die aktuelle Auswahl, wie z. B. Name der Schriftwart und Größe
in Microsoft Word, angezeigt wird) Select Accelerator ausgewählt werden.
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Manuelles importieren
Schlägt etwas fehl, können die Dateien manuell ausgewählt werden. In einigen selten Fällen zum
Beispiel, kann der Plan die CT-Aufnahmen nicht korrekt bestimmen, die zum Plan gehören. Um
dies manuell durchzuführen, den Patienten im Aktionsmenü Patient auswählen. Das Programm
ist dafür ausgelegt, dass sich alle Pläne unter dem gleichen Patientennamen befinden. Im
Aktionsmenü Stacked Image Set

entweder einen vorhandenen Bildsatz auszuwählen, wenn dieser bereits in den Plan eingelesen
wurde oder „New“ auswählen, um einen neuen Bildsatz einzulesen. Eine gestackter Bildsatz
stellt einen Satz an CT-Aufnahmen (oder MRT-Aufnahmen) dar, die geometrisch miteinander
verbunden werden, woraus ein dreidimensionales Modell des Patienten erstellt werden kann.
Beim Einlesen eines neuen gestackten Bildsatzes erscheint eine Popup-Nachricht, in der
Sie aufgefordert werden, den Namen des gestackten Bildsatzes einzugeben; dabei wird der
vorhandene Bildsatz angezeigt:

Hier einen Namen für
den neuen gestackten
Bildsatz eingeben.

Weitere vorhandene
Sätze für den Patienten
werden hier angezeigt.
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Danach erscheint ein Popup-Fenster zur Dateiauswahl. Zu den CT-Aufnahmen navigieren und
diese auswählen.
Den Pfad der CT-Aufnahmen eingeben oder mithilfe des
Verzeichnisbaumes dorthin navigieren. Hinweis: Bei Eingabe von CT*,
werden nur Dateien angezeigt, die mit der Buchstabenfolge CT beginnen.

Der Filter kann verwendet werden, um nur Dateien mit den Buchstaben CT anzuzeigen, dann
auf „Select All“ klicken. Oder einfach mit der Maus auf jede CT-Aufnahmedatei klicken. „At
random“ verwenden, um Dateien auszuwählen, die sich möglicherweise gesondert in einer Liste
befinden. „Contiguous“ auswählen, um einen Bereich auszuwählen, indem auf die erste Datei
geklickt wird und dann mit gedrückter Shift-Taste auf eine Datei am anderen Ende der Liste
geklickt wird. Die Dateien können alphabetisch, nach Datum und Zeit oder nach Dateigröße
sortiert werden. Um fortzufahren, auf die Schaltfläche „OK“ klicken.
Nach dem Einlesen der CT-Aufnahmen, das Einlesen der Strukturdatei auswählen. Im PopupFenster zur Dateiauswahl, die Strukturdatei (die normalerweise mit RS beginnt) auswählen.
Dann im Aktionsmenü Plan:

auswählen, dass zuerst die Plandatei, als zweites die Dosisdatei eingelesen wird. In diesem
manuellen Auswahlmodus gibt das Programm nur eine Warnung aus, wenn die sich CTAufnahmen nicht auf den Plan beziehen.
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Erneutes Laden eines vorherigen Planes
Ein bereits eingelesener Plan, kann erneut ausgewählt werden. Das Programm wird die Plandaten
überschreiben und jede vorherig berechnete Dosis löschen. Um den Plan erneut zu laden, den
Patienten und den gestackten Bildsatz wählen. Dann den Plan auswählen. Um die Plandosis
erneut zu laden, muss die Dosisdatei zuerst eingelesen werden.

Patientenmodell für Dosisberechnung einrichten
Danach ist es wichtig sicher zu sein, dass eine bestimmte ROI Region of Interest (interessierende
Region) Kontur vorhanden ist, die die externe Kontur des Patienten darstellt und Patienten von
Nicht-Patienten trennt. Einige Planungssysteme, wie Pinnacle und TomoTherapy erfodern diese
externe Kontur nicht. DC erfordert diese Kontur. Die meisten Planungssysteme, einschließlich
Pinnacle, Eclipse, XIO und RayStation, exportieren die externen Konturen und kennzeichnen
diese als solches in der Dicom-Kopfzeile, so dass DC erkennt, welche ROI die externe
Kontur darstellt und so diese Kennzeichnung automatisch aufgreift. Ansonsten kann das DCKonturpaket verwendet werden, um automatisch oder manuell eine externe Kontur zu
erstellen. Im „System2100“ Bedienungshandbuch im Abschnitt „Outlining Regions of
Interest“ finden Sie weitere Informationen, wie das Konturpaket zu verwenden ist.
Auf das Konturpaket kann
hier zugegriffen werden.

Die Contouring Toolbar:

Das standardmäßige Dicom RT umfasst lediglich, wie Konturen übertragen werden und
nicht wie ein Volumen aus diesen Konturen erstellt wird. Beispiel:



Standardmäßig werden in DC innere Konturen nicht als Löcher im erstellen Volumen
angesehen. Bei einem ROI-Volumen muss dies angeschaltet werden.
Die durchschnittliche Dichte wird für zwei oder mehr ROI verwendet, die sich an einem
Punkt überschneiden. Es gibt kein Konzept, in dem sich ein ROI in einem anderen
befindet.
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Standardmäßig ist die Forminterpolation in Dosimetry Check eingeschaltet (Interpolation
der Form zwischen koplanaren Konturen, die mehr als 1 mm auseinander liegen).
Konturen können in Ebenen anders sein als in der Transversalebene.
Der Vorgang in DC ist das Volumen als Voxel-Map zu erstellen und dann eine 3D
triangulierte Oberfläche zu erstellen. Die Voxel-Map legt das Volumen fest. Je nachdem
ob sich ein Voxel innerhalb oder außerhalb des Volumens befindet, kann es Unterschiede
für die Konturlinien, die durch ein Voxel laufen, geben. Die Oberfläche wird nur für die
Anzeige verwendet.
DC verfügt über die zusätzliche Funktion, dreidimensionale Isoflächen zu erstellen,
Volumen werden jedoch nicht aus Isoflächen erstellt. Sie werden nur zur Anzeige, wie
z. B. Knochen, verwendet.

Das Trainingsmodell aus dem Plan muss überprüft werden oder in DC erstellt werden
(es kann eine Vorlage erstellt und verwendet werden). Wenn eine einzelne ROI für den
inneren und äußeren Couch-Top verwendet wurde, muss mit dem Werkzeug zur Kombination
von Volumen eine dritte ROI erstellt werden („New Volume from Old“ im Aktionsmenü
Volume in der Contouring Toolbar), um ein neues Couch-Top von der anderen ROI minus der
inneren ROI zu erstellen und die vorherigen zu löschen. Siehe Abschnitt „Outlining Regions of
Interest“ im „System2100“ Handbuch und im Abschnitt „Stacked Image Set: skin, density“ im
DC Bedienungshandbuch.
Mit allen ROI, die über zugewiesene Dichten verfügen, muss so verfahren werden (jedoch
werden Zuordnungen aus dem Planungssystem importiert, außer für CMX XIO, da XIO
alle ROI-Volumen nicht korrekt markiert, die nicht der Dichte von eins zugeordnet sind).
Das Programm zeigt ein Popup-Fenster mit den ROI an, die vom Planungssystem über eine
zugeordnete Dichte verfügen, wenn die Strukturdatei eingelesen wird.
Hier Stacked Image Sets
Options auswählen

Die Stacked Image Set Options Toolbar verwenden, um die Hautgrenze auszuwählen, CTNummer für Dichtekurve wählen und bestimmte Punkte für die Berechnung auswählen.
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Weitere Informationen zu ReadDicomCheck finden Sie im Abschnitt „Dicom RT Download“ im
Dosimetry Check Bedienungshandbuch.

Auto-Bericht einrichten
Nachdem das Patientenmodell korrekt ist, „Auto Report“ wählen, um die Auswahl zu
prüfen. Nach der Auswahl auf die Schaltfläche „Save Data“ klicken. Dies muss für das
Automationsprogramm durchgeführt werden, um einen Bericht erstellen zu können.

Auf „Auto Report“
klicken

Auf „Save Data“ klicken

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Plan“ im Dosimetry Check
Bedienungshandbuch.
Werte der Gammakriterien auswählen (Abstand in cm und Prozentunterschied) einschließlich der
Vergleichsdosis (woher die Prozentzahl stammt). Das Programm stellt sich automatisch auf die
Plandosis am durchschnittlichen Isozentrum aller Felder ein.
Es muss beachtet werden, dass wenn die normalisierte Dosis 100 cGy beträgt, der
Unterschied in einer Region mit niedriger Dosis zwischen 11 cGy und 10 cGy 1%
beträgt und nicht 10%. Das ist das Grundkonzept zur Beurteilung und zum
Vergleich von Plänen.
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Dann einen Punkt (normalerweise das Isozentrum) auswählen, durch den alle erstellten Ebenen
und Liniendiagramme verlaufen.
Dann die gewünschten Dosiswerte (% der normalisierten Dosis) auswählen, um auf dem
Dosisvergleich das Isodose-Diagramm grafisch darzustellen.

Einen Punkt
auswählen

Gammawerte und
Dosisnormalisierung
einstellen

% Dosiswerte
auswählen

Danach die Strukturen auswählen, um die Gammawerte im Gamma-Volumen-Histogramm anzuzeigen:

Gamma-Strukturen
auswählen
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Dann die interessierende Region (ROI) Volumen für die Dosis-Volumen-Histogramme
auswählen. Ein ROI-Volumen ist das Volumen, das von den Konturen dieses Volumens erzeugt
wurde.

DVH-Strukturen
auswählen

Es muss beachtet werden, dass sich das Programm die Auswahl merkt. Wenn Volumen immerzu
gleich benannt werden, wird das Programm diese Namen standardmäßig verwenden.
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Den Patienten in 3D ansehen
Zum Überprüfen den Patienten und das Couch-Modell in 3D ansehen. Wie das Patientenmodells
in 3D angesehen werden kann, finden Sie im Abschnitt „3D Views“ im „System2100“
Handbuch. Mit der Maus im unteren linken Bereich der Anwendung auf die Schaltfläche
„Screen Control“ klicken. Nun erscheint das nachfolgend anzeigte Popup-Fenster. „Make
New Screen“ auswählen, dann das Layout wählen, das angibt, wie viele Frames sich im
Bildschirm befinden müssen. Eine Kennzeichnung für das erstellte Fenster eingeben und dann
auf die Schaltfläche „OK“ klicken.
Layout
auswählen

Kennzeichnun
g hinzufügen

„Screen
Control“
auswählen

Im neuen Fenster mit der Maus auf den Frame klicken, um den Frame für das nächste Bild
auszuwählen.
„Display Room View“ auswählen:
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Gestackten Bildsatz auswählen

„Done“ auswählen

Es muss beachtet werden, dass im Allgemeinen, wenn mehr als ein gestackter Bildsatz
eingelesen wurde, der gestackte Bildsatz aus dem Optionsmenü ausgewählt werden muss.
Auf die Schaltfläche „Done“ klicken, um eine 3D-Ansicht im gewählten Frame für den
gewählten gestackten Bildsatz zu erstellen.
Nachfolgend wird ein Beispiel einer 3D-Ansicht eines Patientenmodells, mit einer zu 64%
transparent angezeigten externen Oberfläche, einer Knochen-Isofläche (nicht aus Konturen,
wo auch externe Hardware aufgenommen wurde), ein Couch-Top-Modell und ein Couch-RailModell, angezeigt. Die Ansicht drehen, um sicherzugehen, dass das Couch-Top innen hohl ist,
wenn das gewünscht ist. Die Laufleisten an den Ecken des Fensters verwenden oder mit der
Maus ziehen. Das Laufleisten-Widget kann über die Laufleiste gezogen sein. Für einzelne
Schritte das gelbe Dreieck anklicken.

Frame-Steuerung für
Einstellungen der einzelnen
ROI in der Anzeige

LaufleistenWidget

Die
Steuerung
„Rotate“
für weitere
Optionen
anklicken
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Automatische Verarbeitung
Automation wird eingerichtet, indem drei Ordner für jedes zu überwachende EPID festgelegt werden:
Ein Kalibrierungsordner, in dem die Kalibrierungsbilddatei (wird nie für die TomoTherapy verwendet)
abgelegt wird, eine Vorbehandlungsdatei, in der Vorbehandlungsbilddateien abgelegt werden und ein
Exit-Ordner, in dem alle Ausgangsdateien abgelegt werden. Kalibrierungsbilddateien sollten immer
zuerst abgelegt werden. Das Programm durchläuft die drei Ordner und wartet dann. Es kann eine
gewisse Zeitspanne zwischen Ablage der Kalibrierungs- und der klinischen Dateien notwendig sein,
um sicherzustellen, dass die Kalibrierungsdatei zuerst verarbeitet wird.
Die EPID klinischen Bilddateien (bei TomoTherapy die Dicom-Detektordatei in das VorbehandlungsAusgangsüberwachtes Verzeichnis (Ordner) exportieren. Es erscheint entweder der fertige AutoBericht oder ein Popup-Fenster der Protokolldatei, wenn der Bericht nicht verarbeitet und erstellt
werden kann. Das Programm kann keinen Unterschied zwischen Vorbehandlungsbildern oder
Ausgangsbildern machen, außer die Ordner, in denen die Bilddateien abgelegt werden.
Die Einrichtung der automatischen Verarbeitung und seine Begrenzungen finden Sie im „Automatic
Processing of EPID Images to Dose Comparison (Auto) Report“ Handbuch. Das Autorun-Programm
muss gestartet werden oder dieses Programm (AutoRunDC) kann zu Start hinzugefügt werden, wenn
der Computer gestartet wird:

Auf „Run Automation Program (AutoRunDC.exe)“ klicken

Dosimetry Check Bedienungsanleitung, Seite 17 von 39

TomoTherapy
Für die TomoTherapy kann nur der Dicom-Export der Detektordatei in ein überwachtes
Verzeichnis platziert werden. Die Binärdatei, die nicht Dicom ist, kann nicht automatisch
verarbeitet werden, da es keine anderen Informationen enthält als den Patientennamen. Für die
Binärdateien muss Dosimetry Check gestartet und ausgewählt werden, damit die Nur-Binärdatei
eingelesen wird (unter Beams die Plan Toolbar herunterziehen oder unter Options in der Beams
Toolbar).

Die Kalibrierung für die Automation festlegen
IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy (Intensitätsmodulierte Strahlentherapie))
integrierte Bilder und IMAT (Intensity Modulated Arc Therapy (Intensitätsmodulierte
Rotationsbestrahlung)) integrierte Bilder, wie z. B. RapidArc (Varian) oder VMAT
(Volumetric Arc Therapy (Volumenmodulierte Rotationsbestrahlung)) werden durch ein
Kalibrierungsbild für bekannte Monitoreinheiten relativ zur Monitoreinheit kalibriert.
Das Kalibrierungsbild verfügt normalerweise über eine Feldgröße von 10x10 cm, wofür die
Definition der Monitoreinheit als Feldgröße, Abstand zur Oberfläche, Tiefe und Dosisrate in
cGy/mu im Strahlendatenverzeichnis in der Datei „Calibrationnn“ wobei „nn“ die nominale
Energie wie 06 darstellt, festgelegt wurde. Das Kalibrierungsbild wird in die Luft ohne etwas
zwischen dem Strahl integriert.
Der zu verwendende EPID-Dekonvolution-Kernel muss festgelegt werden und die
Überwachungseinheiten, die verwendet werden. Dann kann ein Kalibrierungsbild in den
überwachten Kalibrierungsordner zur automatischen Verarbeitung gelegt werden oder wie
nachfolgend dargestellt verarbeitet werden. Bei IMAT, wenn sich das Kalibrierungsbild über
mehr als eine Datei erstreckt, müssen diese Bilder hier eingegeben werden, da das überwachte
Kalibrierungsverzeichnis nur die neueste Datei verwendet. Das EPID-Kalibrierungsprogramm
wählen, um Folgendes durchzuführen:

Auf „(Calibrate EPID.exe)“ klicken
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Das konkrete EPID auswählen:

Auf „Select EPID“ klicken

Den EPID Speicherort für das
Kalibrierungsbild auswählen

Dann die Energie auswählen:

Dann „Select Energy“
auswählen

Dann mit der Maus auf die Schaltfläche „Continue“ klicken:

Auf „Continue“ klicken
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Die Überwachungseinheiten eingeben, die für die Kalibrierungsbilder
verwendet werden
Die Überwachungseinheiten, die für die Kalibrierungsbilder verwendet werden, in das Textfeld
eingeben.

Ein Kalibrierungsbild für IMRT oder IMAT verarbeiten
Dann „Select New Image“ auswählen, um das Kalibrierungsbild hier zu verarbeiten (es kann
auch einfach in den überwachten Kalibrierungsordner gelegt werden). Bei Mehrfachbildern von
Kalibrierungsbildern, die im Cine „Continuous“ Modus aufgenommen wurden, müssen diese
Bilder hier verarbeitet werden, da der überwachte Ordner nur das neueste Bild verwendet und
die restlichen Bilder ignoriert. Das Programm addiert Mehrfachbilder.
Verwendeten muWert eingeben

Auswählen, um ein
einzelnes oder
Mehrfachbild für
IMAT einzulesen

Zentrierung überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Weiteres über das Zentrierungswerkzeug
finden Sie nachfolgend in ConvertEPIDImages. Dann die Ergebnisse speichern, indem im
Functions Aktionsmenü „Save Calibration“ ausgewählt wird.

Auf „Save
Calibration“
klicken
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Die zu verwendende EPID-Kernel-Datei auswählen
Die zu verwendende EPID Kernel-Datei auswählen. Im Functions Aktionsmenü „Select EPID
Kernel File“ auswählen

Die EPID KernelDatei zur
Verwendung
auswählen

Die EPID Kernel-Datei aus dem Dateiauswahldialog auswählen.

Den EPID Dekonvolution-Kernel auswählen
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Elekta EPID iViewGT Bilder
Es gibt keinen Dicom-Standard für die Kodierung eines integriertes Bildes. Varian verwendet
eine Kommentaranweisung oder bei seinem Portal Dosimetry verwendet es CT-Codes, die
ursprünglich für Hounsfield-Einheiten gedacht waren. Siemens verwendet einen privaten
Code. Elekta exportiert keine integrierten Bilder in das Dicom-Format. Mit integriertem Bild
ist gemeint, dass die Pixelwerte größer werden, je länger sie bestrahlt werden, mit Null für Null
Strahlenexposition. EPIDs erfassen Bilder in der Reihenfolge von 5 bis 8 Frames pro Sekunde
und die Frames werden alle gemittelt, um ein Bild anzuzeigen. Wenn jedoch die Anzahl der
Frames bekannt ist, kann man die Pixelwerte des Bildes mit der Anzahl der Frames
multiplizieren, um einen integrierten Pixelwert zu erhalten (dies geschieht nach der
Kontrastumkehr, so dass weiß mehr Strahlung bedeutet).

Programm IviewToDicom
Das Programm IviewToDicom wurde geschrieben, um auf die iViewGT-Datenbank zuzugreifen
und Informationen zusammen mit dem Bild zu erlangen, um dann eine Dicom RT Bilddatei zu
schreiben. Im „Using the Elekta iViewGT Imaging System“ Handbuch finden Sie weitere
Informationen zur Einrichtung und Verwendung dieses Programms.
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Hier das
iViewGTSystem
auswählen

Hier die Art des
integrierten
Bildes auswählen

Dann auf
diese
Schaltfläche
klicken, um
den Patienten
in der
iViewGTDatenbank
auszuwählen

Tritt ein Problem
auf, zuerst auf diese
Schaltfläche
klicken, um einen
Bericht über alle
Bilder im System
zu erhalten

Zuerst mit der ersten Menüoption auf der linken Seite das iViewGT-System auswählen. Diese
Liste wird von der Datei IviewGTDirectory.loc im Ressourcenverzeichnis des Programms
erstellt. Danach muss unter der zweiten Menüoption die Art des Bildes ausgewählt werden.
iViewGT speichert diese Bilder unterschiedlich.
Der IMRT-Modus sind nicht rotierende intensitätsmodulierte Strahlen. Conventional wäre ein
einfaches offenes Feld, wie das 10x10 Kalibrierungsbild. VMAT sind Bilder, die während der
Strahlen in den Cine-Modus gebracht werden, während das Gerät um den Patienten rotiert.
Es ist etwa alle 5 Grad ein Bild erwünscht. Der CFS-Modus ist ein Modus in dem alle Felder
automatisch behandelt werden, die Bilder befinden sich jedoch unter dem Namen des ersten
behandelten Feldes. Für den CFS-Modus muss der Plan ausgewählt werden, so dass das
Programm erkennen kann, welches Bild zu welchem Strahl gehört.
Dann auf die Schaltfläche „Select IviewGT Patient“ klicken. Das Programm zeigt die
Patientenliste an, die in der iViewGT-Datenbank gefunden wurde. Schließlich gibt es die
Schaltfläche „Create Image Report“. Wird diese Schaltfläche angeklickt bevor ein Patient
ausgewählt wurde, wird ein Bericht aller Bilder der Datenbank angezeigt.
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Nach der Auswahl des Patienten erscheint ein Popup-Fenster und zeigt die neuesten integrierten
Bilder für einen Plan, der für den Patienten gefunden wurde, an. Auswählen, um die Bilder in die
entsprechenden überwachten Ordner zur automatischen Verarbeitung zu schreiben. Das
Programm wird das Bild in eine Dicom-Datei formatieren, so dass andere Dienstprogramme in
DC die integrierten Pixelwerte wiederherstellen können.

Ein
Kalibrierungs
bild in den
überwachten
Kalibrierungs
ordner
schreiben

Vorbehand
lungsbilder
in den
überwachte
n Ordner
schreiben

Ausgangsb
ehandlungs
bilder in
den
überwachte
n Ordner
schreiben

Dieses Format für die
spätere manuelle
Verarbeitung
verwenden, um einen
nicht überwachten
Ordner zu erstellen

Die untere Schaltflächenreihe legt die Dicom Bilddatei in den durch AutoRunDC überwachten
Kalibrierungsordner oder in den überwachten Vorbehandlungsordner oder in den überwachten
Ausgangsordner. Wie nachfolgend beschrieben, werden Sie bei VMAT aufgefordert, eine
Neigungssensordatei für jeden Bogen auszuwählen und diese Datei wird mit den
entsprechenden Dicom-Bilddateien für diesen Bogen zu dem Ordner hinzugefügt.
Die Schaltfläche „Write Dicom Files“ gibt die Bilder in den Ordner aus, der durch das die
Ressourcesdatei des Programms NewEPIDImagesDirectory.loc genannt wurde, anstatt in einen
überwachten Ordner. „Write out the input files“ wird Kopien der Datenbankdateien, von denen
die Informationen von der iViewGT-Datenbank extrahiert wurden, ausgegeben, um Probleme
festzustellen, die auftreten könnten.
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Neigungssensordatei für Elekta
Mit Elekta für VMAT werden Bilder integriert, während das Gerät um den Patienten rotiert,
es gibt jedoch für jedes Bild nur einen Zeitstempel. Elekta bietet im Cine-Modus während der
VMAT-Abgabe in die Datenbank keinen Gantrywinkel. Um diesen Bildern einen Gantrywinkel
zuzuweisen, muss am LINAC ein Neigungssensor angebracht werden und ein Programm,
wodurch eine Datei mit der Zeit gegenüber dem Gantrywinkel ausgegeben wird. Um den
Einfluss auf den iViewGT-Computer zu minimieren, kann dieses Programm auf einem
Speicherstick verwendet werden. Die durch das Neigungssensorprogramm erstellte Datei muss
bei der Verarbeitung der EPID-Bilder eingefügt werden, so dass für jedes Bild mit Zeitstempel
ein Gantrywinkel bestimmt werden kann, um den Gantrywinkel zu suchen. Die Datei kann
zusammen mit EPID-Bildern oder manuell zur Verarbeitung ausgewählt werden. Das oben
genannte Programm IviewToDicom wird Sie auffordern, die Neigungssensordatei für jeden
Strahl auszuwählen und diese Datei mit den EPID-Bilddateien abzulegen. Im „Using the Elekta
iViewGT Imaging System“ Handbuch finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung und
Verwendung dieses Programms.

Verwendung des Neigungssensorprogramms
Auf die Schaltfläche „Calibrate“ klicken, um den Neigungssensor zu kalibrieren. Dann den
aktuellen Gantrywinkel eingeben. Die Gantry rotieren, um sicherzugehen, dass sich das Bild
in die gleiche Richtung dreht. Ist dies nicht der Fall, die Befestigung im Kalibrierungs-Popup
umdrehen.
„Time synced“ auswählen, wenn das Programm auf dem iViewGT-Computer läuft oder wenn
die Zeit des Computers mit dem iViewGT-Computer synchronisiert ist. Mit der synchronisierten
Zeit wird der Gantrywinkel direkt aus der Zeit herausgelesen (zuerst die Zeit in die Mitte des
integrierten Teilbogens). Ohne time sync wird das Programm nach dem Start der
Gantrybewegung suchen, um die Zeit festzustellen, die der Strahl weitergegangen ist. Diese
Information wird für die nächste Verwendung gespeichert.
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Auf die Schaltfläche „Start File“ klicken, um dorthin zu navigieren, wo die Neigungssensordatei
gespeichert werden soll und einen Namen zur Verbindung mit dem Patienten und dem Bogen
eingeben. Das Programm wird der Datei IA voranstellen und .txt am Ende hinzufügen. Im
Zeitsynchronisierungsmodus kann das Programm mehr als einen Bogen laufen gelassen werden.
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Auf die Schaltfläche „Start-Stop“ klicken. Die Daten werden in die Datei geschrieben, bis
die Schaltfläche „End File“ angeklickt oder die Schaltfläche „Start“ deaktiviert und die
Datei geschlossen wird. Für einen weiteren Bogen muss eine neue Datei begonnen werden.

Manuelle Verarbeitung von EPID-Bildern
Weitere Informationen als nachfolgend angegeben finden Sie in den Bedienungshandbüchern
„Converting EPID Images“ und „Converting IMAT Images“.

Verarbeitung von IMRT-Bildern
Aus DosimetryCheckTasks das Programm ConvertEPIDImages starten. In der ersten Symbolleiste den
Beschleuniger mit der Menüoption und dann die Energie auswählen. Dann auf die Schaltfläche
„Continue“ klicken:
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In der ConvertEPIDToolBar auf die Schaltfläche „Patient“ klicken, um den Patienten aus dem
Patientenauswahldialog auszuwählen. (Es muss beachtet werden, dass der Patient auch aus
DosimetryCheckTasks vorausgewählt werden kann.)

Den Patienten auf der rechten Seite auswählen und auf die Schaltfläche „OK“ klicken.
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In der ConvertEPIDToolBar sind verschiedene Optionen verfügbar.

Sind Dateien von mehreren
Patienten vermischt, diese
Schaltfläche zum Sortieren
klicken, um die Bilddateien
in Unterverzeichnisse zu
sortieren, indem das zu
sortierende Verzeichnis
ausgewählt wird.

Eine Kopie des
Plans mit den
aktuellen EPIDBildern für die
Untersuchung
erstellen.

Auf diese Schaltfläche
klicken, um den
Dateiauswahldialog
aufzurufen und alle
Bilddateien für den Plan
auswählen, die umgewandelt
werden müssen.

Die Schaltfläche „Sort Image Files“ verwenden, um einen Ordner mit Bildern auszuwählen und
diese Bilder in Unterordner nach Patientenname, Energie und Bildkennzeichnung zu sortieren.
Danach muss der heruntergeladene Plan kopiert werden, um einen separaten Planeintrag für diese
bestimmte Untersuchung zu erstellen. Eine Untersuchung ist die berechnete Dosis für einen Satz EPIDBilder. Die automatisierte Funktion führt dies immer aus und hängt das EPID-Datum an den
Plannamen an. Sie werden aufgefordert, den zu kopierenden Plan auszuwählen:

Dann einen Namen einzugeben:
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Hier wird das aktuelle Datum standardmäßig angehängt und der zu verwendende Name kann
überschrieben werden.
Dann auf die Schaltfläche „Convert Images“ klicken, um den Dialog zur Dateiauswahl aufzurufen und
die zu konvertierenden Dateien auszuwählen. Die ausgewählten Dateien müssen für den gleichen
Patientenplan sein.
Im nachfolgenden Dialog zur Dateiauswahl die Dateien für den Plan auswählen. Es kann jedoch nur
eine Energie gleichzeitig umgewandelt werden. Das Programm lehnt Bilddateien ab, die von der oben
gewählten Energie abweichen. Es muss beachtet werden, dass die Filterlinie so eingestellt werden
kann, dass nur Bilddateien angezeigt werden, die Sie auswählen möchten. Auf „Select All“ klicken
oder die Dateien manuell auswählen. Durch Klicken auf „Contiguous“ kann die erste Datei gewählt
werden und durch gedrückt halten der Shift-Taste werden alle Dateien zwischen der ersten und einer
zweiten gewählten Datei ausgewählt. Dann auf die Schaltfläche „OK“ klicken.
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Die ausgewählten Dateien werden eingelesen und es erscheint das nachfolgend anzeigte Popup-Fenster
zum Umwandeln. Die eingelesenen Dateien werden in einem scrollbaren Bereich in der Mitte des
Popup-Fensters angezeigt. Es muss sichergestellt werden, dass der korrekte Plan ausgewählt wurde und
für jedes Bild der korrekte Strahl ausgewählt wurde. Wird mehr als ein Bild pro Strahl ausgewählt,
werden diese addiert (wie bei einer Verlagerung eines Multilamellen-Schlittens). Es muss sichergestellt
werden, dass der korrekte EPID-Kernel ausgewählt ist. Wird die EPID-Auswahl deaktiviert, werden
die Bilder ohne weitere Verarbeitung nur auf das Kalibrierungsbild normalisiert. Es muss ein
Kalibrierungsbild ausgewählt werden. Es kann ein einziges Kalibrierungsbild für alle Bilder
ausgewählt werden oder ein Kalibrierungsbild, das mit jedem einzelnen Bild verwendet wird.

Hier EPID-Kernel
auswählen
Der
ausgewählte
Planname
wird hier
ausgezeigt
oder neu
eingeben

Hier
Ausgangsbild
festlegen

Hier den Plan
auswählen

Kalibrierungsbild
datei auswählen
Hier klicken, wenn alle
Auswahlen getroffen
wurden

Für jede Datei
sicherstellen,
dass der korrekte
Strahl gewählt
wurde, die
Auswahl wird
auf der rechten
Seite angezeigt
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Wenn die Kalibrierungsdatei mit den Bilddateien gewählt werden und der Name der
Kalibrierungsdatei die Buchstaben „cal“ enthält, wird die Kalibrierungsdatei automatisch
ausgewählt. Ansonsten manuell auswählen.
Das Aktionsmenü „Select Plan“ funktioniert wie eine Menüoption, in dem die aktuelle Auswahl in
einem Textfeld angezeigt wird. Es kann ein Planname eingetragen werden, der noch nicht
heruntergeladen wurde, dann muss jedoch ein Name für jeden Strahl eingegeben werden. Wird das
Textfeld für den Plan leer gelassen, wird das Programm keinem Plan Bilder zuordnen. In beiden Fall
werden die verarbeiteten Bilder hier nicht direkt dem Plan zugeordnet. Sie werden in einem Ordner
FluenceFiles.d im Patientenordner abgelegt. Beim Start von Dosimetry Check werden die Bilder
automatisch eingefügt, wennnoch keine Bilder festgelegt wurden. Verfügt der Plan bereits über Bilder,
werden Sie gefragt, ob die neu verarbeiteten Bilder eingefügt werden sollen, um die vorherigen zu
ersetzen. Im Gegensatz dazu werden bei der automatisierten Funktionen die Bilder direkt in den
erstellten Untersuchungsplan eingefügt.
Die Schaltfläche „Exit“ ist der einzige Ort, an dem gekennzeichnet werden kann, dass die
Bilder mit dem Patienten im Strahl aufgenommen wurden. Das Patientenmodell muss mit alle
Zuordnungen der Dichte zum Volumen der interessierenden Region (ROI), ein Couch-Modell,
etc., vollständig sein. Das Patientenmodell und der EPID-Dekonvolution-Kernen werden hier
verwendet, um ein Ausgangsbild in Fluenz der Luft vor dem Patienten umzuwandeln und an
den ausführbaren Dosimetry Check zu liefern. Von diesem Punkt an gibt es keinen Unterschied
zwischen den Ausgangs- und Vorbehandlungsbildern. Die Bilder werden in die Einheiten RMU
umgewandelt, was für Relative Monitor Units (Relative Monitoreinheiten) steht.

RMU Definition
Eine RMU ist eine Monitoreinheit, die auf der zentralen Achse des Kalibrierungsbildes
(normalerweise als 10x10 cm festgelegt) die gleiche Strahlungsintensität liefern würde. Für
offene Felder wäre die RMU die Anzahl der Monitoreinheiten des Kollimator-Streufaktors. Auf
diese Weise wird die Fluenz der Luft zu Monitoreinheiten normalisiert.
Sicherstellen, dass das Kalibrierungsbild für die korrekte Zentrierung geprüft wird. Auf die
Schaltfläche „Control“ klicken, um ein Werkzeug zu öffnen und das Bildzentrum manuell
zu finden.
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Wenn alle Auswahlen getroffen wurden, auf die Schaltfläche „Convert to RMU“ klicken. Nach
dem Umwandeln werden alle umgewandelten Bilder angezeigt. Dann das Aktionsmenü Options
in der ConvertEPIDToolBar beachten, um den RMU-Wert und das Profil anzusehen. Für Tests
mit bekannten Feldern ist das ein guter Platz, um zu bestimmen, ob der korrekte RMU-Wert
ausgegeben wird. Wenn der RMU-Wert falsch ist, wird die Dosis falsch sein.
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Dann kann auf die nachfolgend dargestellte Schaltfläche „Auto Report“ geklickt werden, um den
Plan zur Berechnung abzusenden und den automatischen Bericht anzuzeigen, wenn dies beim
Start vom ReadDicomCheck oder zur einem anderen Zeitpunkt für diesen Plan eingerichtet
wurde.
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Verarbeitung von IMAT-Bildern (RapidArc, VMAT)
Es wird begonnen, wie oben für die IMRT-Bilder beschrieben. Der wesentliche Unterschied liegt
darin, dass die Bilder nur für einen Bogen (Strahl) gleichzeitig verarbeitet werden. Also werden nur
die Bilder für einen einzelnen Bogen ausgewählt. Nachfolgend wurden alle Bilder für einen einzelnen
Bogen im Dateiauswahlfenster ausgewählt. Es muss beachtet werden, dass die Verwendung des
Filterfeldes nur zur Auswahl der anzuzeigenden Arc1-Dateien dient. Ansonsten eine Datei einzeln
auswählen oder die Option „Contiguous“ wählen , um einen Bereich der vorhandenen Dateien
auszuwählen. Dateien können in alphabetischer Reihenfolge oder nach Datum und Zeit angezeigt
werden. Sicherstellen, dass der korrekte Strahl (Bogen) für die Bilder verarbeitet wird.

Auf diese Schaltfläche klicken, wenn die Navigation und die
Auswahl der Bilddateien für den Bogen abgeschlossen ist.
Auf die Schaltfläche „OK“ klicken, wenn die Navigation zum Verzeichnis erfolgt ist und die
Bilder für den Bogen ausgewählt wurden. Dann gibt es Unterschiede im Popup-Fenster
Umwandeln, das vom ConvertEPIDImages-Programm angezeigt wird:
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Den Plan und dann den
Strahl auswählen. Die
Auswahl wird im
entsprechenden Textfeld
angezeigt.

Neigungssensordat
ei für Elekta
einlesen, wenn
diese nicht bereits
vorhanden ist.
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Der Plan und der Strahl, für den die Bilder bestimmt sind, müssen ausgewählt werden. Wie im
IMRT Popup-Fenster Umwandeln kann der Plan- und Strahlname in das entsprechende
Textfeld eingegeben werden, in dem die Auswahl angezeigt wird, wenn der Plan noch nicht
heruntergeladen wurde (der Patienteneintrag muss jedoch vorhanden sein und zur Verarbeitung
von Ausgangsbildern muss der Plan vorhanden sein). Das Aktionsmenü verbunden mit dem
Textfeld simuliert eine Menüoption mit der Option etwas anderes einzutragen. Wird kein Plan
oder Strahl ausgewählt, werden die Bilder einfach im Ordner FluenceFiles.d im Ordner des
Patienten unter dem IMAT-Unterordner abgelegt und die verarbeiteten Dateien aus Dosimetry
Check aus der Beam Toolbar unter dem Aktionsmenü Options müssen manuell ausgewählt
werden.
Wenn die Neigungssensordatei für Elekta benötigt wird und nicht mit den ausgewählten Bildern
eingefügt wurde, muss das Einlesen ausgewählt werden.
Für Varian TrueBeam-Geräte mit einer Bedienversion vor Version 2.5 muss die Schaltfläche
TrueBeamCorrection angeklickt werden, um sowohl die klinischen Bilder als auch den Gantrywinkel
und Abstand zur Röntgenquelle (SID) der Kalibrierungsbilder zu korrigieren. Der Gantrywinkel ist um
90 Grad verschoben (es müssen zu allen Winkeln 90 Grad hinzugefügt werden) und der SID ist nicht
korrekt.
Weitere Funktionen sind im Bedienungshandbuch beschrieben.

Dosimetry Check
Der ausführbare Dosimetry Check wird für den manuellen nicht automatisierten Betrieb
gestartet. Unter Verwendung der Werkzeuge zum Dosisvergleich kann ein eigener Bericht
erstellt werden. Besonderheiten und Einzelheiten finden Sie im „System2100“ Handbuch und
dem Dosimetry Check Handbuch. „System2100“ bietet die eigentlichen Bildanzeigefunktionen,
Darstellung der interessierenden Region, Bildfusion und stereotaktische Funktionen. Dosimetry
Check bietet die Funktionen spezifisch für die Qualitätskontrolle von Behandlungen mit der
Rekonstruktion der Dosis aus gemessenen Strahlungsfeldern und Vergleich zu der
Planungssystemdosis.

Symbolleisten und Bildschirme
Das Programm ist mit Symbolleisten organisiert, wobei die Symbolleisten Aktionsmenüs,
Schaltflächen und Textfelder im oberen Bereich der Anwendung darstellen. Jede Symbolleiste
verfügt über einen Namen, der angezeigt wird. Eine Zurück-Taste auf der Linken Seite führt zu
der vorherigen Symbolleiste zurück. Einen Plan für die Symbolleisten finden Sie im Dosimetry
Check Bedienungshandbuch.
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Unter der Symbolleiste befindet sich ein Bildschirm, in dem Bilder angezeigt werden. Der Bildschirm
ist in einzelne Frames unterteilt. Jeder Frame zeigt ein 2D-Bild oder 3D solides Modell mit einem
leichtem Modellbild an. Sind mehr Zeilen als Spalten als Frames vorhanden, wird im Bildschirm
geblättert. In der oberen rechten Ecke jedes Frames befindet sich eine Schaltfläche. Durch Anklicken
dieser Schaltfläche wird der Frame im gesamten Bildschirmbereich angezeigt oder es werden wieder
alle Frames angezeigt. Wenn ein einzelner Frame des Bildschirms angezeigt wird, befinden sich in der
unteren rechten Ecke Pfeiltasten, mit denen durch alle Bilder am Bildschirm eines Frames gleichzeitig
geblättert werden kann. Durch die Neuformatierung eines gestackten Bildersatzes in koronale oder
sagittale Frames, kann man durch diese Bilder blättern. Für Werkzeuge, die nicht in eine Symbolleiste
passen, werden Popup-Fenster verwendet. Die Größe der Fenster der Hauptanwendnung und aller
Popup-Fenster kann angepasst werden. Symbolleisten und Popup-Fenster verfügen über HilfeSchaltflächen, die über die aktuell in der Symbolleiste oder Popup-Fenster verfügbaren Funktionen
einen Text anzeigen.
Auf der rechten Seite des Hauptanwendungsfensters befindet sich eine Liste aller Bildschirme,
die zum Ansehen ausgewählt werden können. Nachfolgend wird ein Beispiel angezeigt, in dem
ein Bildschirm angezeigt wird, die einen gestackten Bildersatz von CT-Aufnahmen beinhaltet.
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Im oberen Beispiel zeigen die Bildschirme unter dem aktuellen gestackten Bildsatz die Bilder für
Bogen 1 eines Plans, Bogen 2, eine leere Maske, die für IMRT-Strahlen eines Plans reserviert ist,
und eine standardmäßige Ansicht eines Plans in transversaler, koronaler, sagittaler und 3DAnsicht.
Die Schaltfläche „Screen Control“ dient zur manuellen Erstellung eines Bildschirms oder zur
Änderung seiner Anordnung. Die Schaltfläche „Contrast“ dient der Anpassung des Kontraktes
von 2D-Bildern und „Rotate“ für die feinere Steuerung von 3D-Bildern. Das aktuelle Bild, das
diese und viele Steuerungen bedienen, ist der rot umrandete Frame, d. h. der aktuelle Frame.
Durch Anklicken eines Frames wird dieser zum aktuellen Frame. Mit der mittleren Maustaste
wird herangezoomt (die Mitte ist dort, wo mit der Maus geklickt wurde) und mit der rechten
Maustaste wird herausgezoomt. Bei 3D-Bildern dreht oder bewegt das Rad die Anzeige oder
es kann mit der Maus gezogen werden.
Nachfolgend ist der letzte Bildschirm zur Anzeige ausgewählt und die Plan Toolbar ist ebenfalls
ausgewählt:

Das Programm verfügt über Optionen, um jede Kombination von Bildern innerhalb des Rahmens
der Bildschirme, die in Frames unterteilt sind, zu erstellen. Es kann mehr als ein Plan für einen
Patienten gleichzeitig eingelesen und angezeigt werden. Es muss ausgewählt werden, welcher
Plan in welchem Bild angezeigt werden soll. Im „System2100“ Bedienungshandbuch finden Sie
weitere Informationen zur Bildanzeige.
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Drucken von Bildern
Das Klicken mit der Maus in einen Frame (für den Eingabefokus auf dieses Fenster) und
anschließendes Drücken der P Taste auf der Tastatur, ruft ein Popup-Fenster mit dem Bild
und den Optionen auf, einen beschreibenden Text einzugeben und entweder zu drucken
(zuerst in eine pdf-Datei umwandeln) oder zu einer Druckwarteschlange hinzuzufügen,
um ein mehrseitiges Dokument zu erstellen. Im „System2100“ Handbuch finden Sie weitere
Informationen.

Spezifische Dosimetry Check-Funktionen
Spezifische Funktionen von Dosimetry Check sind ausführlich im Bedienungshandbuch beschrieben.
Die Dosis und der Dosisvergleich kann für spezifische Punkte durchgeführt werden, wie z. B.
Dosisvergleich entlang des Profils, Dosisvergleich mit Isodose-Kurven, Dosisvergleich mit der
Gamma-Methode, Vergleich von Dosis-Volumen-Histogrammen und Erstellung von GammaVolumen-Histogrammen.

