
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Lichtoptische 3D/4D Vermessungstechnologie

Erstdiagnosen zu Wirbelsäulenanomalien werden im Regelfall basierend  

auf dem äußeren Erscheinungsbild und der Formgebung des Rückens  

getroffen. Um die Verdachtsdiagnose zu stützen, ist es notwendig  

regelmäßig Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule aufzunehmen. Bei dieser ist der  

Patient einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt und ist deswegen speziell für  

jüngere Menschen nicht optimal. Die Medizintechnik ist daher an neuen  

Technologien interessiert, die eine strahlenfreie Alternative zur Vermessung bieten. 

Eine Technologie, die sich in den letzten Jahren durchsetzt ist eine  

kontaktlose und dennoch hochauflösende Vermessungstechnologie. Mit  

dieser ist es ebenfalls möglich die Wirbelsäule sowie den gesamten  

menschlichen Rücken zu vermessen. Darüber lassen sich objektive Analysen der  

Körperhaltung und -statik sowie sämtliche Arten von Wirbelsäulendeformatio-

nen optisch darstellen. Die Untersuchung verläuft dabei schnell und strahlenfrei. 

DIERS formetric 4D arbeitet auf Basis einer Videorasterstereographie und 

der physikalischen Triangulation. Dabei wird ein Linienraster mit Hilfe  

eines Licht-Projektors auf den Rücken der zu untersuchenden Person  

geworfen und von einer Kameraeinheit eingefangen und aufgezeichnet. Mit  

Hilfe einer Computersoftware können Linienkrümmungen untersucht und ein  

virtueller dreidimensionaler Gipsabdruck durch Photogrammetrie erstellt werden. 

Die dreidimensionale Oberflächen- und Wirbelsäulenrekonstruktion benötigt  

keine manuellen, reflektierenden Markierungen, wie man es von anderen  

Vermessungssystemen kennt. Die Technologie erfasst selbstständig und  

automatisch relevante anatomische Fixpunkte wie die Wirbelsäulen- 

mittellinie, Sakrumpunkt oder VP. Unterstützt durch ein Korrelations- 

modell ist es möglich eine genaue Rekonstruktion der Beckenstellung sowie des  

Wirbelsäulenverlaufs zu entwerfen. Durch das Korrelationsmodell werden die  

Beziehungen zwischen den Wirbelkörpern und der Oberflächenkrümmung analysiert. 

Die DIERS 4D Average Technologie entwirft nicht nur ein 3D-Model der  

Wirbelsäule, sondern bezieht zugleich die zeitliche Komponente mit ein. Dadurch 

können Haltungsanalysen und Funktionsstudien durchgeführt werden. Bei der 

Durchführung werden 10 Aufnahmen des Rückens pro Sekunde durchgeführt,  

wobei die Gesamtlänge der Vermessung je nach Behandlungsabsicht variieren kann.  

INNOVATIVE   
TECHNOLOGISCHE  

ANSÄTZE 

 

◊	 Firma:  

DIERS International 

GmbH 

◊	 Technologische Basis:  

Videorasterstereographie 

◊	 Anwendungsbereiche:  

Scoliose, Arthrose,  

Beckenschiefstand,  

Osteoporose, Haltungs-

tests, neurologische  

Untersuchungen, uvm. 

◊	 Vorteile:  

strahlenfrei, ganzheitliche  

Betrachtung des  

Bewegungsapparates, 

frühzeitige & individuelle 

Therapien, vereint viele 

Einzelsysteme in einem, 

verständliche & übersicht-

liche Ergebnisse  

◊	 Website:  

https://diers.eu/de/pro-

dukte/

 
Was ist eine Videorasterstereographie?

Darunter versteht sich die Vermessung des menschlichen Rückens mit Hilfe von Licht und ohne den Einsatz 
von Röntgenstrahlen. Es wird dabei auf ein Multi-Lichtschnittverfahren zurückgegriffen, bei dem der Rücken  
vollständig durch ein Gitter aus parallel verlaufenden Streifen abgedeckt wird. Alle Lichtschnitte werden mit einer 
einzigen Belichtung von einer Videokamera erfasst. Durch den kurzen Belichtungszeitraum von 1/25 Sekunde kann 
eine ganze Serie an Aufnahmen gemacht werden und somit Bewegungsabläufe erfasst werden. Visuell wird die 
Aufnahme durch dickere und dünnere Linien dargestellt, die zur genauen photogrammetrischen Rekonstruktion 
dienen und enthält gemeinsam mit den Kalibrierungsdaten alle notwendigen dreidimensionalen Informationen 
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