
Röntgenbild: Anschluss-Stecker  (links) und Föhn (rechts)  mit einem jeweils gebrochenem Kabel

Nicht nur in der Produktion spielt die digitale Röntgeninspektion bei der Qualitätssicherung eine 

wichtige Rolle. Sie bietet auch eine sehr gute Möglichkeit der Fehleranalyse. In der Röntgenaufnahme 

wird z.B. eine gebrochene Ader in einem Anschlusskabel, Kurzschlussanalyse bei  fehlerhaften Löt- 

stellen, fehlende Bauteile, Brüche der Heizspiralen, Lage der Bauteile sichtbar. 
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Erläuterung des Bildes rechts oben :

Die künstlerische Darstellung der Euro- 

päischen Südsternwarte zeigt eine Explo- 

sion von Gamma-Strahlung. Sternen- 

forscher haben das bislang fernste  

Objekt im All erspäht (28.04.2009, ESO)

Wilhelm Conrad Röntgen: 

„die Entdeckung der Röntgen- 

strahlen (x-rays)“ von Klaus 

Beneke zeigt die Durchleuch- 

tung mit dem Röntgenschirm 

um 1900. 

Von Kopf bis Fuß durchleuchtet: 43 Jahre nach dem Tod des 

Bildhauers Alberto Giacometti hat das Duisburger Lehmbruck 

Museum dem Schweizer Künstler noch einmal über die Schulter 

geschaut. Dazu wurde seine lebensgroße Gipsskulptur "Frau auf 

dem Wagen" vom Scheitel bis zur Sohle geröntgt. Das Röntgenbild 

zeigt anstelle der üblichen Eisenstangen zur Stabilisierung der in 

Gips geschaffenen Skulptur eine Feile, einen Handbohrer, viel  

Draht - und ein Brett.

Wakenews.net

Menschen heben sich von ihrer Umgebung durch ihre erhöhte 

Wärmestrahlung ab. Kurze und mittlere Wellenlängen werden 

von der Kleidung vollständig absorbiert. Seit kurzem existieren 

Detektoren für den längerwelligen Bereich der Terahertz- 

strahlung, welche die Kleidung durchdringt. Die passive Tera- 

hertztechnik erfordert keine Strahlungsquelle, sondern regi- 

striert die vorhandene Strahlung mit Wellenlängen bis zu 1 mm. 

Im Vergleich zum Röntgen-Rückstreuverfahren erzeugt eine  

THz-Kamera Bilder ohne anatomischen Details. Gegenstände 

am menschlichen Körper verursachen einen sichtbaren Schat- 

ten auf dem Wärmestrahlungsbild. Bei der aktiven Terahertz- 

technik wird der Körper mit einem feinen Mikrowellenstrahl 

abgescannt. Durch Variation der Wellenlänge lassen sich  

unterschiedliche Materialien detektieren.

Wie funktionieren die Scanner ? Die Scanner erfassen die Oberfläche des menschlichen Körpers unter 

der Kleidung und stellen diese auf einem Bildschirm dar. Dazu sind grundsätzlich drei Verfahren 

möglich:  1.) Der Einsatz von Röntgenstrahlen   2.) Der Einsatz von passiven Terahertz-Wellen und 3.) 

Der Einsatz von aktiven Terahertz-Wellen.

Derzeit wird in Deutschland insbesondere über die Einführung des zweiten oder dritten Verfahrens 

nachgedacht. Terahertz-Wellen sind eine besondere Form der Wärmestrahlung, die im Spektrum 

zwischen Infrarot- und Mikrowellenstrahlung liegt. Diese Art der elektromagnetischen Wellen kann erst 

seit wenigen Jahren nachgewiesen werden. Beim passiven Verfahren wird lediglich die natürliche 

Terahertz-Strahlung des menschlichen Körpers erfasst. Bei der aktiven Bestrahlung wird der Flug- 

passagier mit Terahertz-Wellen bestrahlt und aus deren Rückstreuung ein Bild errechnet. Mit dem 

aktiven Verfahren lässt sich ein detailiertes Bild erstellen. Da Terahertz-Strahlen erst seit wenigen 

Jahren überhaupt erfasst werden können, sind mögliche gesundheitliche Risiken durch die derzeit in 

der Erprobung befindlichen Scanner unzureichend erforscht. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

hat deshalb noch keine abschließende Bewertung abgegeben. Grundsätzlich ist die Eindringtiefe der 

Terahertz-Wellen laut BfS gering. Tiefer liegende Organe würden deshalb praktisch nicht von der 

Strahlung erreicht. Allerdings sei die Eindringtiefe ausreichend, um die Zellen der Haut und das 

periphere Blutkreislauf zu erreichen. Das BfS, das nicht direkt in den Entwicklungsprozess eingebunden 

ist, empfiehlt derzeit die Verwendung von passiven statt aktiven Terahertz-Systemen.

Eindeutig ist dagegen die Bewertung der Röntgenscanner: Da diese ionisierende Strahlung die Zellen 

des menschlichen Körpers direkt schädigen kann, gebe es keine sichere Schwelle, "unterhalb derer kein 

gesundheitliches Risiko mehr bestehen würde". Daher lehnt das BfS den Einsatz von Röntgenstrahlen 

im Bereich der Sicherheitstechnik ab.

Nacktscanner auf dem Amsterdamer Flughafen Schipol (Foto: dpa, 
tagesschau.de)

Das PEDOSKOP oder besser bekannt als Schuhröntgen-Apparat war bis in die 70-ziger Jah- 

re des letzten Jahrhunderts noch voll im Betrieb. Mit Hilfe dieses Kastens konnte die Pass- 

genauigkeit der Schuhe kontrolliert werden. So wurden die Kinder mit angezogenen Schu- 

hen auf diesen Kasten gestellt und der Röntgenapparat eigeschaltet. Die Eltern konnten 

sich (mit Hilfe der seitlichen Sehklappe) selbst überzeugen ob der Bengel nun weint, 

weil ihm die Schuhe drückten oder die Strahlen mittlerweile „die Zehen zum Kochen brach- 

ten.“

Um 1895 wurde beim Experimentieren mit den Geißler-Röhren eine brauchbare Entdeckung gemacht. Die X- 

Strahlen, oder besser bekannt die Röntgen-Strahlen wurden nachgewiesen.

Wilhem Conrad Röntgen experimentierte mit verschiedenen Entladungslampen. Dabei stellte er fest, dass beim 

Betrieb spezieller Vakuum-Röhren unsichtbare Strahlen entwichen. Ihm gelang es, mit Hilfe von 

lichtempfindlichen Photoplatten oder eines Barium-Platincyanir Schirmes diese Strahlen für das menschliche 

Auge sichtbar zu machen. (Physikmuseum Salzburg)

Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen hat eine leistungsstarke Strahlungsquelle für kompakte Röntgen- 

mikroskope entwickelt, die die hochauflösende Untersuchung von biologischen Zellen ermöglicht. Ähnlich wie bei der  

Computertomographie in der Medizin können nun schichtweise dreidimensionale Betrachtungen von biologischen Zellen aber 

auch von Halbleitern durchgeführt werden.

Mit dem Röntgenmikroskop können Belichtungszeiten im Sekundenbereich für dünne Proben unter 1 Mikrometer und 

Belichtungszeiten im Bereich einiger zehn Sekunden für dicke biologische Proben von einigen Mikrometern erreicht werden. 

Zukünftig sollen auch für diese Proben unter Verwendung optimierter Kondensorspiegel Belichtungszeiten unter 10 Sekunden 

erreicht werden.

Aufnahme einer Diatome (Kieselalge) mit dem Röntgenmikroskop des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT,  Aachen.

In der Lebensmittelindustrie werden bei Fließband- 

produktionen sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht. 

Eine manuelle Inspektion der Produkte ist daher  

schon aus Zeitgründen nicht möglich. Nur durch den 

Einsatz digitaler Röntgentechnik, kombiniert mit ei- 

ner automatischen Auswertesoftware, wird die Suche 

nach Fremdkörpern (z.B.Fischgräten, Knochen)  

möglich. Desweiteren kann der Zustand der Ver- 

packung beurteilt oder dessen Inhalt überprüft  

werden.

Bonddrähte eines Geldkartenchips:

Hochauflösende digitale Röntgenbilder 

ermöglichen die Erkennung feinster   

Bonddrähte und Bondungen, Bruchstel- 

len bzw. gerissene Bonddrähte, Bruch- 

stellen im Chip bzw. einer fehlerhafte 

Chip-Klebung können schnell und zuver- 

lässig sichtbar gemacht werden. 

Röntgenvergrößerung von Tomatensamen

Für die Agrarindustrie ist die Keimfähigkeit und der Feldaufgang von 

Saatgut von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Die digitale  

Röntgeninspektion gibt hierbei wichtige Aufschlüsse und ermöglicht eine 

genaue Qualitätsanalyse der Samen: Somit können leere Samen 

identifiziert werden, beschädigte oder zerstörte Samen entdeckt und eine 

schlechte Samenstruktur (Morpholo-gie) erkannt und durch Zucht  

verbessert werden.

Röntgenbild: LKW - Reifen

Für Reifen werden hohe Sicherheitsstandards gefordert.  Daher 

muss bei der Reifenproduktion eine gründliche Qualitäts- 

prüfung durchgeführt werden.  Die digitale Röntgeninspektion 

ermöglicht eine Darstellung der Lage und Orientierung von 

Karkasse und Gürtel, Zustand der Drähte, Lufteinschlüsse und 

Fremdkörper im Gummi

Röntgenbild: Schnitt durch eine Koralle (Bild rechts):

Biologen können aus den Jahresringen von Bäumen,- 

Rückschlüsse auf die Klimaentwicklung ziehen. 

Meeresforscher erhalten über die Wachstumsringe von 

Korallen Informationen über den zeitlichen Wandel der 

Umweltbedingungen.

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 beginnt auch die neuzeitliche Mumienforschung, da so 

das Auswickeln und die damit verbundene Zerstörung der Mumien überflüssig wurde. Inzwischen 

untersucht man komplett erhaltene Mumien nur noch zerstörungsfrei. Neben Röntgenaufnahmen wer- 

den dabei zunehmend die für die medizinische Diagnostik entwickelten Verfahren der Computertomo- 

graphie und die darauf basierende dreidimensionale Rekonstruktion (3D-Darstellung) verwendet.  

Neben Geschlechts- und Altersbestimmung sind für die Paläopathologen vor allem Spuren krankhafter 

Prozesse aufschlußreich, wie sie im Röntgenbild oder durch mikroskopische Begutachtung von Gewe- 

beproben sichtbar werden. Mit der modernen Terahertz-Strahlung können noch nicht größere Stücke, 

wie Kopf und Körper,  gescannt werden, da das Licht noch zu stark streut.

Historische Gemälde wurden in der Vergangenheit bisweilen von anderen  

Künstlern übermalt. Beweggründe dafür waren unterschiedlich: Einige Künst- 

ler konnten sich keine neuen Leinwände leisten. Oftmals aber wurden alte 

Bilder übermalt, um Fälschungen auf zeitlich authentischer Leinwand  

herzustellen. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der alten und 

neuen Farben kann durch Röntgentechnik festgestellt werden, ob sich hinter 

dem sichtbaren Bild noch ein Älteres befindet.; somit wird die  

Röntgendiagnostik zur Echtheitsprüfung und Klassifizierung alter Kunstwerke 

eingesetzt.

Freizeitfreunde.de



Zwei Entdeckungen am Ende des 19. Jahrhunderts haben das Bild der modernen Medizin entscheidend geprägt. 

1895 entdeckte Konrad Röntgen die Strahlen, die zum ersten Mal  in der Geschichte  einen Einblick in den 

Körper lebender Menschen  ermöglichten. 

1901 erhielt Röntgen für seine Entdeckung den Nobelpreis für Physik. 

Nur ein Jahr später wurde die Radioaktivität entdeckt. 

Henri Becquerel fand heraus, daß bestimmten, in der Natur  vorkommenden 

Elementen , eine Strahlung innewohnt, die über Entfernungen 

hinweg und durch für Licht undurchdringliches Papier 

hindurch fotografische Platten zu schwärzen vermag. 

1903 wurde auch Becquerel für diese Entdeckung mit dem 

Nobelpreis für Physik geehrt.

Schon bald wurde klar, daß seine Entdeckung Anwendung in vielen unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen 

und auch in der Medizin finden sollte. Die erste praktische Anwendung der Radioaktivität galt aber der Lösung 

eines kulinarischen Problem:

George de Hevesy arbeitete in London und wohnte dort als Junggeselle möbliert und mit Vollpension. Sonntags gab 

es regelmäßig eine Spezialität seiner englischen Vermieterin, Meatpudding. Nach einigen Wochen beschlich de 

Hevesy der Verdacht, dass die Vermieterin die Reste des sonntäglichen Mahls in der darauffolgenden Woche 

wiederzuverwerten pflegte. Um dies zu beweisen, mischte er eine kleine Menge eines radioaktiven Isotops unter die 

Essensreste. Im Verhältnis zu dem übriggebliebenen Meatpudding war die eingesetzte Menge des Isotops sehr gering. 

Außerdem war es geruchs-, farb- und geschmacklos. Am Mittwoch darauf bestätigte sich de Hevesys Verdacht. Er 

konnte Radioaktivität im Auflauf nachweisen und demonstrierte dies triumphierend seiner Vermieterin, die ihn 

natürlich umgehend auf die Straße setzte.

Die von George de Hevesy angewandte Methode wurde später als 

“Tracermethode” bezeichnet. Eine verschwindend kleine Menge 

eines radioaktiven Stoffes dessen Verteilung und Weg durch den 

menschlichen Körper man von außen anhand der radioaktiven 

Strahlung verfolgen kann, gibt Auskunft über Stoffwechselfunktionen 

des Körpers. 

Bald lernte man, welche Funktionen für die Verteilung bestimmter radioaktiver Isotope verantwortlich waren. 

So wurde offenbar, daß Jod rasch in der Schilddrüse anreichert wird, weil es hier als Grund-baustein der 

Schilddrüsenhormone dient. Die von außen mit Hilfe einer geringen Menge Radioaktivität gemessene  

Jodaufnahme ist ein Maß für die Stoffwechselaktivität der Schilddrüse, das auch heute noch zur Diagnostik 

verwendet wird.

Heute lassen sich die unterschiedlichsten biochemischen Vorgänge in der Medizin auf diese Weise darstellen und 

messen. Das Prinzip ist seit den Tagen der ersten Anwendungen von Becquerels Entdeckung unverändert: eine 

kleine und gesundheitlich unbedenkliche Menge eines radioaktiven Stoffes wird in den menschlichen Körper 

eingebracht. Meistens wird er in eine Vene des Patienten injiziert. Der Stoff wird jetzt im Körper durch einen 

biochemischen Prozeß von demjenigen Organ aufgenommen, das untersucht werden soll. Mit einem speziellen 

Detektor, der sogenannten Gamma-Kamera, kann dieser Vorgang und damit das interessierende Organ  

außerhalb des Körpers dargestellt werden. Heute weiß man, daß bei vielen Erkrankungen eine Funktion des 

Körpers gestört sein kann obwohl das Aussehen der betreffenden Organe keine Auffälligkeiten aufweist.

Der Fortschritt der Nuklearmedizin in den letzten Jahrzehnten ist zunächst auf die Entwicklung neuartiger 

Radiopharmaka zurückzuführen. Diese Substanzen sind gleichsam Sonden, die dem Arzt Auskunft über die 

Funktion von Enzymen, Botenstoffen und anderen Stoffwechselvorgängen liefern, durch die wir dann die 

Funktionsweise des Körpers und die Mechanismen von Erkrankungen immer besser zu verstehen lernen. Diese 

Erkenntnisse gehen in die Diagnostik und Therapie in der Medizin ein. Ein Ende dieser wissenschaftlichen 

Entwicklung, an der auch die Klinik für Nuklearmedizin II des Klinikums Landshut beteiligt ist, ist noch nicht 

abzusehen. So sind zum Beispiel in Düsseldorf und Jülich in den letzten Jahren wichtige wissenschaftliche 

Erkenntnisse über die biochemischen Defekte, der psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen zugrunde 

liegen, erarbeitet worden.  Das Ziel ist es, diejenigen Funktions-störungen verstehen und behandeln zu können, 

die so unterschiedlichen Erkrankungen wie der Depression, der Schizophrenie, der Epilepsie und der  

Alzheimerschen Krankheit zugrunde liegen.
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1896 Entdeckung der Radioaktivität durch H.A.Becquerel 

1923 radioaktive Markierung zu einer biologischen Untersuchung (G.CH. von 

Hevesy) 

1928 Geiger-Müller-Zählrohr 

1936 erste Radionuklid-Therapie mit 32P 

1938 Herstellung des künstlichen Radionuklids 99Tc 

1938 Herstellung des künstlichen Radionuklids 131I 

1938 erste Schilddrüsendiagnostik mit 131I 

1942 erste Therapie einer gutartigen Schilddrüsenerkrankung mit 131-I 

1946 erste Therapie einer bösartigen Schilddrüsenerkrankung mit 131-I 

1948 Entwicklung des NaI-Detektors 

1958 erste Gamma-Kamera (H.O.Anger) 

1962 Entwicklung des 99Mo/99mTc-Generators 

1975 Einführung der Positronen-Emissions-Tomographie

Geschichte der PET
Die Erfindung der PET wird den amerikanischen Physikern Michel Ter-Pogossian und Michael E. Phelps zugesprochen, die 

ihre Ergebnisse 1975 publizierten.

Gordon Brownell und W. H. Sweet konnten am Massachusetts General Hospital jedoch bereits Anfang der 1950er Jahre 

einen Hirntumor mit Hilfe von positronenbasierter Bildgebungstechnik lokalisieren und eine computerge-stützte 

Bildrekonstruktion auf Basis einer schwächungskorrigierten, gefilterten Rückprojektion wurde von David Chesler schon im 

Jahr 1970 ebendort erstellt.

Vom PET zum PET/CT
PET ist bei der richtigen Fragestellung ein hochsensitives Verfahren; Aktivitätsanreicherungen lassen sich jedoch  

anatomisch nicht immer gut lokalisieren, da in PET Bildern in erster Linie Stoffwechselprozesse aufgezeigt werden; hinzu 

kommt die begrenzte Ortsauflösung von etwa 4–6 mm. Ein PET/CT kombiniert die hohe Ortsauflösung (von bis zu 

0,35 mm) und detailreiche Anatomiedarstellung des CT mit den hochsensitiven Stoffwechselinformationen aus der PET.

Seit dem Jahre 2001 sind daher Geräte auf dem Markt, die einen PET-Scanner mit einem Computertomographen (CT) 

kombinieren. Das weltweit erste Gerät dieser Art wurde von der Firma General Electric (GE) an der Universität Zürich im 

März des Jahres 2001 installiert; die deutschlandweit ersten Geräte wurden von der Firma Siemens an der  

Universitätsklinik Essen und von der Firma GE an der Universität Ulm in Betrieb genommen. Bei PET/CT-Systemen 

werden die für die Schwächungskorrektur der PET-Daten nötigen Korrekturmaps aus den Hounsfield-Wertenn der CT- 

Daten errechnet. Bei reinen PET-Scannern war hierfür eine eigene Strahlenquelle nötig, mit deren Hilfe diese  

Schwächungsmap erstellt wurde. Da die Aufnahme des CT-Scans erheblich schneller erfolgt als die früher nötige  

Transmissionsaufnahme mit Strahlenquelle, ergibt sich daraus eine deutliche Verkürzung der Aufnahmedauer von bis zu 

40 %. Die Untersuchungszeit für Ganzkörperaufnahmen liegt bei PET/CT-Systemen im Bereich von 15 bis 30 Minuten.

PET/CT-Geräte für den klinischen Einsatz hatten reine PET-Scanner auf dem Neugerätemarkt bereits ab dem Jahr 2004 

vollständig verdrängt. Da noch einige ältere reine PET-Scanner im Einsatz sind (s. u.), wird eine Überlagerung (sogenannte 

Soft-Fusion bzw. Koregistrierung) von CT-Bildern und PET-Daten auch mittels Software berechnet. Dies geschieht mit Hilfe 

gemeinsamer Referenzpunkte wie etwa Knochenstrukturen oder anhand externer Positionsdaten. Nachteil der  

nachträglichen Fusion der Bilddaten ist, dass das für die Bildfusion verwendete CT-Bild nicht zur Rekonstruktion der PET- 

Daten (eines reinen PET-Scanners) herangezogen wurde, die Bildqualität des resultierenden PET/CT-Bildes daher  

schlechter als die eines dedizierten PET/CTs ist.

Eine Bildfusion von PET-Aufnahmen ist auch mit MRT-Bildern möglich, die ersten PET/MRT-Scanner sind bereits unter 

Forschungsbedingungen auch in Deutschland (München und Dresden) im Einsatz .
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Das verwendete Nuklid ist zumeist Fluor 18. Alle 

Positronenstrahler

 

haben sehr kurze Halb-

 

wertszeiten. Damit ist gemeint, dass nach kurzer 

Zeit nur noch die Hälfte der ursprünglich mit dem 

PET nachweisbaren Substanz zur Bilddarstellung 

zur Verfügung steht. So ist bei Fluor 18 nach weni-

 

ger

 

als 2 Stunden nur noch die Hälfte der Nuklide 

strahlungsaktiv und nachweisbar. Zusätzlich wird 

etwa ein Drittel über den Urin ausgeschieden. Da 

schon nach wenigen Halbwertszeiten praktisch alle 

Radioaktivität zerfallen ist, endet die Strahlenbe-

 

lastung

 

meist lange bevor die Substanz selbst aus 

dem Körper ausgeschieden ist. 

Das Prinzip der Untersuchung beruht darauf, 

dass dem Patienten eine einfache Zuckerver-

 

bindung

 

(z. B. Glucose), an die eine radioakti-

 

ve

 

signalgebende

 

Substanz (Tracer) gekoppelt 

ist, eingespritzt wird. Diese Substanz verteilt 

sich mit dem Blutfluss im gesamten Körper 

und wird in stoffwechselaktive Zellen aufge-

 

nommen

 

-

 

je mehr Stoffwechselaktivität ion

 

der Zelle desto mehr Aufnahme. Eine Zeit

 

 

lang ist somit eine Unterscheidung zwischen 

sehr stoffwechselaktiven Zellverbänden und 

weniger aktiver Umgebung möglich. Mittels

 

 

mehrerer um den Patienten angeordneter De-

 

tektoren

 

wird die aus dem menschlichen

 

 

Körper abgegebene radioaktive Strahlung 

gemessen, dem Ort des Entstehens zugeordnet 

und mittels eines Computers in die

 

 

Bildinformationen umgerechnet. 

FDG eine Substanz auf Basis von Glucose

 

Im Gegensatz zu anderen Verfahren der

 

 

nuklearmedizinischen Diagnostik, wird bei 

PET als radioaktive Substanz ein Positronen-

 

strahler

 

eingesetzt. Es handelt sich hierbei

 

 

nicht um Gammastrahlung, sondern um Teil-

 

chenstrahlung. Das Positron

 

entstammt aus

 

 

dem radioaktiven Zerfall eines Nuklids. Es ist 

im Prinzip ein elektrisch positiv geladenes

 

 

Teilchen, mit der Masse eines Elektrons. Im 

Positronenemissions-Tomographen

 

werden 

die Positronen

 

allerdings nur indirekt nachge-

 

wiesen, über ihre Wechselwirkungen mit an-

 

deren

 

Teilchen. Dieser indirekte Nachweis

 

 

bietet den großen Vorteil einer ungewöhnlich 

guten Ortsbestimmung des radioaktiven Tra-

 

cers. Eine PET-Untersuchung wird ambulant 

durchgeführt (10 –

 

15 Minuten). Die Warte-

 

zeit, damit sich die „Spürsubstanz“

 

im Körper 

verteilt, beträgt 50-60 Minuten

www.ktn.gv.ht

Natürliche und künstliche Ursachen der Strahlenbelastung

Seit es den Menschen gibt, war er immer einer durch natürliche Ursa-

 

chen

 

bedingten „terrestrischen Strahlenbelastung“

 

durch radioaktives 

Material in der Erde sowie durch die aus dem Weltall einlangende, 

„kosmische Strahlung“

 

ausgesetzt.

Die mit Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende Nutzung ionisierender 

Strahlung durch den Menschen hat zwar die gesamte auf die

 

 

Bevölkerung einwirkende Strahlenbelastung erhöht, jedoch beträgt der 

Anteil der natürlichen Strahlung im Mittel immer noch ca. 70 % der 

Gesamtstrahlenbelastung. 

Die durchschnittliche effektive

 

Strahlenbe-

 

lastung

 

einer Person beträgt in der BRD zur 

Zeit ungefähr 4,3 mSV/a

 

(2010) Diese

 

 

Strahlenbelastung setzt sich aus ca. 56% na-

 

türlicher

 

und ca. 44% künstlicher Strahlen-

 

belastung

 

zusammen.

18.03.2011: Tokio: Hier betrug die Belastung laut dem „Tokyo Metro-

 

politan

 

Institute of Public Health“

 

im Mittel 0,05 bis 0,14 Mikrosievert 

pro Stunde. Normal sind Werte um 0,03 und 0,08 Mikrosievert pro 

Stunde. Auf das Jahr hochgerechnet ergeben die jetzt gemessenen Werte 

eine Dosis von 0,44 bis 1,2 Millisievert. 

Bei den Rettungsarbeiten am 19.03.2011 am japanischen Atomkraftwerk 

Fukushima

 

wurden bei  Arbeitern  mehr als 250 Millisievert

 

gemessen 

(Nachrichtenagentur Kyodo).

Es ist bei einer Strahlendosis von 1 Sievert (Sv), der 100 Menschen 

ausgesetzt sind, mit 5 Todesfällen durch Strahlenkrebs zu rechnen, für 

über 60-Jährige gilt ein Wert von 1,2 Todesfällen pro Sievert. Grund 

hierfür ist, daß

 

das Krebsrisiko mit steigendem Alter weltweit zunimmt. 

Beachtet werden muss jedoch die lange Latenzzeit: nach einer mittleren 

Latenzzeit von etwa 15 Jahren kann sich eine Leukämie ausbilden und 

etwa 20 -

 

40 Jahren nach Strahlenexposition solide Tumore.

In Deutschland beträgt die natürliche

 

Strahlenbelastung im Durchschnitt 

laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (Bfs) zwischen 2,1 und 2.4  

Millisievert

 

im Jahr. Zum Vergleich: In einigen Küstenregionen 

Brasiliens beträgt die Jahresbelastung 80 Millisievert, welches z.T. 

aufgrund der relativ hohen terrestrischen Strahlung zurückzuführen ist. 

Ein weiterer Vergleich aus dem Alltagsleben: Ein Flug von Frankfurt 

nach New York und zurück führt zu einer Strahlenbelastung von 75-150 

Mikrosievert ; Grund hierfür ist der Einfluss der kosmischen Strahlung 

(s. Schautafel links oben); bei einer Zahnuntersuchung beträgt die 

Äquivalentdosis ca. 0,01 Millisievert, durch eine Mammografie kann sie 

bis zu 0,6 Millisievert

 

betragen und beim Röntgen des Darms 

(Durchleuchtung) können bis zu 18 mSv erreicht werden. Bei einer PET-

 

Untersuchung schwankt die Strahlenbelastung zwischen 3-5 mSv und ist 

erheblich geringer, als bei einer eine CT Untersuchung. Bei einer 

diagnostischen CT-Untersuchung liegen die Äquivalenzdosen zwischen 2-

 

20 mSv, je nach Untersuchungstechnik medizinischer Fragestellung

 

(Bfs).

 

Erst 100 Millisievert

 

gelten als gefährlicher Grenzwert: Die 

Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg von Krebserkrankungen steigt, 

wenn der Mensch mindestens in dieser Größenordnung ein Jahr lang 

durch Strahlen belastet wird. Eine Einzeldosis von 1000 (!) Millisievert

 

führt zu einer Strahlen-Erkrankung mit Symptomen wie Übelkeit, ist 

aber nicht tödlich. Wird der menschliche Ganzkörper mit ca. 5000 

Millisievert

 

in einer Einzeldosis ausgesetzt, würde dies mit einer 

Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent binnen eines Monats zum Tod 

führen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: www.destatis.de
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Todesursachen in absoluten Zahlen und 
Anteile,  Bundeszentrale für politische Bildung, 2008

Etwa jeder vierte 

Todesfall in Deutschland 

ist krebs-bedingt.Die mittlere jährliche natürliche Strahlen-

 

belastung

 

auf Grund der kosmischen

 

 

Strahlung (Weltraum, Sonne) beträgt in

 

 

Meereshöhe 0,3 mSv. In einer Höhe von

 

 

10.000 m beträgt die mittlere Strahlenbe-

 

lastung

 

aufgrund der kosmischen Strahlung 

pro Jahr ca. 44 mSv, das sind 0,005 mSv pro 

Stunde (= 5 μSv/h). 

In einer Höhe von 12.000 m steigt sie auf 

etwa 52 mSv pro Jahr, also 0,006 mSv pro 

Stunde (= 6 μSv/h). 

In der Nukleardiagnostik werden Stoffwechsel-

 

vorgänge des Körpers sichtbar gemacht (Molekula-

 

re

 

Bildgebung). Dazu werden schwach radioaktive 

Substanzen gespritzt, die je nach ihrer Beschaffen-

 

heit

 

und chemischen Zusammensetzung an ver-

 

schiedenen

 

Stoffwechselvorgängen des Körpers

 

 

teilnehmen oder sich im Stoffwechsel bestimmter 

Gewebe anreichern. Die von diesen Substanzen

 

 

ausgehende Strahlung wird mit Kameras und De-

 

tektoren

 

gemessen, rechnerisch ausgewertet und zu 

Bildern verarbeitet. Anders als beim Röntgen

 

 

kommt die Strahlung also aus dem Körper anstatt 

durch ihn hindurchzuleuchten.

Positronenemissionstomographie

 

mit/ohne CT

Bei PET/CT wird die PET systemtechnisch mit der 

viel besser anatomisch ortsauflösenden Computer-

 

tomographie

 

(CT) in einem Gerät kombiniert.  Eine 

Überlagerung von MRT (Kernspintomographie)-

 

Bildern und PET/CT-

 

Bilddatensätzen ist auch

 

 

möglich. Man erhält so gleichzeitig Informationen 

zu Stoffwechselfunktionen und zur Anatomie.

 

 

Dadurch wird die schnelle und genaue

 

 

Lokalisierung und Beurteilung von gesundem und 

krankem Gewebe möglich.

Ein PET-Scanner besteht aus einem „offenen

 

 

Tunnel,“

 

in dem ein Ring von Detektoren die

 

 

emitierte

 

Strahlung (von den zerfallenden

 

 

Radionuklid) vom Patienten misst, einem beweg-

 

lichen

 

Lagerungstisch und einem Computersystem 

zur Bildberechnung. Beim PET/CT sind im

 

 

Ringtunnel auch der Röntgengenerator und der

 

 

Detektor des CT untergebrachtt

 

(s. Bildskizze

 

 

links). Die Untersuchung wird von außerhalb des 

Untersuchungsraumes gesteuert. Die gesammelten 

Informationen werden im Computer zu funktiona-

 

len

 

PET-Bildern (farbig) und anatomischen CT-

 

Bildern (schwarzweiß) umgerechnet, die dann

 

 

separat oder überlagert an Monitoren dargestellt 

werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Klinikum Landshut: 0871-698-3359 oder e-

 

mail: nuklearmedizin2@klinikum-landshut.de

Das innovative High-End-Gerät, welches

 

 

eine hohe Bildqualität und Patientenkom-

 

fort

 

in sich vereint, erleichtert die Diagno-

 

stik

 

für unterschiedliche Erkrankungen aus 

der Erwachsenen und Kinder-Onkologie

 

 

(Krebserkrankungen, Vorsorge und 

Tumor-suche, Therapieplanung,-

 

und

 

 

überwa-chung, Krebsnachsorge),

 

 

Entzündungssu-che. Neurologie

 

 

(Demenzerkrankungen, z.B. M. Parkinson, 

M. Alzheimer), Kardiologie (Beurteilung

 

 

des vitalen Herzmuskels, Nach-weis

 

einer

 

 

frühen Schädigung des Herz-muskels). 

Weitere Indikationen: Rheuma-tologie

 

(Abklärung entzündlicher Gelenke),

 

 

Unfallchirurgie/Orthopädie (Lockerung von 

Implantaten, Knochenmetastasen und –Ent-

 

zündungen, z.B. Osteomyelitis), HNO, 

Urologie, Innere Medizin/ Endokrinologie

 

 

(neuroendokrine Tumore,bestimmte

 

Schild-

 

drüsenkrebsarten, Infektionsdiagnostik,Der

 

-matologie, Psychiarie

 

(Depression-Demenz) 

Lebermetastasen zur Erkennung und The-

 

rapievorbereitung, Chirurgie und Neurochi-

 

rurgie

 

zur OP-Planung und Therapie-

 

kontrolle. PET/CT visualisiert Veränderun-

 

gen

 

an der Wirbelsäule (z.B. Entzündung) 

als wertvolle Hinweise für den Neuro-und

 

Unfallchirurgen/Orthopäden zur OP  -Pla-

 

nung

 

oder für eine konservative Therapie.

Für die  Chemo-

 

und/oder Bestrahlungs-

 

planung

 

vor und nach Therapie .
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