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Die 7. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. 
fand am 21, und 22. März 1973 in Bern (Schweiz) statt, Das 
wissenschaftliche Treffen stand unter dem Titel 

"Die Strahlenbelastung der Bevölkerung durch 

- 1 -

medizinisch-diagnostische Verwendung ionisierender Strahlen". 

In Anbetracht dessen. dass der medizinische Bereich den grössten 
Beitrag an die Strahlenbelastung der Bevölkerung aus künstlichen 
Quellen liefert, schien es angebracht. sich nicht nur über die 
jüngsten Erhebungen der Quantität dieser Strahlendosen Rechen
schaft zu geben, sondern nach Wegen und Mitteln zu suchen, diese 
Dosen zu reduzieren, ohne den diagnostischen Sinn und Wert der 
Untersuchung zu schmälerno Es ist anzunehmen, dass die Entwick
lung sowohl der allgemeinen Technik, insbesondere der Elektronik, 
als auch der Nukleartechnik dazu beitragen können, die absorbierte 
Strahlendosis pro Untersuchung zu reduzieren. Es ist auch denk
bar, dass durch Instruktionen, Ausbildung und Aufklärung die 
Zahl der unnötigen Untersuchungen mit Hilfe ionisierender 
Strahlen vermindert werden können. 

Am ersten Tag wurde die Anwendung der Röntgenstrahlen und am 
zweiten der Einsatz der Radioisotope diskutiert. 

Jedes dieser bei den Gebiete wurde durch ein bis zwei Uebersichts
referate eingeführt. Das Hauptgewicht lag jedoch auf den wissen
schaftlichen Kurzbeiträgen und einer PANEL~Diskussion, die vor 
Schluss der Tagung noch einmal Gelegenheit bot, die herauskri
stallisierten Hauptproblemen auszusprechen. 

Für das Tagungskomite~ 

G. Poretti (Bern), H.H, Brunner (Würenlingen). P. Feuz (Bern), 
W. Hunzinger (Bern) und F.E. Stieve (Berlin). 
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I ,-;rould like to ewphasize at the beginning of this discussion ;:heit I do 

not intend to underestiwate or depreciate the value of diagnostic and thera-

peut~c X-rays when they are needed and \vhen they are a~uinistered properly. 

I believe that wedical X-ray and other sources of ionizing radiation ~ave 

become sorae of the wüst important and essential tools of modern medicine, 

ye;: like Wßny extremely useful or essential things in modern society (such 

as sex, automobiles, drugs, and atomic energy)~ they are misused frequently 

through ignorance, neglect, carelessness, and lack of appropriate education, 

training, and proper motivation. 

More than 90% of all wan-made exposure to ionizing radiation in the 

D.S. and several of the other advanced countries derives from wedical diag-

nosis and therapy. Table 1 shows that the next largest contributor of man-

wade radiation exposure is global fallout from weapons tests (about 5%), and 

that radiation in the Dnited States from nuclear power, about which there 

has been so much controversy, contributes only about 0.004%. Table 2 Slliu-

warizes some of the W.ore significant mean annual doses to persons in the D,S. 

from medical use of X-rays and radiopharmaceuticals as deterwined by the 

1964 survey of the Bureau of Radiological Realth. Final data and conclusions 

Given before the Fachverband fUr Strahlenschutz at its meeting in Bem, 
Switzerland? }~rch 21, 1973. 



':.Lable 1 

Sources of Radiation Exposure in the U.S. (1970)(1) 

Source 

G1o";)al Fa110üt 

Radio?harrnaceuticals 

Occupatio:lal 

Xisce11aneous 

Average 
Dose Rate 
(wreill/Y) 

4 

0.003 

72 

} 1 
73 

0.8 

2 

79.803 

~ 3 = 

Percent 

5.01 

0004 

9L48 

LOO 

2.51 

100.000 



7ab1c 2 

in tne Entire U. S. ?opulation 

-c.;'-'_' ____ r' ("',' -,r',":" 
............ -' .... ~J0 .......... ~ 

X-R2"y D:'c.g:--.oses in 1964: 
GSD 
Gon~d dose 
:Sone: z;arrmv dose 
Thyroid doses fro~ 

2ead and neck examinations 
ehest exa~inations 
Dental examinations 

Dia:;nostic Uses of Radiopharwaceuticals in 1966: 
Thy~o~d Goses froill 

.3·1 thyroid function 
l31r thyroid scanning 
131r other 
~'l"'lT brain scans 
'2- c • :JI thyroid scans 
Other procedurcs 

Gonad doses from functiona1 and scanning 
&?p1ications of all radionuc1ides 

\{'nole body doses from functional and scanning 
applications of all radionuc1ides 

Bone narro,v dose from functiona1 and scanning 
app1ications of all radionuclides 

SUi.'ur.arv 0:': GSD fro::l: 
::edical and dental radio10gy (1964) 
Radiation therapy--x-rays (1966) 
Radiation therapy--radiopharmaceutica1s (1966) 
Diagnostic uses of radiopharmaceuticals (1966) 

Su~ary oi thyroid dose from 
Xedical radio1ogy of head and neck (1964) 
:-:eJical radio10gy of ehest and thorax (1964) 
Dental radiology (1964) 
Diagnostic uses of radiopha~aceuticals (1966) 

Ea~h ?erso~ af Ent~~e 
U,S. Population (wre~) 

54.6 
83 
59 

'" 9' o. ) 

19 ) 44 
18 

117 '\ 

10~'7j \ 
1. 2 225 0.7 
3 

'\,1.0 

'\,0.5 

5~ \ 
. l 61 

0.6 ) 
0.26 

6,) 
19 269 
18 

225 

Xote: 
(2) 

above values are su~arized from USPHS Survey reports by K. Z. 
~lorgan • 
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froül the 1970 medical survey oy the United States Publie Health Service(3) 

are not yet pub1ished but~ in any case, in this 6 year period (1964 to 1970) 

the number of annual X-ray examinations increased as foliows: radiographie 

from 105 million to 129.5 million) dental from 53.6 million to 67.5 million; 

and fluoroscopie from 10.5 million to 12,7 million) or an overall increase 

of 24% in the use of diagnostic procedures. This soaring increase in the 

number of X-ray diagnoses in the U.S. with coneomitant increases in eosts 

8eems hard to justify during aperiod when in many respects the quality of 

medical services has deteriorated. 

Table 3 indicates that the genetically significant dose to the U.S. 

population is considerably greater than that in many of the advanced 

countries. Why~ for example~ this dose is much greater in the D.S. than in 

the·United Kingdom is not known but certainly part of the excess in the 

U.S. is due to: 1) the po1icies of many doctors and clinics to automati-

cally require X-rays of a patient~ 2) easy in8urance~ medicare and medicaid 

coverage of costs~ 3) a history of less interest and cancern among U.S. 

doctors to minimize patient exposure) and 4) a lack of education, training, 

and certification of the medical and paramedical doctors who prescribe and 

administer X-rays to the American publie. 

Tahle 4 provides a good elue as to why medical diagnostic exposures in 

the U.S. are excessive. It is hard to justify the fact that, when apersan 

has a ehest X-ray, the skin dose may be 10 mrem while again it IT~Y be 2000 

mrem. If the medical profession could claim that the 2000 mrem exposure 

provided more or better diagnostic information, there might be some weak 

justification, but the contrary is true. Almost without exception the 



Table 3 

;~~ual Genetically Significant Dose Equivalent to Population 

from Medieal Exposure** 

Euenos Aires. Argentina 

Finland 

Den;;-.ark (1956) 

Ger~any (Bavaria) 

Franee 

Ro:::e, Italy 

~2t112rlaads 

New Zealand (1969) 

NOTIvay 

S';veden (1955) 

S'Ivitzerland 

Alexa~dria. U.A.R. 

Yugoslavia (Slovenia) 

Cairo. U.A.R. 

United Kingdom (Sheffield) 

United Kingdom (1957) 

United States. (1964) 

37t 

l6.8~ 

22;~ 

13.70'if 

58t 

43t 

2G.5'J 

20.0'if 

11. 69'iT 

lOt 

38*t 

22t 

7t 

9.l3'if 

7t 

8. 6 '\i 

l4*t 

54.6* (35.5)1] 

* Valu2s fro;:) "Population Dose from X-Rays, U.S., 1964" U.S. lublic Health 
Service Pub1ication No. 2001, Getober 1969 (Brown. et (:~.)( ) 

I] Value in uarentheses is an estimate of the USPHS-1970 3 Survey 
T Va1ues fr;m 1~SCEAR Report Supp1. No. 16-A/5216 (1962) (5) 
'J Va1u2s from UNSCEAR Report Supp1. No. 25-A/8725 (1972) (6) 
xx It is estimated that the significant organ dose for mo~t organs is two 

to three times the genetically significant dose. (5,7,8) 
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Table 4 

Co~:...--::on DiagLlOSl:ic X-Ray EX?OSLl~eS 

(~re~ to skin) in the United States 

Ch2St X-3..:ly at OR..'\L (radiographie) 

Cl~2.s t ~\:-R.:lY in U. S. (radiographie) 

ehest X-3.s.y in. U. S. (photofluorographie) 

Jeutal X-2ay Series in U. S. 

Abdo~en (radiograph) 
Given by a radiologist 
Given by others 

Range of Va1ues 

10-20 

10-300 

200-2000 

1000-100,000 20,000* 

636* 
1253;' 

* '::nese average values were given in the report "Population Exposure LO 

X-3.ays, U. S. 1964,11 J. N. Gitlin and P. S. Lawrence, HEW-PHS 1964~2) 

** Average ehest X-Ray dose delivered at Oak Ridge National Laboratory 
(1972). 

7 



high~r ex?osures provide less useful and less detailed medical inforlliatio~, 

i.e., the X-ray pieture is of inferior quality. The same situation exists 

in regard to dental X-rays. Sometimes the more knowledgeable patient ,vill 

qu6stion the doetor relative to the need of another X-ray or why arccent 

set of films taken at a nearby hospital eannot be used, but the doctor, ,ilo 

likes to appear always right, gives a negative reply and often i8 offended 

by the arroganee of a patient that would dare question his judgillent and 

o~Liscenee in these matters. This attitude is espeeially pronounced &~ong 

those doctors or dentists that have essentially no knowledge of health 

physies and radiobiology. I recently went to see a new dentist aud asked 

the speed of the film he was using and from his response I doubt he knew 

what I was talking about. I asked why he did not make use of the long, 

open-ended cone as reeommended by the Ameriean Dental Assoeiation and of 

precision reetangular collimation and received the unbelievably stupid reply 

that they were not needed beeause the X-ray dose from his machiue was less 

than that reeeived in a short outdoor exposure from the sun. (Presumably 

he did not know that UV radiation from the sun is not X-radiation.) 

In this eonneetion it seems appropriate to ask why so many dentists in 

the U.S. have failed to heed the admonition of the Ameriean Dental Assoeia

tion(9): "Radiologie examinations should not be used as an automatie part 

of every periodie or routine dental examination." A similar question should 

be directed at doetors, publie health officials, and those organizations 

supporting community puhlie health programs. Wny did they wait until 1972 

to heed the 1965 statement' of the U.S. Publie Health Service(lO): "}JaSS 

ehest X-ray programs should not be given to all population groups hut 

- 8 -

instead should be foeused on groups ...vithin communities where the incidence of 

tubereulosis is known to be high"? Action followed only in 1972 after the 



<. • A " -1 (11) :\atio:l.sl Tube,rculosis and Resp1.ratory D1.sease SSOclat1.0n state", : 

IICo~unity X-ray surveys using mobile or portabL,~ uni ts &-:J.ong ger,eral 

population groups are not productive as a screening procedure for pu1monary 

disease and should be eliminated. o (and) • , . TB-Rn associations 

should no longer conduct ehest X-ray screening programs. "" 

2 0 Conseauences of il1edical Exposure 

(12) 
Damage from X-ray exposure is not something new; in fact~ Grubbe 

a manuraeturer of Craoks tubes in Chicago observed an erythema. endema. 

hyperemia, and hyperesthesia on the back of his 1eft hand as a result of 

X-ray expasure during January 1896, This developed into blisters. skin 

disquamation~ epilation, skin cracking, and ulceration which were so pain-

ful that he sought medieal aid on January 27, 1896 which was just over 

three weeks after Roentgen had first announced publically on January 4, 

1896 his discovery of X-rays. Ever since, man while making use of this 

wonderful discovery of invisible radiation has suffered many types of 

radiation damage. On1y recently~ however has he been ahle to associate 

sOille of the late effects such as many forms of cancer) terato1ogical (mon-

strosities~ malformations), embryologieal) fetal, and genetic damage with 

radiation exposure which was received decades and even generations before 

the damage became manifest. 

Although there may be some question about the accuracy of so~e of the 

published reports whieh see.rn to indicate an increase in rnalformations in 

children when radiation was received prior to their conception, there is no 

question that irradiation of the fertilized O\~ and the h~~n fetus ean 

lead to many types of malformations and teratological effects. The h~man 
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fet~s is ~ost radiosensitive duri~g the first trimester of pregna~cy> but 

it is perhaps safe to ass~~e that all stages of gestation are ~ore suscep-

tible to radiation i~jury than any others i~ huwan life, s tates) 

"j'[üen tne huma~ pelvis is X-irradiated Detween l() and 42 days (0:': gestation) ~ 

o~e ~vould expect congenital anomalies to be detected when the exposures are 

above 25 R (and) it is best not to expose the human zygote) eITbryo~ or fetus 

to any unnecessary ionizing radiations until there is considerably more 

docu.-nented evidence. iI Growth retardation(14) seems to be one of the more 

prevalent consequences of irradiation of the fetus and of the young child 

as observed among the survivors of the bombings of Hiroshima and Nagasaki) 

Japan. Mongolism has been reported by several observers to be increased 

by exposure to X-rays. As pointed out by I. A. Uchida and E. J. Curtis(15) 

presumably during meiotic cell division a listickynessl! or non-disjunction 

results in an excess of chromosomes in each somatic cell of the body of the 

unfortu~ate mongoloid individual. These authors concluded from their study 

of 81 mongoloid children that their data "point strongly to an association 

betl'leen the incidence of mongolism and a history of maternal abdominal 

radiation" -- keep in mind the medical dose in this case was only a few 

rad. 

One of' the most disturbing observations during the past decade has been 

the high incidence of childhood leukemia (and other forms of cancer. especially 

central nervous system tumors) among children whose mothers received diag-

nostic X-rays when they were in utero. 

There have been many studies on the effects of pelvimetries) the vast 

majority of which have indicated an increased incidence cf malignancy dillong 

children Who received in utero exposure. One of the more careful survey 
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.. ." v V' (16). ,. h h d h f s tUClJ ... e.s "las C5.rrl.e.a out oy daCuanon l.n 1iml.C ,e reporte t. at, a ter 

Aliee St.?wart l s original observations i;:, 1953, so;:ne 12 studies UI: r:he ques-

tion of -ehe re.lationship between pe.lvii:r.etry and other X-ray exposure in 

utero .::nd cancer in children have been published. He pointed out that, 

a1though there were positive and negative findings, a combination of the 

data rrOill all of themweightedaccording to the nlliliter of cases studied, 

indicated that the mortality from leukemia and other forms of cancer is 

about 40/0 higher among chi1dren exposed to diagnostic X-ray study in utero 

than among children not so exposed. He indicated that over the first 10 

ye.ars of 1ife of the child the risk amounts to about one cancer death per 

2,000 chi1dren so X-rayed. Thus, if all women received pelvimetries during 

pregnancy in 1973, this wou1d amount to about 2,000 deaths per year in the 

United States. Ynis is a small number but not so small if onels chi1d 

happened to be one rnember of this statistic. The studies of Stewart and 

Knea1e (1970)(17) of the effects of diagnostic X-ray exposure on children 

are particularly impressive. Fig. 1 is a plot of some of their data and 

this lends strong support to the suggestion of a linear relationship bet"lveen 

dose and effect at least dmm to 1 rem and perhaps as low as 0.25 rem. Of 

re cent date, same persons (Taylor) 1972)(18) have emphasized the fact that 

these Oxford data do not appear to be consistent with those reported by 

Jablon, et a1. (19) onthe effects of in utero exposure of children who in 

fetal life survived atomic bombings at Hiroshima and Nagasaki. A more 

careful examination of both sets of data indicates, however, there are no 

inconsistencies in the results and apparently Oxford and Japanese data are 

co:r.?lete1y in line with >,hat one might expect. First, it should be recalled 

that only children of age greater than two have a high risk of juvenile 

car,cer> and there was a very high infant mortali ty among :Ln u tera eX;)Qsed 
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(20" 
(43%) and a ve~y high a~ortion rate. (~liller~ 1969). ) 'l..i.US, 

r.,a~.y childre.n Tii;J,o re.ce.ived in utero daraage. from. radiation exposure w-ere 

aoorted or did not survive. the t"'wo-ye.ar period to die of a r..alignancy~ Le.:_ 

r..any childre.n who received sufficient in utera radiation dahlage to otherwise 

be. programne.d to die of a malignancy after age two did not survive this 

period, In the second place, many studies (Bennet~ 1970)(21) have indicated 

that, during the time of community disasters~ it is the young children and 

older people who suffer most and die of a variety of causes including cancer" 

It is weIl recognized that during such periods incipient cancers are often 

very easily mistaken for acute infections. Another possibility (but perhaps 

an unlikely one) is the fact that neutrons were present as a component of 

exposure to the Japanese survivors of the atomic bOIDbings~ and this ~~y have 

favored early deaths from causes other than malignancies. It could well be 

that there are species differences of considerable importance in these two 

populations. For example~ marked species differences have been observed in 

animal studies carried out by Warren and Gates(22) and by many others. 

Probably, most important of all, the Jablon data included 33 Japanese children 

who had received in utero exposure of more than 300 rad, It is doubtful 

Stewart's data should be applied to this population group because it ,vould 

seem likely their doses were so high that they would fall at the far end of 

the parabola for leukemia simi1ar to the Rowland curves (23 ) sho\m in Fig. 2 

f d · M' 11 . (24) or sarcoma an carc~noma. wr~ne land many other investigators have 

indicated in their publications that~ although you may have a linear rela-

tiouship between dose and the effects on animals at low doses) the curves 

caunot cantinue this linearity indefi"itely. One cannot kill more than 100'1. 

of the anirr.als fram radiation exposure) and at the higher exposure levels 

(such as those received by the children that survived instantaneous doses of 
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S::0U.:lr;:: r,as SiJggc.s~2d also that tCe cO;:ltro1 grou? oi 00;;-:'0 survivors in H~ro-

s:u::-...:l ~::d ::\agasald prooab1y had a higher cancer risk than a narwal popi.1lation 

uhich, in turn, \·JQuld tend to reduce any observed effecr; oi radiation. .:::1.

na.lly) it has been ",entioned that perhaps Stewart may have used a 1m-I figure 

:;:or the aVerage fetal dose frow pe1virnetries in the United Kingdom, Xaking 

this correction and using the minimum coefficient found by Ste'I-Jart for her 

Oxford study grou? and applying a correction oi 1/2 to ~he Jabion data to 

obtain tho. fetal dose from the skin dose, one would expect to find tvlO can~ 

cers a",ong the Japanese in utero exposures in the range of 40 to 299 rad} 

and one ,-las found. No cancers would be expected in the group exposed i:l 

utera to 0 to 39 rad (and none were found), and because exposures prob~bly 

were on the far side of the parabola (see Fig. 2) for the grou? receiving 

exposures greater than 300 rad~ no cancers would be expected and none were 

foun.d" In view of the uncertainties in the data and the small nuu~er of in 

utero exposed children during the bombing~ there appears to be. good agree

ment between the. number of cancers observed among the in utero e~7osed 

children in Japan and the diagnostically exposed children in the Oxford study. 

From this discussion it would appear that there is more than suggestive 

evidence that there may be a linear relationship between dose of ionizing 

radiation to red bone marrow and leukemia incidence. even down to doses as 

1m-l as one rem or less. Similar e.vidence may in time become available :für 

other types of cancer. For example. Hemplemann (1968)(25) follo,ring his 

extensive studies covering a 'l-Jide. range of doses to huwan thyroids (from 

1200 rad down to 20 rad) concluded~ 111) the dose response cf thyroi.d tü:::.ors 



is li::e.:::..r i:1 the 101-1 dose ra:1ge, and 2) there is no threshold or ac least 

the threshold is beloH 20 rad. !I The B~1R Co:n..uittee (1972) (1) points out 

that this risk fro~ radiation exposure for other fOrQs of oncogenicity. 

I t i;JJ:1:Lca tes 

also that conclusions by Saenger et a1. (1968)(26) that there is no in

creased ris~ of thyroid carcinoma frow exposure to 1311 cannot be justified 

fro~ their failure to find a clear-cut increase in thyroid carcino~ among 

h ' • d· d . h 1311 uy?ertnyro~ pat~ents treate Wlt • This is true for at least tHO 

reasons, 1) their fo110\~Jp period was too short and 2) at these high doses 

they would be on the far side of the parabola as discussed for 1eukemia 

above and as illustrated for bone tumors in Fig. 2. Also, so~e (Griffiths 

and Ballantine, 1973)(27) have questioned the objectivity of this study. 

Because of all the controversy regarding the effects of ionizing 

radiation) the magnitude of the damage to man, the question of linearity of 

dose effect relationships at low doses and dose rate, the adequacy of 

radiation protection standards and the desirabi1ity of measures to bring 

about a 1arge reduction in unnecessary exposure, the National Academy of 

Science established the BE1R(l) Committee to reevaluate the risks OI 

ionizing radiation in light of more recent biological data taking into 

account especially available information on human exposure. The COillillittee 
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called attention to the fact that there are 4 ways by which genetic risk may 

be ex?ressed as fo1lows: 

a. Risk Relative to Natural Background Radiation 

Man-made radiation exposure below levels of natural background 

rad~acion provides no justificatio:1 for such exposure and does not suggesc 

such ex?osure is negligible or harmless. li1t will produce additional ef:ects 

trrat are less in quantity and no different in kind from those which lli~~ has 



exryerienced and has heen ahle to tol,~rate throughout his histo:cy" ii (1) 

b. Risk Estimates for Specific Genetic Conditions 

Based on ~ .. 0USe. and drosophila studies and to some exte;").t on obser= 

vations on human populations) "the doubling dose for chronic radiation in man 

is estimated to fall in the range of 20 to 200 rem, It is calculated that 

the errect of 170 mrem/y ~lTould caUSe in the first generation between 100 

and 1800 cases of serious, dominant or X-lin1<e.d diseases and defects per 

year (assuming 3.6 million births annually in the U, S.) • • , , At 

equilibriu."11 (approached after several generations) these nlli"Jbers wauld be 

about fivefold larger. Added to these would be a smaller number caused 

by chromosomal defects and recessive diseases.u(l) It might be added that 

the above figure of 1800 mutations per year is consistent ,,,ith a grass 

calculation using ICRP (1966)(28) da ta applied to the total UoS. population~ 

namely, 

2 X 10-5 (1st geno mut.) X 2 X 108 (persons) X 0.170 (ren) ~ 700 
rem. person y 

1st . . generatlon mutatlons per year, 

c. Risk Relative to Prevalence cf Serious Disabi1ities 

In addition to the serious dominant or X-linked diseases and defects 

under (b) caused by single-gene defects and chromosomal aberrations, there 

would be congenital abnormalities and constitutional diseases which are 

partly genetic in origin. The total of all genetic mutations (including 

(b) above) resulting to a stable U.So population from 170 mrem/y ,.;ras esti-

mated at between 1100 and 27~000 per year. This larger number may be com

pared in part with the estimate of ICRP(28) that the total equilibrium 

nUIT~er of mutations might be 40 times those appearing in the first geueratio~~ 
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~.e., 40 x 700 - 28,000 per year in a stable U.S. population exposed for 

hu~dr~ds of years to 170 mrew/y. 

d. Ris:( in Ter::ls of Overall Ill-Hea1th 

Tnis is given as the most tangib1e illeasure of total ge~etic d~~age 

for ill health includes the items above but is not limited to them. Tne 

estiiliate is made that between 5 and 50% of all ill-health is proportional 

to the mutation rate. On this basis and assuming the doubling dose for 

genetic mutations to be 20 rem, the 170 mrem/y or 5 rem per 30 years of 

genetic. life would result in, 

5 ,,( 5 50) 20 X 100% X 100 to 100 = 1. 2 to 12% 

of the ill health of a population. It is suggested that using estimates of 

the financial cost of a 1.2 to 12% increase in ill health (including diseases, 

defects, an~ deaths) the standards setting bodies can determine the price 

society must pay for 170 mrem/y and weigh this against the expected be~efits. 

The 170 mrem/y is the ICRP(29) and FRC(30) limit for population exposure. 

Interestingly, th~ total GSD to the average person in the U.S. is about 

170 mrem/y from all sources of ionizing radiation (i.e., medical 61 mrem/y 

+ natural background 100 mrem/y + fallout 3 mrem/y + all other including 

occupational, nuclear industry, etc. 5 mrem/y). Although medical and back-

ground radiations are excluded from ICRP upper limit of 5 rem/30 y or 170 

mrem/y, society could save tremendous financial costs by reducing this 1.2 

to 12% of the ill health, sickness, disease, mental and physical defects 

(abnormalities) and death among the 200,000,000 population of the U.S. as a 

conseque~ce of the total GSD. Some steps can be taken to reduce the terres-

trial component of natural background radiation, but most of the red~ction 

can be accomplished by reducing unnecessary medical diagnostic exposure. 



T&~le 5 is a sü~~~ of the BEIR ~isk estiwates. 

Table 5 

Suw:nary of BEIR Corxaitte.e EstiI:".ates of Risk ta a Stable 

D.S. Population from 170 mrem/y 

Serious disabilities, conge.nital 
abnormalities, constitutional 
'diseases, de.ath, etc. 

Overall 111 He.alth 

Cancer (deaths/y) 

Total per year 

1100 to 27 j OOO 

L 2 to 12/0 of 
that in V.S. 

3000 ta 15)000 

The BEIR report supports the above mentioned concern and awareness that 

the sowatic risks of radiation dau~ge to a population may be as great or 

greater than genetic risks. The report states, iiUntil recently) it has been 

taken for granted that genetic risks from exposure of populations to ioniz-

iug rsdiation near background levels were of much greater import than Here 

somatic risks. Ho\.;rever) this assumption can no longer be made if linear 

non-threshold relationships are accepted as a basis for estimating cancer 

risks. Based on knowledge of mechanisms (admittedly incomplete) it must 

be state.d that tumor induction as a result of radiation injury to one or a 

few cells of the body cannot be excluded. Risk estimates have been ffiace 

based on this premise and using linear extrapolations from the data from 

the A-bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki, from certain groüps of 

?at~ents irradiated therapeutically, and from groups occupationally exposed. 

Such calculations based on these data from irradiated h~~ans lead to the 

prediction that additional exposure of the V.S, population of 5 rem per 30 

19 
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Ye&~S (&V2~&ge oi 170 m~em/y) cou1d C&USe irom roughly 3000 to 15,000 ca~C2r 

The eOiliWittee conside.rs the. most like.ly e.stimate to 

be approximately 6000 cancer deaths annual1y, an incre.ase of about 2% in the 

oVerall Geath rate. from all causes.n(l) The BEIR report Hent on to state, 

IIThe present guides 01 170 mrem/y gre.w out of an effort to balance societal 

needs against genetie risks. It appears that these needs ean be met ,vith 

far 10Her average exposures and lower genetie and somatie risk than pe.r

mitted by the. eurrent Radiation Proteetion Guide (FRC 1960-61). (30) To this 

extent, the. eurrent Guide is unnecessarily high. The exposures from medieal 

and dental uses should be subjeet to the same rationale. To the extent 

that such exposures ean be reduced without impairing benefits, they are 

also unnecessarily high. lI (l) 

The BEIR committee summarized its 220 page report with specific 

obse.rvations and reco~uendations some of which are as follows: 

a) No exposure to ionizing radiation should be permitted without the 

expectation of a commensurate benefit. 

b) Public must be protected but not to extent of substituting a ,.;arse 

hazard. Money should be spent to reduce radiation risks where the greatest 

risk reduction per dollar ean be expeeted. 

I'; 

c) Should be an upper limit of man-made non-medical exposure to the 

individual such that the risk of serious somatic injury is very small. 

d) A considerably lower limit should be set for man-made non-medical 

exposure of the general population. 

;"The writer(KZX) believes upper limits shoulcl be set .::.lso to tr.e 
med~cal dose delivered to the patient from certain routine cliagnostie 
exposures. 



e) !1Medical radiatio~ expOSUTe ca:: a~d should oe rec.-c.ced c:onsidcrably 

by l~~iti~g its use to clinically indicated procedures utilizi~g efficient 

expOSllre tech:l.ic;:ues and optimal operation of radiation equip:me~t. Con~ 

sic.eratio~ should be given to the followb.g: 

(1) Restrietion oi the use oi radiation for public health survey 

purposes unless there is a reasonable probability of significant 

c.e~ection of disease. 

(2) Inspection and licensing of radiation and ancillary equip~nt. 

(3) Appropriate training and certification of involved persorweL 

GO:1ad shielding (especially shielding of the testes) is strongly 

recoillIT'.ended as a simple and highly efficient way to reduce the GSD. li(1 ) 

Xo further discussion of the consequences of medical exposure is needed 

herl2 o'cher than to compare the BEIR committee estimates of Risk as sur;r;nar

ized in Table 5 (for exposure of UoS. population to 170 mrem/y average) 

,,-ri, th the r.:tedical exposure da ta summarized in Table 2. It is not knmm -';>Jhat 

the average total body dose to the U.S. population from medical sources ,vas 

in 1964 nor is it known for the incompleted 1970 survey~ but from comparison 

,rrth surveys in other countries it certainly would be expected to be greater 

than the gonad dose. The total average gonad dose from medical sources in 

1964 was not published but can be estimated to be somewhat larger than 90 

mrem so the total body dose probably was at least 100 mrem o The 1970 total 

body dose probably did not differ much from the 1964 va1ue sinee the nur.ber 

of radiograms increased considerably. There was a decrease in the GSD to 

rnales (due to the use of loeal shielding) but an increase in the GSD to 

fe~~les. Thus the consequences of medical exposure to the TI.S. population 

certainly are at least 60% of those indicated for 170 mrem!y. In other \vords, 

21 
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0:' ;:;'.20 ~CiS is of the li:.ear re la tio:.ship be t"ee.n dose. Ci:.d e f fee t CiS sOJgges ted 

by the above diseussion and on ",hieh the data in Table 5 are based~ \·,2 ean 

co~clude that at the present ti~e the üse oi medical sources oi io:.izi:.g 

rCidiation (mostly diagnostic X-rays) is causing dawage to the population at 

least as severe as sho\-lil in Table 6. 

Tahle 6 

hinimum Estiwates of Damage from Nedieal·Exposure. i:. the U.S. 

Serious disabilities, congenital abnormalities, 
constitutional diseases, deaths. etc. 

Overall 111 Health 

Cancer (deaths/y) 

3. A Fe,v Encouraging DeveloDments in the U. S. 

Total per year 

660 to 14,000 

0.7 to 7% of 
that in U. s. 

1800 to 9000 

Tnere have been a few recent eneouraging developments which are resu1t-

ing in a reduction in medical exposure of the U.S. population. Some of 

these are as foliows: 

a. There were strong and somewnat effective statements issued by the 

National Tuberculosis and Respiratory Disease Association and the USPHS to 

discontinue mass ehest X-ray programs exeept in areas of high incide.nee of 

tuberculosis. The mean skin exposure per film for radiographie PA ehest 

eX~llinations also deereased (e.g •• from 86 mR in 1964 to 58 mR in 1970 for 

the health agencies and trom 34 mR to 24 m.."I\. in private offices). 

h. Tne annual genetically significant diagnostic dose decreased trom 

54.6 mrad in 1964 to 35.5 mrad in 1970. All the improvement was in reduc;:ion 

of dose to the testes because in this period the annual GSD to the ~~le dropped 
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(:::ostly t:--.roClgh thc '-'Sc oi loca1 shielding) fr()~ 45.5 wr.s.d to 22.0 ilirad w:üle 

fo-.:: tne fe::-,ale it rose from 8.3 r:1rad to 12.5 wrad and for Lhe fetus it rose 

trom 0.9 wrad to 1.0 mrad. The 1964 gonad diagnostic doses were 143 mrad and 

26 mrad for the male and female~ respectively, or an average of 84 ~ad. 

c. The ratio of beam area to film area decreased from 3.3 to 2 c 3 for 

private offices, 2,8 to 1.6 for private groups, 2.0 to 1.8 for health agen-

cies, 1.9 to 1.3 for hospitals, and 1.8 to 1.4 for private offices of radiolo-

gists. The biggest improvement in genetical1y significant diagnostic dose re-

duction in the 6 year period was in X-ray examinations of the lur:1bar spine. 

These examinations accounted for 40% of the GSD in 1964 but only 16% in 1970. 

Another advancement during this same period has been the outspoken and 

candid criticism in the medical journals by outstanding meIT~ers of the medi-

cal profession regarding some of the misuses of diagnostic X-rays, SOhle of 

the r:1ore informative articles which are reco~~ended for a review of' this 

subject are by authors as foliows: 
(31) ,(32) (33) 

Sagan, McClenanan) Warren, 

(34) (35), (36) Ste\vart and Knea1e. Brook and Stevenson, Sutherlano, Bell and 

Loop, (37) and Kissick. (38) 

Perhaps there is no better way to point out the va1uable seli-inspection, 

ho~esty, and forthrightness of certain members of the medical profession i~ 

calling attention to the unsatisfactory conditions and the need for i~pr0ve-

wen~s in the use of diagnostic X-rays than to quote from Dr. McClenahan's 

(1970)(32) article as foliows: 

"Anyone today who stands beside an x-ray machine in a busy clinic \ViII 

n~ach the follOlving conc1usions \Vithin an hour: 

1. It is easier to order an x-ray exahlination than to ~hink. Tnis is 

par~icularly true in large teaching institutions with research CO~~ult-

me~ts. 
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2. X-~ay exa~inations a~e regularly perforwed when an accurate diag-

nosis ca::-I be raade .vith the naked eye, ear or finger. This exe~cise 

is called 'ruling out.' 

3. There are heavy legal penalties for anyone who fails to order an 

x-ray examination, no matter how trifling the injury or illness in 

dispute. There are no. penalties at a11 for frivolous or repetitious 

radiography. 

4. Alraost everyone is covered by some sort of insurance that will pay 

the cost of x-rays, which means that expense is no longer a deterrent. 

5. l>lore filras for examination are now needed to make a diagnosis than 

fo~erly, even though technical improvements have reduced amount of 

patient exposure per film. 

6. Ynere is a shortage of trained workers. Demands for x-ray service 

are increasing in theface of a dwindling number of radiologists and 

technologists, a trend that will lead to hasty and hazardous technigue. 

7. Folk.vays and other traditional rites, a doubtful rationality, lead 

to raore unnecessary exposure of patients and needless waste than most 

of us suspect." 
(32) 

Probably the meaning and truth of each of the above observations is 

evident and requires no further comment. However, a few supporting observa-

ti.ons raay deserve mention. For example, McClenahan elaborates on Itera 1, 

"Some interns and some chiefs reorder by reflex, aseries of x-ray exa:nina-

tions w;hen a patient enters their hospital even though he may carry in his hands 

'3 1 ) a set of films one 'tveek old that establish his diagnosis unequivocally.'" -

Eel1 and Loo? (1971)(37) underscore this point when they mention a low-yie1d 

grou? oi ?atients (o~e fracture in 435 radiographic examinations) and corr~ent 

"X-ray exa,ninations in the latter group could have been deferred or oülitted 
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e.:;:iect on 

Re;s.rc.L1g IC2<:l 2 a m.l;:,~er of doctors nave pointo2d out ehe 10"\" yie1d for 

s~ull x-r&y exs.~in&tions. For 
(36) 

example, Sutherland (1970) COüJ,ents) ilSkull 

eXC::7.::'nc: -:::ions in the present study snowed t:102 Imvest incidence of clinical 

radiological agreement. Only one lesion, a pituitary adeno~) was detected 

Hith reference to rtell.3 it is generally recognized that something must 

be eone co relieVe the threat of legal penalties if doctors fail to take 

X-ray eX~uinations when the expected yield of useful information is very 

Imv. It 'ivould seem that the legal profession might help salve this problem 

as it has Hith other similar cases. For example, the I!statues of limita-

tions ll in the various states used to prevent a person collecting fro;n Hork-

manls compensation unless he filed claim of injury within a few years after 

the employü.ent allegedly caused the injury. Obviously this law offered little 

or no consideration for radiation induced malignancies for which the average 

incubation period is 10 to 30 years. The Special Committee on Atomic Energy 

Law oi the Auerican Bar Association took this matter under advisement and 

in 1968 proposed IIthe time for filing a claim should not begin to run until 

the er.iployee knmvs or by the exercise of reasonable diligence should kno,;,,) 

that: 

a. he is injured; 

b. there is a possible relationship between the injury and the employ-

ment in 'ivhich the exposure occurred) and 

~. he sustained a disability; 

or, in ehe case of the death of the employee, the tlr.ie ror fi1ing a claim 

should not begin to run until the ti .. .c of deat: •. 11 Perha.?s the USPliS can be 



persüacec to seek thc help of this comwittee in relieving the threat of 

legal pe:1al ties \vhen the doctor avoids what he has reason to bclievc is 

u:1neCessary patient exposure! 

As Itew 4 points out the ability to collect the cost of the x-ray (or 

even net a profit) is :10 longer a likely question in deciding ta x-ray the 

patie;:;.t. As Kissick (1970) (38) points out) however, "The health enceavor 

in the Dnited States, a $60$000,000,000 human-services enterprise) is in a 

state of crisis that ~hallenges the continuation of its pluralistic. inde

pendent voluntary nature. 11(38) }fedical costs cannot continue to rise at 

the present rate while the quality of medical care shows little if any 

improvewcn t. 

It is difficult to understand why more films are now required per 

examination unless Item 5 is related to Item 4 or 

required as might be expected from Item 6. Brook 

perhaps more retakes are 

'/3 -) 
and Stevenson (1970)\ ) 

support Item 6, pointing out from their study, IiOnly 37 out of 98 patients 
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having a diagnostic x-ray examination knew whether it was normal or abnormal. 

and just 14 out of these 38 patients with an abnormal x-ray result appeared 

to have received adequate therapy,II(35) 

Perhaps there is no better example of Item 7 than the matter called to 

public attention by Ralph Nader (1968)(39) that many x-ray technicians in 

the D.S. were delivering more x-ray dose to patients if their skin Here 

black. An even more com...llon example is the lleurotic woman patient Hith Imv 

pain threshold that cannot be satisfied without an x-ray. Perhaps the b2st 

advic2 to the doctor in this case is to x-ray the woman as part of needed 

psychotherapy but fail to apply the high voltage across the x-ray tube. 

Qc.e might add a number of other items to McClenahan!s list to i:1dicate 
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,,f\:-.y ::od.ay\ s patient is receiving excessive medical e.xposure. So:r:e of. these 

reasons are su~~arized in Tab1e 6. 

Tab1e 6 

Othe.r Reasons for Excessive. Patient Exposure. 

(Items 1 through 7 are give.n in text.) 

8. X-rays add to income of doctors or the medica1 institution. 

9. Patient ignorance.. Patient judge.s medical competence in te.L<ilS of 
nuQber of x-rays. 

10. X-rays required for certain jobs (nurses, teachers) res::aurar.t "lOrkers, 
e.tc.). 

11. X-ray surve.ys \vhere litt1e ne.e.d (mass chest x-ray program). 

12. Require.d pelvimetries some.times a routine for first pregnancy. 

13. Failure to use x-rays already in files of patient. 

14. Failure to use tape and computer equipment for storing and retrieving 
x-ray data. 

15. X-rays uged for psychotherapy (neurotic patients). 

16. X-rays as a financial drain on Medicare and Medicaid. 

17. Failure to observe special x-ray requirements for children and infants. 

18. Use fluoroscopy where dynamic information is not required. 

19. Lack of eciucation and certification requirements for all who o,vu, 
operate, supervise, or request diagnostic x-rays. 

20. Some. medical x-rays of questionable and bizarre benefits to patient, 
e..g., practice of some chiropractors. 

21. Radiology not practiceci as a profe.ssion -- radiologist take.s orders 
from others and fails to e.xercise profe.ssional judgwent. Radiologist 
lacks proper motivation to maximize ratio of diagnostic inforillation 
to radiation damage to patient. 

22. FaiLlre to establish professional rank of lisenior technologist. 11 

23. :1edical x-rays used by insurance companies and lawyers to verify claims 
of injury. 

24. Failure to maintain patient dose re.cords. 

25. ?ailure to avoid exposure to critical tissue such as C~S> active bane 
lliarrow, lens of eye.s. thyroid, etc. 

26. Use of ~~ss production and cookbook procedures in radiology. 

27. Lack of appropriate state or federal legislation. 



28. X~~ical diag~os~ic 2xpos~~e o~ the pop~lacioa sho~ld be incl~~erl as 
?a~t of the popülation dose li~it of an average of 170 .. ~e~/yr. 

(b) ?oo~ developing techniq~es 
(c) ec.ges of x-ray field not shoHiag on film 
(d) overexpos~~e and unc.erdev21o?~ent of film 
(e) target-skin distauce tao short 
(E) Iwp~opcr vol~26e 
(g) poor co~ing and diaphra~ing 
(h) poor ti~ing devices 
(i) improper filters 
(j) iasufficient shielding 
(k) poor calibration of equipment 
(1) sone üapo~t2d equipi.12nt does not indicate voltage and current 
(~) failure of radiologist to dark adapt eyes 
(n) use of substandard photofluoro~etric equipment 
(0) lack of adequate beam centering devices 

Perhaps the most dedicated aud steadfast supporter for refo~ bills 

to red~ce unnecessary medical exposure to radiation in the D.S. was the late 

Senator E. L. Bartlett. He laid the groundwork for Public LaH 90-602 (Oc-

tober 18, 1968) which is an amendment of the Public Health Service Act to 

provide protection of the public health from radiation emissions from elec-

trical products. Tne law is designed to control all electronic proc.uc~s) 

ionizing or non-ionizing electromagnetic or particulate radiation or any 

so~ic, infrasonic, or ulcrasonic radiation which might lead to excessiv2 

2xpos~re and possible damage to man. It gives the Secretary of H2a1th, 2du-

cation and Welfare authority and responsibility to see thac X-ray eq~ip~ent. 

TV, microwave ovens, ultrasanic devices, and all other such eqül?~ent and 
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suc:' 

to ~vo~~ excQssive radiation exposure of occupa:iona1 wor~ers or ~e~oers 

produces radiatio~, to 

:~~S2 s:a~dards. and deve10p new sta~dards as may be required. rt2 is ~o 

0p2rational activities to minimize exposure of peop1e to unnecessary radia-

tio:'t. .. Ge is to aid in the development of state education) training, and 

cerci~ication programs to assure the competence of those who use sources 

o~ radiation and of those responsible for inspection and certification of 

their proper operation and use. A special Safety Standards Co:r.mitc2e \-las 

established under PL 90-602 which reviews the radiation safety standards 

recorr;;aendations for their revision as seems desirable. 90-602 

applies to imports as weIL as to equipment produced domestica1ly and. has 

adequate provision for enforcement. 

4. N2ed for MJch ;:'fore lTilDrove,nent in the D.S. 

In spite of the progress we have made in reducing ~~necessary medical 

exposure in the D.S., we have a long way yet to go. As I have poinced out 

. C . 1 h . ( 40) . 
~n ongresslona earlngs. we can attsln an average 

;:;-,2 D.S. which is 1es::> than 10% of the present va1ues and the steps to such 

at tal'U.ilien t .are.: 

b. Education, training, and cercification of all \v710 prescribe or apply 

~~dical ionizing radiatioa to ma~) and 

c. Eetter techniques and a proper motivation on the par;: of all 

cal ::'.2 ... to reduce patient eX;;)Qsure to a lew: 1 as 1m.; .::.s p~ac tic;ib"J..e. 
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?a:c~ of prob:l.e;;1 is tha t \.Ji t:l"-:"ou t 

&~~ ~ot in use or are used i~ro?erlYg For exa~ple) aüto~~ic col1i~~tors 

~re ~vaila~le bu~ i~ ffia~y cases are ~ot used; image intensifie~s i~ use 

,üich could reduce fluoroscopie dose to less than 1%, bat other associaced 

~easu:ces are no longer taken such that this reduction is se1do;;1 rea1ized. 

~entists could reduce the gra;;1 rad dOSe to the patient to 1ess tha~ 1/20 

the prese~t va1ue by the use of precision rectangu1ar colliwators bat less 

than 1% are using them and automatic film processors are available to 

de~tists which, if used properly, would eliminate the practice o~ overexpos-

i~g the film and underdevelopi~g it (guaranteeing overexposure of the pa~ie~t 

and a poor quality X-ray) yet many dentists have shownlittle improver:,e~t 

i~ their tech~iques. 

?erhaps the greatest shortcoffiing at the present time is in attaining 

goal number (b) above. Only in the state oi California is it required 

that there be instruction in health physics (and perhaps some radiobiology) 

in the medical schools and that there be questio~s on these sabjeccs on the 

state board examinations. In the vast majority of cases in the D.S. the 

doctor who requests that his patient be given an X-ray k~ows virtually 

nothing about the effects of these exposares a~d doesn1t seem to be able to 

::'00:'-: at Ü',e prob1e;;1 from a scientific poi~t of vie,v. Re ffiay knOlv i t ta:'-:eS 

200 co 400 rad of X-ray exposure for there to be a high probability the 

pa::i2r.t \-lou1d die shortly t'b.ereaf~i:!:: as a consequence of ~adi~ti0-:l sic:(TI.2.sS 

Out seer:.s in lUOst cases to be unaware that a total body dose to the pc.o:ient 
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l[i::c.r 

o~ he. Z'.:i.jT :"2o.S0:1 this is suc~ a 5~J.c.ll rJ..sk. 

probably would Oe 2J yea~s later so l.t ca~ oe 

c:.vc:.::, if this sa:::e 2xposu::e ''l2::e give:-.. to 2,000,000 patie:1ts, this \wüld b2 

2X?2C~2d to resulc i:1 1000 ca:1cer deaths. Our couatry s~ill \'l&i~s ~or a 

v?posi-

t~~ ;~~2ric&n College oi Radiology, bri~g about the passage of 10~isla~io~ 

H:--.ich HilI strike at the probleUl of excessive exposüre of the population froill 

~2Gical sources by requiring effective education, training, and certificaLion 

of all doctors Hi10 prescribe or apply ionizing radiation to their patients, 

I will " , con.c .LU G. 2. this discussion by calling attention to ,k,at is pe:::haps 

the ~ost encouraging developITknt so far in this area, nailiely Senator 

Randolph is sponsoring a bill (S.667) in the Senate and Congressman Koch a 

bill CH.R. 673) in the House to amend the Public Health and Se~iee Ace to 

provide for the proteetion of the publie health from unnecessary Uledical 

exposüre co ionizing radiation. The speeific purpose of this Aet is to 

assüre adequate training of radiologie technologists by providing for the 

establish~ent of criteria and minimum standards for acerediting schools for 

train.ing) to provide illinimum standards for the lieensure of these 

tec:,:-,ologists, and to provide for State adoption and ailiuinistration of 

p:::ogra;:ns for accreditation of educational inst:.tutions approved fo::: this 

and for the licensure of radiologie technologists. In case a 

scate does not follow through in this prograill, the Seeretary of liEH ''lould 

:-"l&V2 au~~ori~y to ta~(e n2cessary ac-::ioiA. .. I t~irJ( t:his bill bJill C0~::'2Ct 

"'!.6. ?&Tt an intolerable presen.tly exist:ing situa-::ion in \'v:1ich o:11y thc 
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sta::es 0;: Xe", Yori\., ~e,.;r Jersey, Califo1."il.ia, Ke.ntueky, and the Cow,:,:o;:1\oJ'e.alth 

0;: ?üerto Rieo require this education, training, and certification 0;: radio

lo;;,;ic teclmolo;;,;ists. 'Iillen a child rides the school bus> ,ve a2:"e. assured the. 

bus drive.r has a driveris lice.nse.. Wnen he has an X-ray in 46 of our states, 

the technologist need not be certified and may be a greater hazard than the. 

bus drive2:" who doesn1t know how to apply the brakes of the school bus properly. 

~fuch more progress must be made be fore. our goals can be attained, Esuip~ 

ment ~ust be further improved so that it is more automatic, foolproof, and 

failsafe. For exawple, the autowatic collimator is a fine development but 

it r;'.ust be used properly or there is no improvement. Typical of obvioüs 

improvements that should have. been made in medical equipment years aga are. 

for eX&-:lple: 

1. An arrangement such that the X-ray tube cannot be operated unless 

tue central ray is centered to the cassette. 

2. A dose control device that would operate the X-ray machine to 

deliver a predetermined dose to the film (and to the patient) and record 

this dose on a patient I.D. card. 

I believe our Bureau of Radiological Health (nmo/' with the Federal De

partment of Agriculture) is to be comr.,ended for the progress it has r.~de in 

iwplementing PL 90-602, but it should develop courage to be more independent 

of the medical associations such as the Arnerican Me.dical Association, the 

Ar..erican Dental Association, and the Auerican College of Radiology. It seems 

improper for these organizations to have so much influence over this and other 

gove.rnment agencies which monitor and attempt to reduce population eh70sure 

to iO;:1izing radiation when the me.dical profession is the principal OrzenGer 

in te~ of excessive and unnecessary population exposure. TI.e. Bure.au oi 
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R&cio:o6ic~1 ~2al~h should rise above ~he in~luence of any pressure groups 

anci sup?or~ legislation that will re~uire education, training) ana ce~~ifi-

cation not only of radiological technologists but of all doctors as well. 
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"Aspekt~ des technischen Strahlenschutzes an Röntgendia

gnostikgeräten" 

von Hans B erg e r, Siemens AG, Erlangen 

o. 
Lassen Sie mich einige allgemeine Gesichtspunkte an den 

Anfang stellen. Sie sind Ihnen allen bekannt, und ich 

wiederhole sie hier nur, weil sie einen roten Faden für 

meine folgenden Ausführungen liefern sollen~ 

1. Die Strahlenexposition des Patienten in der Röntgen

diagnostik stellt den Löwenanteil an der genetisch 

signifikanten Bevölkerungsdosis mit etwa 60 mrem 

pro Person und pro Jahr. Das ist eine Größenordnung 

mehr als alle übrigen Quellen für die zivilisatori

sche Strahlenexposition zusammen. Es lohnt sich also, 

diesen Posten besonders kritisch unter die Lupe zu 

nehmen. 

- 36 ~ 

2. Die Strahlenschutztechnik an den Röntgendiagnostik

geräten und die Methodik ihrer Handhabung bedingen 

sich gegenseitig. Auch der erfahrenste Arzt kann mit 

einer schlecht konzipierten Strahlenschutztechnik 

nicht sicher arbeiten, und eine noch so perfekte 

Strahlenschutztechnik kann allein den Patienten und 

das Personal noch nicht vor unnötigen Strahlenexposi

tionen schützen. 
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3. Der Patient kommt zur Röntgendiagnostik nicht j DIll sich 

vor Strahlen schützen zu lassen 1 sondern aus medizinischer 

Indikation. Strahlenschutz auf Kosten der notwendigen Bild

güte ist ein schlechtes Konzept und kann leicht ins Gegen

teil umschlagen 9 nämlich in eine nutzlose Exposition von 

Patienten und Personal. 

4. Die Strahlenschutzvorrichtungen an Röntgengeräten sind kei

ne fertige technische Lösung: Jeder technische Fortschritt 

und jede neue Methodik schafft Bedingungen; die auch den 

technischen Strahlenschutz an den Geräten wieder vor neue 

Probleme stellen. 

1 • 

Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück, nämlich zu der beunruhi

genden Tatsache, daß in allen zivilisierten Ländern das Erb

gut der Gesamtbevölkerung durch die Fortschritte der Röntgen

diagnostik seit der Jahrhundertwende eine Strahlenexposition 

von etwa 40 % zusätzlich zur natürlichen Strahlenexposition 

erhält. Noch vor einem Jahrzehnt lag dieser Anteil bei knapp 

20 %. Die damaligen wie die heutigen Abschätzungen beruhen auf 

Stichprobenuntersuchungen und sind mit großen Ungenauigkeiten 

behaftet. Darauf braucht es uns hier nicht anzukommen. Der 

Trend einer Steigerung in den letzten Jahren ist jedenfalls 

unverkennbar. 

Zweifellos hat die röntgendiagnostische Technik in dieser Zeit 

Fortschritte gemacht. Sind diese Fortschritte nun vielleicht 

an den Strahlenschutzforderungen vorbeigegangen oder gar auf 

Kosten des Strahlenschutzes erzielt worden? Und wenn der tech

nische Strahlenschutz mit der übrigen Technik Schritt gehal

ten hat, wie hängen die Fortschritte der Technik dann mit dem 

Ansteigen der Bevölkerungsdosis zusammen? Es ist sehr auf

schlußreich, diesen Zusammenhängen einmal nachzugehen. 



- 38 -

Zunächst fällt auf, daß die technische Entwicklung der Rönt~ 

gendiagnostik sich in letzter Zeit mehr der Durchleuchtungs-

t he+; n-;~A 7ahl 

der Röntgenaufnahmen ist zwar noch immer wesentlich größer 

als die Zahl der Röntgendurchleuchtungen. Trotzdem liefern 

die Röntgendurchleuchtungen einen höheren Beitrag zur gene

tisch signifikanten Bevölkerungsdosis als die AufnalLIDen. Es 

kommt noch hinzu, daß die Patientendosis bei der Röntgen

durchleuchtung nicht in dem Maße wie bei der Aufnahme durch 

die Filmempfindlichkeit festgelegt ist, sondern in weiten 

Grenzen durch frei verfügbare Parameter beeinflußt werden 

kann. Auf der Röntgendurchleuchtung liegt daher auch das be

sondere Augenmerk der Strahlenschutzüberlegu~n. Es ist ja 

offensichtlich, daß man der Bevölkerung hier mit geringen 

technischen oder methodischen Verbesserungen viel mehr Dosis 

ersparen kann, als wenn man etwa die Kernkraftwerke verbie

ten würde. 

Nun ist allerdings die genetisch signifikante Bevölkerungs

dosis nur ein Gesichtspunkt unter mehreren. Die Gewichte zwi

schen den verschiedenen Quellen der Strahlenexposition ver

schieben sich erheblich, wenn man die individuelle Körper

dosis der Betroffenen ins Auge faßt. 

In der Strahlentherapie ist diese Dosis mit etwa 104 rem um 

viele Zehnerpotenzen höher als in der Diagnostik. Sie geht 

auch als lokale Belastung schon bis an die Grenze des Erträg

lichen und spielt in der Genetik nur wegen der geringen Zahl 

und des hohen Alters der Betroffenen eine so geringe Rolle. 

An zweiter Stelle der individuellen Körperdosen steht die 

Strahlenexposition der beruflich strahlenexponierten Perso

nen in der Größenordnung von etwa 1 rem pro Person und Jahr, 

eine Dosis, bei der schon Aufmerksamkeit geboten ist, damit 

somatische Strahlenwirkungen bei den Betroffenen vermieden 

werden. Die Patientendosis in der Röntgendiagnostik erreicht 

mit Werten zwischen 10-1 rem und 10 rem pro Person und Leistung 
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wenn auch nicht als Ganzkörper- sondern als Teilkörperexposi

tion, eine ähnliche Größenordnung und unterliegt den gleichen 

Gesichtspunkten. Die Strahlenexposition durch technische An
wendung radioaktiver Stoffe, Kernreaktoren und Kernwaffenver

suche liegt dagegen bei etwa 10-3 rem pro Person und Jahr 

oder noch darunter und spielt als individuelle Körperdosis 

im Vergleich dazu überhaupt keine Rolle. 

Wir haben also bei der Röntgendiagnostik, wie bei allen me

dizinischen Strahlenanwendungen, drei Kreise von Betroffenen 

zu betrachten: An erster Stelle die Patienten, deren Strah

lenschutz aus zwei Gründen Aufmerksamkeit verdient, einmal, 

weil bei einigen langwierigen Durchleuchtungsmethoden oder 

bei der Röntgenkinematographie die Schwelle für eine soma

tische Strahlenwirkung nicht mehr allzu fern liegt, und zum 

anderen, weil über die Patienten in der Röntgendiagnostik 

fast die gesamte zivilisatorische Strahlenexposition an das 

Erbgut der Bevölkerung abgegeben wird. 

Die zweite Gruppe sind die bei der Röntgendiagnostik beruf

lich strahlenexponierten Personen. Deren Strahlenschutz ver

dient besondere Beachtung, weil der Arzt, gelegentlich auch 

die Assistentin, bei der Röntgendiagnostik im Gegensatz zu 

anderen Strahlenanwendungen in engem Kontakt mit dem Patien

ten arbeiten müssen. Eine strahlensichere Trennung von 

Patient und Personal ist in der Röntgendiagnostik weniger 

von der Technik als von der Methodik her eine schwer zu lö

sende Aufgabe. 

Die dritte Personengruppe sind die unbeteiligten Dritten 

außerhalb des Röntgenraumes. Sie spielen in der Röntgendia

gnostik nur eine sehr untergeordnete Rolle, denn Röntgen

strahlen sind nur kurze Zeit eingeschaltet, sie werden nicht 

wie radioaktive Stoffe in die Umgebung verschleppt, und die 

Diagnostik arbeitet wegen der Notwendigkeit, vom Körperge

webe kontrastreiche Bilder herzustellen, mit Strahlenquali-



täten, die von den üblichen Baustoffen so stark absorbiert 

werden, daß die Abschirmung nach außen keine Schwierigkeiten 

~--

es gehört zu den Besonderheiten der Röntgendiagnostik~ daß 

die meisten Leistungen in freien Arztpraxen anfallen, und 

diese sind häufig in Wohngebäuden untergebracht, die nicht 

mit Rücksicht auf den baulichen Strahlenschutz geplant wur

den. Ich werde diesen Fragenkomplex im folgenden vernachläs~ 

sigen, weil er nicht zum Thema des Strahlenschutzes an Rönt

gengeräten gehört. 

2. 

Aufgaben auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik überläßt man 

nicht gern der Aufmerksamkeit und der Sachkunde des Bedie

nungspersonals, man zieht nach Möglichkeit automatische Lö

sungen, die die Sicherheit zwangsläufig herbeiführen, vor. 

In der Röntgentechnik würde das bedeuten, daß man das Per

sonal vom Patienten trennt und ihm die freie Verfügung über 

die Bestrahlungsparameter entzieht, von denen die Patienten

dosis abhängt. 

Es gibt in der Röntgendiagnostik einen Fall, der nahe an die

ses Ideal herankommt: Das sind die Reihenuntersuchungsgeräte, 

mit denen an vielen Patienten immer die gleichen Aufnahmen 

gemacht werden, und bei denen Verriegelungen und Schutzvor

richtungen dafür sorgen, daß diese Aufnahmen unter optimalen 

Strahlenschutzbedingungen erfolgen. Natürlich sind solche Ge

räte auf ihren ganz speziellen Anwendungszweck beschränkt. 

Sie spielen in der Röntgendiagnostik eine ziemlich unbedeu

tende Rolle, denn sie ähneln einem Fahrzeug, das auf ein 

Karussell montiert ist und immer nur im Kreis herumfahren 

kann. Man braucht aber auch in der Röntgendiagnostik eine ge

wisse Freiheit zu bestimmen, wohin man fahren will, und da

für gelten die gleichen Bedingungen wie im straßenverkehr~ 

Man verlangt einen Qualifikationsnachweis vom Fahrzeugführer 

und eine zweckentsprechende Sicherheitsausrüstung des Fahr-



zeugs und unterstellt beides der behördlichen Kontrolle. Sie 

wissen vom Straßenverkehr her, daß der Automatisierung in der 

Sicherheitstechnik beim Kraftfahrzeug Grenzen gesetzt sind. 

Der Konstrukteur von Röntgengeräten, von dem man ja auch immer 

wieder verlangt, daß er die Strahlensicherheit seiner Geräte 

möglichst weitgehend durch automatische Vorrichtungen gewähr

leistet, kommt sich dann manchmal vor wie ein Kraftwagenkon

strukteur, der eine Automatik erfinden soll, durch die der Wa

gen vor der roten Ampel von selber stoppt, 

Solche Analogiebetrachtungen können vielleicht die Situation 

etwas verständlich machen, aber sie hinken eben doch, und ich 

möchte stattdessen lieber im einzelnen zeigen, was man an Rönt

gendiagnostikgeräten heute ganz konkret für die Strahlen

sicherheit unternommen hat. 

Bei uns in Deutschland ist fast alles, was an Strahlenschutz

vorrichtungen in der Röntgendiagnostik zum Stand der Technik 

gehört, durch Normen geregelt. Die Strahlenschutzregeln für 

die Herstellung von Röntgeneinrichtungen, DIN 6811, existieren 

seit 1930. Die Ausgabe 1972 ist bereits die 7. und hat mit der 

ersten Ausgabe entsprechend der raschen Entwicklung dieser 

Technik nur noch wenig Ähnlichkeit. 

Beim technischen Strahlenschutz denkt ma~ zuerst immer an die 

Abschirmung gegen Nutz- und Streustrahlung, bei einer Röntgen

diagnostikeinrichtung in der üblichen Ausführung also an das 

Röhrenschutzgehäuse, an die Blenden, an die Bleiglasscheiben 

und Bleigummivorhänge am Zielgerät, an die Abstandshalterungen 

und an die Filterung, die weiche Strahlenanteile, die den 

Patienten nicht durchdringen und nichts zum Bild beitragen, 

von vornherein zurückhält. Ich will auf die verschiedenen Stel

len am Gerät, an denen solche Abschirmungen angebracht werden 

müssen, auf die Regeln für ihre Bemessung und auf die in 

Deutschland geltenden Prüf- und Zulassungsbestimmungen nicht 

näher eingehen. Das kann man alles in den einschlägigen 
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DIN-Normen nachlesen. Ich möchte Sie vielmehr auf einige tech

nische Einzelheiten hinweisen~ an die man nicht immer gleich 

nicht nur für das Personal, sondern ganz besonders für den 

Patienten ebenso wichtig sind wie eine ausreichende Abschir

mung oder Filterung der Strahlung. 

Da gibt es zunächst bei der Aufnahmetechnik die heute allge~ 

mein übliche Belichtungsautomatik. Sie arbeitet mit einer 

Ionisationskammer, die hinter dem Patienten und unmittelbar 

vor der Filmkassette angeordnet ist~ und die in 1 bis 3 räum

lich getrennten Meßfeldern die Dosis registriert. Von der 

Assistentin muß die Lage dieser Meßfelder so eingestellt wer

den, daß sie im Bereich der diagnostisch wichtigen Objekt

details liegen, und es muß entsprechend der Filmempfindlich

keit und der gewählten Verstärkerfolien in der Kassette die 

Dosis eingestellt werden, die der Film bei richtiger Belich

tung benötigt. Ist diese Dosis erreicht~ so schaltet der Be

lichtungsautomat die Röhrenspannung ab. Es handelt sich also 

um eine Art Halbautomatik, in die auch noch einige weitere 

Parameter, wie z.B. die Entwicklungsbedingungen, nicht einbe

zogen sind. Dennoch hat sich auch dieser Stand der Technik 

schon sehr positiv ausgewirkt. Daß er sich allgemein durchge

setzt hat, verdankt er natürlich dem Umstand, daß eine Wieder

holung falsch belichteter Aufnahmen lästig ist. Der Vorteil 

für den Strahlenschutz des Patienten ergibt sich so nebenbei, 

denn nicht nur die unnötige Strahlenexposition durch überbe

lichtete Aufnahmen wird vermieden, sondern auch die zusätz

liche Exposition infolge Wiederholung fehlbelichteter Aufnahmen. 

Mit einer ähnlichen Auto~atik arbeiten auch die modernen 

Durchleuchtungsgeräte mit Bildverstärker und Fernseheinrich~ 

tung. Hier ist sie sogar im Interesse des Strahlenschutzes 

noch viel wichtiger als bei der Aufnahme. Es gibt nämlich zwei 

voneinander unabhängig regelbare Parameter, die beide die Hel

ligkeit des Durchleuchtungsbildes am Fernsehsichtgerät be-



stimmen, nämlich die Dosisleistung am Bildverstärkereingang, 

die von der Röhrenleistung und der Patientendicke abhängt, 
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und die Verstärkung im Video-Teil der Fernseheinrichtung, die 

in der Regel so eingestellt wird, daß eine bestimmte Bild~ 

helligkeit auf dem Sichtgerät erscheint, Der Beobachter kann 

am Sichtgerät nicht ohne weiteres erkennen, ob die Bildhel

ligkeit durch hohe Dosisleistung und geringe Video-Verstär

kung oder umgekehrt zustande gekommen ist. Hier muß ein Regel

kreis eingreifen, der mit einer Ionisationskammer die Dosis

leistung am Bildverstärkereingang oder mit einem Multiplier 

die Helligkeit am Bildverstärkerausgang mißt und durch 

Variieren der Röhrenspannung oder des Röhrenstroms oder noch 

besser beider Größen auf einem vorgegebenen, für ein gutes 

Bild erforderlichen Mindestwert der Dosisleistung konstant 

hält, unabhängig von der sich ständig ändernden durchstrahl

ten Patientendicke, 

Die meisten Durchleuchtungsgeräte haben ein Zielgerät, mit dem 

während der Durchleuchtung eine Aufnahme ausgelöst werden 

kann. Damit sind nicht nur mechanische Vorgänge verbunden 

(z.B, muß die Kassette in den Rahmen eingeführt und zentriert 

werden), sondern es werden auch die elektrischen Daten der 

Röntgeneinrichtung vom Durchleuchtungs- auf den Aufnahmebe

trieb und wieder zurück automatisch umgeschaltet. Seit eini

ger Zeit wird nun in diese Umschaltung auch die Einblendung 

des Bildformats einbezogen. Bei der Aufnahme wird, entspre

chend dem gewählten Kassetten- und Filmformat, eine ganz be

stimmte Feldgröße verlangt, bei der Durchleuchtung dagegen 

eine andere, nämlich die Größe des Leuchtschirms am Bildver

stärkereingang, oder je nach einem am Bildverstärker wählba

ren, veränderten Abbildungsmaßstab auch ein kleineres Feld. 

Es ist nicht nur für den Strahlenschutz des Patienten, sondern 

auch für die Bildgüte wesentlich, daß immer mit einem mög

lichst kleinen Nutzstrahlenfeld gearbeitet wird, Der Beob

achter kann das Format aber bei der Durchleuchtung nur sehen, 

wenn der Feldrand auf dem Bildschirm mit abgebildet wird, 
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und während der Aufnahme ist das Bild der Beobachtung kurze 

Zeit ganz entzogen. Es hat sich darum als notwendig erwiesen, 

dem Beobachter die Sorge ftir die richtige Feldeinblendung 

nur während der Durchleuchtung zu tiberlassen~ aber durch eine 

Automatik sicherzustellen, daß er beim Umschalten von Durch

leuchtungs- auf Aufnahmebetrieb und umgekehrt die Anpassung 

an das gewählte Bildformat nicht vergißt. 

Eine wichtige Strahlenschutzmaßnahme ist die Begrenzung der 

Durchleuchtungszeit. Aber hier läßt sich nicht mehr viel au

tomatisieren, denn wenn ein Zeitschalter die Durchleuchtung 

unterbricht, ist nicht dem Strahlenschutz gedient, sondern 

das Stellen der Diagnose gefährdet. Ein Zeitschalter sollte 

in diesem Fall nur durch ein Signal die Aufmerksamkeit des 

Beobachters auf die Durchleuchtungszeit lenken. Sehr bewährt 

haben sich Hand- oder Fußschalter, die die Durchleuchtung nur 

so lange eingeschaltet lassen, wie sie betätigt werden. In

direkt kann die Technik zur Begrenzung der Durchleuchtungszeit 

aber sehr viel beitragen durch die Verbesserung der Bildgüte. 

Auch spezielle Techniken zur Verdeutlichung des Bildinhalts, 

wie z.B. die Feinkontrastanhebung, können dazu führen, daß 

der Befund nicht nur sicherer, sondern vor allem auch schnel

ler entdeckt wird. 

In allen Fällen sollte dem durchleuchtenden Arzt aber die 

Möglichkeit gegeben sein 9 die von ihm beeinflußbaren Parame

ter, von denen die Strahlenexposition des Patienten abhängt, 

zu beobachten und unter Kontrolle zu halten. Manches kann 

dem Arzt abgenommen werden durch die Assistentin am Schalt

pult, besser ist es jedoch, wenn er die notwendigen Infor

mationen direkt am Gerät erhält. Das Auge ist schon durch die 

Beobachtung des Durchleuchtungsbildes in Anspruch genommen, 

und das Ohr kann nur wenige Signale gleichzeitig aufnehmen. 

Man muß die geringe HKanalkapazitätl! also möglichst gut nutzen. 
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Ein besonders günstiger Informationsfluß ergibt sich, werL.'l 

mehrere Parameter zu einem einzigen Signal zusarnmengefaßt wer~ 

den. Dies kann geschehen durch die Messw1g des Flächendosis

produktes, die in Deutschland seit 1968 genormt isto Bei die

sem Verfahren wird eine Ionisationskammer zwischen Röhre und 

Patient angeordnet, deren Meßfläche größer ist als das größte 

Nutzstrahlenbündel. Eine solche Kammer erfaßt außer der Dosis 

oder Dosisleistung am Patienten auch noch die Feldgröße. Da 

das Produkt aus Dosisleistung und Feldquerschnitt in erster 

Näherung vom Fokusabstand unabhängig ist, ist es ziemlich 

gleichgültig, an welcher Stelle im Strahlengang zwischen Röhre 

und Patient eine solche Meßkammer angeordnet wird. Der 

Ionisationsstrom lädt einen Kondensator auf, der jedesmal bei 

Erreichen einer bestimmten Spannung ein Zählwerk um einen 

Schritt weitersteIlt. Das Zählwerk hört man also umso schnel~ 

ler ticken, je größer das Feld und je höher die Dosisleistung 

ist, mit der der Patient bestrahlt wird. Nach Beendigung der 

Untersuchung kann das endgültige Flächendosisprodukt dann aus

gedruckt werden. 

Ein solcher Wert ist nicht sehr eng korreliert mit der Gonaden

dosis im Patienten. Die Meßanordnung erfaßt ja nicht, welcher 

Körperteil des Patienten im Nutzstrahlenfeld liegt, sie be~ 

rücksichtigt nicht einmal die Durchdringungsfähigkeit der 

Strahlung. Die untersuchte Körperregion und die Röhrenspannung 

liegen aber bei einer bestimmten Untersuchung auch weitgehend 

fest. Dagegen zielt die Messung des Flächendosisproduktes vor 

allem auf die Erfassung derjenigen Parameter, die während 

der Durchleuchtung ständig verändert werden und deren sparsame 

Anwendung der Aufmerksamkeit des Untersuchers leicht entgehen 

könnte. Es hat sich in der Praxis gezeigt, daß diese Meßtech

nik einen sehr beachtlichen erzieherischen Wert bat für das 

Einüben einer strahlenschutzgerechten Untersuchungstechnik~ 

besonders beim Eingewöhnen in neue oder noch nicht voll be~ 

herrschte Untersuchungsmethoden. 



Die bisher beschriebenen Vorrichtungen und MaßnalllD.en, die 

menhängen, machen die zunehmende Strahlenexposition der Be

völkerung durch die Röntgendiagnostik ja nicht verständlich. 

Die Röntgendiagnostik hat aber in den letzten Jahrzehnten 

noch andere, viel eingreifendere technische Neuerungen er

fahren, vor allem die Einführung des Bildverstärkers und des 

Fernsehens. Es ist eine berechtigte Frage, was diese Technik 

denn nun für den Strahlenschutz Positives oder Negatives ge~ 

bracht hat. 

Bildverstärker und Fernsehen sind nicht im Interesse des Strah

lenschutzes, sondern zur Verbesserung der Bildgüte in die 

Röntgendiagnostik eingeführt worden. Man mag sich vielleicht 

wundern, daß ein Bild besser werden soll, wenn man es nicht 

direkt am Leuchtschirm betrachtet, sondern das Leuchtschirm

bild über eine Photokathode, über eine Elektronenbeschleuni

gung und -abbildung, über eine weitere Umwandlung in ein 

sichtbares Bild, dieses über eine Optik auf die Fernsehkamera 

und in das Video-Signal des Fernsehverstärkers und schließlich 

das elektrische Signal wiederum in ein sichtbares Bild am 

Fernsehsichtgerät, insgesamt also sechsmal umgewandelt wird. 

Selbstverständlich geht bei jeder dieser Umwandlungen etwas 

an Bildinformation verloren. Man hat aber jeden dieser Vor

gänge genau analysiert und versucht, die Informationsverluste 

möglichst gering zu halten. Das Ergebnis ist, daß die Bild

güteverluste infolge der Bildverstärker- und Fernsehtechnik 

geringer sind als bei der direkten Betrachtung des sehr dunk

len Leuchtschirmbildes ohne Bildverstärker und Fernsehen. Die 

Gründe liegen in der Physiologie des Sehvorganges, der bei 

dunklen Bildern ein sehr schlechtes Auflösungsvermögen hat. 

Schon damit wird eine wichtige Strahlenschutzfrage aufgeworfen: 

Das direkt beobachtete Leuchtschirmbild kann nur besser werden, 
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wenn es heller wird, und damit wird auch die Strahlenexposi

tion des Patienten größer. Vor der Einführung des Bildverstär

kers war dies der entscheidende Engpaß. Man hat die Unbequem

lichkeit einer langen Adaptation des Auges an die Dunkelheit 

und eine schlechte Bilderkennbarkeit in Kauf genommen~ um 

Patientendosis zu sparen. Jetzt hängt die Bildhelligkeit vom 

Konversionsgrad des Bildverstärkers und vom Verstärkungsgrad 

der Fernseheinrichtung ab~ die beide keiner prinzipiellen Be~ 

grenzung mehr unterliegen, Man könnte also ein helles Bild auf 

dem Sichtgerät mit beliebig wenig Patientendosis erzeugen und 

damit sehr viel für den Strahlenschutz tun. 

Leider kann man das nicht ausnutzen: Wird die Dosisleistung 

am Bildverstärkereingang kleiner 9 d.h. nimmt die Zahl der bild~ 

erzeugenden Röntgenquanten ab, so wird auch die Statistik ih

rer Schwankungen so schlecht~ daß man das Quantenrauschen auf 

dem Bildschirm deutlich sieht. Dieses Quantenrauschen ist bis

her beim Röntgenfernsehen die entscheidende Beschränkung für 

die Bildgüte und nicht etwa die Rasterung des Fernsehbildes 

durch die vom Fundfunkfernsehen übernommene 600-Zeilen-Norm. 

Immerhin ist die Patientendosis beim Röntgenfernsehen trotz

dem noch um etwa einen Faktor 2 geringer als bei der Direkt

beobachtung mit dem Leuchtschirm. 

Nun hat das Röntgenfernsehen aber zu einer ganzen Reihe neuer 

Untersuchungsmethoden geführt, die alle auch ihre Konsequenzen 

für den Strahlenschutz haben. Zunächst ist es möglich gewor

den, vom Bildverstärkerausgang mit kurzer Belichtung und auf 

kleinem Filmformat Aufnahmen zu machen~ die eine geringere 

Patientendosis benötigen als die Direktaufnahme auf dem groß

formatigen Film. Die Aufnahme vom Bildverstärker wäre also 

ein wesentlicher Vorteil im Sinne des Strahlenschutzes, wenn 

sie die Direktaufnahme ablösen könnte. Leider hat sie das bis

her nur in begrenzten Anwendungsgebieten getan, weil sie das 

hohe Auflösungsvermögen der Direktaufnahme, das für viele Be

funde unerläßlich ist, nicht erreichen konnte. 

Eine weitere Möglichkeit der Aufnahmetechnik vom Bildverstär-



ker ist die Röntgenkinematographie. Hier ist eine Untersuchungs

methode möglich geworden, die auf dem Wege der Direktaufnahme 

wegen der zu hohen Patientendosis nicht akzep~ieL't werden korul

te. Die Röntgenkinematographie hat diagnostische Bedeutung bei 

der Untersuchung von rasch ablaufenden Vorgängen im Körper, z.Bo 

in der Angiographie. Es ist zwar eine selten angewendete Unter~ 

suchungsmethode, aber man kann sie nicht entbehren, und es ist 

ebenso klar, daß die hohe Aufnahmefrequenz bei dieser Methode 

für den Patienten eine beträchtliche zusätzliche Strahlenexpo

sition verursacht, die es vorher nicht gab. Die TecQniker haben 

inzwischen etwas getan, um diesen Beitrag zur Strahlenexposition 

des Patienten zu vermindern: Neuerdings wird bei der Kinotech

nik nicht, wie das auch beim Filmen mit Licht geschieht, die 

Strahlung während des Filmtransportes durch eine Blende abge

schirmt, sondern während des Filmtransportes abgeschaltet. Man 

hat hierfür gittergesteuerte Röntgenröhren entwickelt, die beim 

Röntgenkino im synchronisierten Pulsbetrieb arbeiten. 

Sehr viel geringere Patientendosen als bei der Kinematographie 

werden benötigt, wenn man die Durchleuchtungsszene auf Magnet

band speichert. Mit den speziellen Video-Bandgeräten, die man 

beim Röntgenfernsehen benötigt, kann man eine Durchleuchtungs

szene fast ohne Verlust an Bildgüte speichern und wiederholt ab~ 

spielen. Dies ist nun ein Verfahren, das dem Strahlenschutz des 

Patienten sehr entgegenkommt. Der entscheidende Befund wird ja 

nicht sofort entdeckt, wenn das Bild auf dem Schirm erscheint. 

Oft führt erst das wiederholte Abspielen einer Szene beim zwei

ten oder dritten Mal zum endgültigen Befund, was sonst nur 

durch eine entsprechend längere Beobachtung während der Durch

leuchtung des Patienten geschieht. Es kommt hinzu, daß der Be

leg für den Befund auf dem Band gespeichert ist, was in vielen 

Fällen die zusätzliche Dokumentation durch eine Röntgenaufnahme 

entbehrlich macht. 

Ein weiterer wichtiger Fortschritt, den das Röntgenfernsehen 

gebracht hat, ist die Möglichkeit, nunmehr auch im nicht ver-



dunkelten Raum und olLne vorherige Adaptation durchleuchten 

zu können. Dies wirkt sich positiv für den Strahlenschutz 
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aus insofern, als mangelhafte Befunde oder erhöhte Patienten

dosen wegen nicht ausreichender Adaptation fortfallen. Nega

tiv wirkt sich aus, daß wiederum neue Untersuchungsmethoden 

entstellen, die eine zusätzliche Strahlenexposition verursa

chen. Das naheliegendste Beispiel ist die Durchleuchtung 

während der Operation. Der Chirurg braucht nicht mehr minu

tenlang auf die Entwicklung einer Röntgenaufnahme zu warten l 

die oft so spät kommt, daß sie das Operationsgeschehen nicht 

mehr beeinflussen, sondern höchstens noch beurkunden kann. 

Er kann unmittelbar sehen, was er tut. Nun muß sich um den 

Operationstisch das Ärzte- und Helferteam in der Regel sehr 

eng drängen. Für das Röntgendurchleuchtungsgerät steht nur 

wenig Platz zur Verfügung, an die übliche Strahlenschutzaus

rüstung und Streustrahlenschutzabdeckung ist kaum zu denken, 

und zudem wird eine besonders große Beweglichkeit verlangt. 

Die technische Lösung sind die heute üblichen C-Bügel-Sta<

tive, die eine genaue Zentrierung zwischen Röntgenstrahler 

und Empfänger trotz freier Beweglichkeit im Raum garantieren. 

Der Röntgenstrahler ist gegen die nach außen dringende Nutz

strahlung besonders gut abgeschirmt, die Nutzstrahlenfelder 

sind, um möglichst wenig Streustrahlung zu erzeugen, kleiner 

als bei anderen Röntgendurchleuchtungsgeräten 9 und das Ein

schalten der Durchleuchtung wird durch deutlich erkennbare 

Signale dem Operationsteam kenntlich gemacht. Viel mehr kann 

man bei solchen Geräten mit technischen Vorrichtungen nicht 

erreichen. Der Umgang mit ihnen erfordert also zusätzlichen 

Schutz der Personen durch Bleigummischürzen und erhöhte Auf

merksamkeit. 

Die Bildverstärkertechnik hat in den allerletzten Jahren wie

derum einen wesentlichen Schritt nach vorn getan: Es ist ge

lungen, eine neue Generation von Bildverstärkern zu entwickeln, 

die ein deutlich verbessertes Auflösungsvermögen haben. Für 



den Strahlenschutz besonders interessant ist es~ daß diese 

Bildverstärker einen Eingangsleuchtschirm aus einem Material 

besitzen, das die Röntgenstrahlung stärker absorbiert als 

die bisher . lichen, und G Lll:~ 

verbessert. Dies ist ja der einzige Weg, die Patientendosis

leistung beim Durchleuchten noch weiter herunterzusetzen. 

Man muß sich einmal klarmachen, was hier verlangt wird~ Die 

Röntgenstrahlung soll einen 20 cm dicken Körper durchdringen 

und dahinter noch eine solche Intensität haben, daß sie ein 

gutes Bild liefert, und dann soll diese Strahlung aber in 

einem Leuchtschirm steckenbleiben, der so dünn sein muß, daß 

benachbarte Bildelemente sich nicht gegenseitig überdecken 

und verwischen, 

Auch diese Entwicklung hat Konsequenzen für den Strahlenschutz, 

und nicht nur die, daß die Eingangsdosis verringert werden 

kann. Es könnte sein, daß wir erneut vor einer Wende in der 

Röntgendiagnostik stehen, denn die indirekte Röntgenaufnahme 

vom Bildverstärkerausgang hat jetzt etwa das gleiche Auf

lösungsvermögen erreicht wie die Großaufnahme. Vielleicht wer

den in Zukunft Röntgenaufnahmen im wesentlichen nur noch vom 

Bildverstärker gemacht, und das bedeutet wiederum, daß die 

Dosis, die der Patient bei der Aufnahme bekommt,stark redu

ziert wird. Wahrscheinlich ergeben sich auch noch andere Kon

sequenzen für die medizinische Methodik, und es ist schwer 

abzuschätzen, wohin das führt. Vielleicht verschiebt sich die 

medizinische Röntgendiagnostik von der Aufnahme noch mehr zur 

Durchleuchtung hin und damit zu Methoden, die die Verbesserun

gen im Strahlenschutz durch zusätzliche Patientenexposition 

wieder mehr als wettmachen. 

Damit wird die Hauptursache für das Ansteigen der Strahlen

exposition der Bevölkerung durch die Röntgendiagnostik in 

den letzten Jahrzehnten verständlich: Der Strahlenschutz, so

wohl der technische Strahlenschutz wie auch das strahlenschutz

gemäße Verhalten des Anwenders, sind besser geworden, aber 
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zugleich haben die Röntgenleistungen beträchtlich zugenommen, 

nicht allein der Zahl nach, sondern auch weil bewährte Metho

den ausgebaut wurden und neue Methoden hinzugekommen sind. 

Die Methoden, durch die solche zusätzlichen Strahlenexpositio

nen entstanden sind, hängen paradoxerweise sogar oft mit den 

Verbesserungen im Strahlenschutz zusammen, durch die sie über~ 

haupt erst akzeptabel geworden sind. 

Selbstverständlich entsteht nun die Frage, ob wir uns das 

weiterhin leisten wollen. Wenn man diese Frage verneint, so 

kommt man nicht um die Konsequenz herum, daß man aus Gründen 

des Strahlenschutzes dem Patienten eine medizinische Versor~ 

gung vorenthält, Für den Einzelfall gibt es gar keinen Zwei

fel, daß der medizinische Nutzen der Röntgendiagnostik für 

den Patienten größer ist als das dabei eingegangene Strahlen

risiko. Für die Gesamtbevölkerung stellt sich die Frage je

doch anders. Die Problematik ist dieselbe wie bei anderen 

Leistungen unserer modernen Medizin, die sich ebenfalls für 

den Kranken segensreich und oft lebensrettend auswirken, aber 

in das biologische Gleichgewicht der Gesamtbevölkerung in 

recht bedenklicher Weise eingegriffen haben. 

4. 

Ich habe Ihnen das Ineinandergreifen technischer und metho

discher Neuerungen und des Strahlenschutzes vom Gesichtspunkt 

der röntgendiagnostischen Technik an verschiedenen Beispielen 

darstellen wollen. Dabei habe ich vielleicht etwas zu wenig 

gesagt über Bleidicken, Schutzzonen an Geräten und Sicher

heitsvorschriften. Mir lag es mehr daran, Sie darauf hinzu

weisen, daß der technische Strahlenschutz sich nicht in eini

gen Strahlenschutzvorrichtungen an den Geräten erschöpft, 

sondern daß die Technik auch die Hilfs- und Informationsmit

tel zu liefern hat, die dem Anwender ein strahlenschutzgemäßes 

Verhalten ermöglichen. Außerdem wollte ich Ihnen zeigen, daß 

jede methodische und jede technische Neuerung das Problem des 

technischen Strahlenschutzes immer wieder von neuem aufwirft. 
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Die Strahlenschutz technik an einem qöntgendurchleuchtungs

gerät schien vor 20 Jahren eine fast erledigte Angelegenheit 

zu sein - der Beobachter war' ja durch das Bild am Leucht

schirm und durch die daneben angebrachten Bedienungsgriffe 

an einen ganz bestimmten Ort gefesselt -, nunmehr hat die 

Fernsehtechnik nicht nur den Beobachter von diesem Platz 

verdrängt, auch die Gerätekonstruktionen haben sich mit Rück

sicht auf die Strahlenschutzforderungen geändert, denn man 

mußte nun Schutzzonen schaffen für Aufenthaltsorte des Beob

achters, die vorher gar nicht infrage kamen. 

Damit dürfte auch klar sein, daß man technische Vorschriften 

für den Strahlenschutz nicht ein für allemal konzipieren 

kann. Selbstverständlich benötigt man eine Strahlenschutzre

gelung durch Rechtsnormen, und solche Normen müssen neben 

den allgemeinen Grundsätzen und den organisatorischen und 

Überwachungsmaßnahmen auch technische Bestimmungen enthalten. 

Diese aber müssen sich auf Rahmenvorschriften beschränken. 

Ins Einzelne gehende Regelungen technischer Konstruktions

merkmale im Rahmen einer verbindlichen Rechtsnorm würden ver

hindern, daß man neue, davon abweichende Konstruktionen ent

wickelt, und das kann nur der für zweckmäßig halten, der mit 

dem augenblicklichen Stand unserer Technik zufrieden ist 

und meint, daß sich daran in Zukunft nichts mehr zu ändern 

braucht. 

Aber das sind schon Folgerungen, die zu ziehen ich Ihnen 

überlassen sollte. Mein Vortrag hatte einige Aspekte des 

technischen Strahlenschutzes zum Inhalt und ich hoffe, daß 

ich Ihnen nicht nur eine Übersicht über den heutigen Stand 

des Strahlenschutzes in der Röntgengerätetechnik gegeben ha

be, sondern darüber hinaus - das war mir ein besonderes An

liegen - auch einen Einblick in seine Dynamik. 
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Die Einführung radioaktiver Stoffe in medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

hat die Medizin um Verfahren bereiche rtf die es erlauben, mit erhöhter diagnostischer T reff

sicherheit Organe bzw. Organschädigungen zu lokalisieren und quantitative Angaben über 

Stoffwechselkinetik und Organfunktion zu gewinnen, Da diese Methoden künftig in noch 

größerem Umfang in der klinischen Routine Verwendung finden werden und darüberhinaus zu 

erwarten ist, daß die Entwicklung neuer Methoden fortschreitet, ist mit einer weiteren Zunahme 

der iährl ich durchgeführten Untersuchungen zu rechnen, 

Der aus der Anwendung radioaktiver Stoffe in der Medizin resultierende Fortschritt ist iedoch 

immer wieder abzuwägen gegen das mit der Strahlenbelastung verbundene genetische und 

somatische Ris iko für den e inze Inen Patienten sowie für die Gesamtbevölkerung . Voraussetzung 

dafür ist die Kenntnis der mit den verschiedenen nuklearmedizinischen Methoden verbundenen 

Strah lenbe lastung. 

Diskussion der bisher publizierten Dosiswerte und biokinetischen Daten 

1 .1 Dos iswe rte 

Um wen igstens die Größenordnung der nuk learmedizin isch bedingten Stroh lenbe lostung 

abschätzen zu können, wurden bereits früher von einer Reihe von Autoren Zusammenstellungen 

von publizierten Dosiswerten angefertigt (u,a. von L.GARBY et al. ('1969), G.J.HINE und 

R.E.JOHNSTON (1970) sowie von R.E.ELLIS (ICRP Report 17,1971)). 
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In Fortführung dieser Arbeiten wurde von uns in einer umfassenden Studie die zum gegen

wärtigen Zeitpunkt verfügbare Literatur über die medizinische Anwendung offener radioaktiver 

Stoffe gesichtet, und zwar mit dem Ziel, nicht nur Dosiswerte für einzelne Organe zu 

tabellieren, sondern auch die Untersuchungsmethoden einschließlich besonderer Untersuchungs

bedingungen sowie die jewei Is applizierten Aktivitäten anzugeben (KAUL et al. 1973a). 

Diese Zusammenstellung läßt eine erhebliche Schwankungsbreite der publizierten Dosiswerte 

erkennen. Um diese Schwankungsbreite zu veranschau lichen, wurden der Studie für die in 

Berlin (West) im Jahre 1970 verwendeten Radiopharmaka die niedrigsten und höchsten Werte 

der Gonadendosen entnommen und in einer Tabelie zusammengestellt (Tab.1). Wie aus der 

Tabelle ersichtlich ist, können sich die von den einzelnen Autoren angegebenen Dosiswerte 

bis zu einem Faktor 100 voneinander unterscheiden. Der Grund hierfür liegt in der großen 

biologisch und experimentell bedingten Unsicherheit der zur Berechnung der Strahlendosis 

zur Verfügung stehenden biokinetischen Daten (Verteilung und Verweildauer der radioaktiven 

Stoffe im Organismus) sowie in der Verwendung unterschiedlicher mathematischer Mode Ile 

zur Dosisberechnung. 

1.2 Biokinetische Daten 

Die Unsicherheit der biokinetischen Daten geht aus einer weiteren von uns durchgeführten 

Studie hervor, deren Ziel es ist, in der Literatur verfügbare Angaben über die Kinetik von 

Radiopharmaka zusammenzutragen und Dosis-Neuberechnungen auf der Basis daraus 

ausgewählter Werte durchzuführen (KAUL et aL 1973 b). Für die wichtigsten in der 

Nuk learmedizin verwendeten Radiopharmaka wurden b lok inetische Daten zusammengeste Ht! 

die aus Messungen am Menschen oder gegebenenfalls am Tier gewonnen wurden und aufgrund 

der Untersuchungsbedingungen (Anzahl der Untersuchten und Untersuchungszeitraum) für 

Dosisberechnungen verwertbar erschienen. Selbst die unter diesen Kriterien ausgewählten 

biokinetischen Daten weichen z. 1. erheb I ich vone inander ab. 
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2 Dos is- Neuberechnungen 

2.1 Das erwe iterte Dos iskonzept 

Die Dos isberechnungen wurden nach dem von uns er\lve iterten Konzept der absorbierten 

Bruchteile durchgeführt (ROEDLERetaL 1971 1 ROEDLER und KAUL 1972a undb, KAUL 

und ROEDLER 1973, ROEDLER 1973). Es basiert auf dem Rechenschema des Medical 

Interna I Radiation Dose Committee (LO EV I NGER und BERIV\AI'J 1968) und gestattet { neben 

der Berechnung der Energiedosis für beliebige source~target~Paare den Einfluß der Restkörper

aktivität zu erfassen. Der aus dem erweiterten Dosiskonzept resultierende Ausdruck für die 

formal exakte target-Dosis lautet: 
r--------------------------------~ 

~------~v----------~/ 

e -f--RKJ,i 

Dabei bedeuten: 

A 0 ' applizierte Aktivität (;Jen 
mc;,mT,mGK,mRK Massen von source-(G'), target-Organ (<:), Gesamtkörper (GK) 

bzw. Restkörper (RK); (m) = g 

~. 
I 

C{J(T->-fJ),i I C{J(T ... GKU 

CfJ(T- RK),i 

Se iektionsfaktor eines source-Organs er 

Anteil der auf den Applikationszeitpunkt extrapoliertenv-ten 

Komponente der Retentionsfunktion eines source~Organs (5 Inw, 

des Gesamtkörpers GK 

v-te Komponente der effektiven Ha Ibwertze it eines source-Organs 

bzw. des Gesamtkörpers GK; (T) = h 

mittlere Energie pro Zerfa 11 der i-ten Stroh lungskomponente; 

(6) = g.rd / pCi·h 
I". 

Bruchte iI der von einem source-Organ () bzw. vom Gesamtkörper GK 

bzw. vom Restkörper RK emittierten mittleren Energie der 

Strahlungsart i, der in einem target-OrgonTabsorbiert wird, 



Die Berechnung der formal exakten target~Dosen nach dem erweiterten Dosiskonzept ist 

außerordentlich aufwendig, so daß ein Computer-Programm aufgestellt wurde l das alle 

Strahlungstypen (Gamma-, Röntgen-Fluoreszenz- und Beta-Strahlung sowie Auger~ und 

Konvers ionse lektronen) und alle source-ta rge t- Paare berücks ichtigt I für die absorb iede 

Bruchteile vom Medical Internal Radiation Dose Committee publiziert sind (SNYDER et 

al. 1969). 

Als Eingabedaten werden benötigt: 

- die physikalischen Daten eines Radionuklids (z.B. DILLMAN 1969 1 DILLMAN 19705 

DI LLMAN 1972) 

- die applizierte Aktivität 

- die biokinetischen Daten des Radiopharmakons. 

Der Computer-Ausdruck (Abb, 1) enthält im wesentlichen die folgenden Angaben: 

- Dosis im target-Organ unter der Annahme einer homogenen Verteilung des 

Radiopharmakons im Gesamtkörper 

- Dosis im target-Organ aufgrund der Aktivität in den einzelnen source-Organen sowie 

im Restkörper 

- Gesamtdosis im target-Organ. 

Alle Dosiswerte werden nach Strahlungstypen getrennt aufgeführt und zusätzlich in 

Prozent der jewe i ligen Gesamtdosis ausgegeben, 

2.2 Ergebnisse von Dosis-Neuberechnungen 
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Als Voraussetzung zur Angabe der Strahlenbelastung des einzelnen Patienten sowie der 

Gesamtbevölkerung durch die diagnostische und therapeutische Anwendung offener radio

aktiver Stoffe in der Nuklearmedizin wurden auf der Grundlage des erweiterten Dosiskonzepts 

Neuberechnungen der Gonaden-Dosis für die im Jahre 1970 in Berlin (West) verwendeten 

Radiopharmaka durchgeführt. Die hierfür benötigten biokinetischen Daten wurden der oben 

erwähnten Zusammenstellung entnommen (KAUL et 01. 1973b). Die Ergebnisse der Dosis

berechnungen sind in Tab.2 zusammengefaßt und früheren Ergebnissen nach WO LF (1969) und 

ICRP (1971) gegenübergestellt. Der Vergleich dieser Werte zeigt .. daß sich die von den 

einzelnen Autoren mitgeteilten Gonaden-Dosen um einen Faktor von mehr als 100 unter

scheiden können. 



Da J-131 a 15 Jodid zum gegenwärtigen Ze itpunkt im Verg le ich zu anderen Radiopharmaka 

am häufigsten verwendet wird und damit zur Strahlenbelastung der Gesamtbevölkerung einen 

wesentlichen Beitrag liefert f erschien es insbesondere im Hinblick auf den Faktor 10 zwischen 

den Gonaden-Dosen nach WO Ur und ICRP von Bedeui"ung p Dosls~Neuberechnungen auf der 

Grundlage mehrerer I von verschiedenen Autoren mitgetei Iter biokinetischer Daten durchzu

führen, Die Ergebnisse sind in Tab.3 zusammengestellt. Aus dem Vergleich folgt j daß s 

die Einzelwerte se Ibst für verschiedene Funktionszusrände der Schi iddrUse nur wen ig von

einander unterscheiden und die mittlere Gonaden-Dosis bei 0.2 mrd /)JCi liegt. Damit 

dürfte der von der ICRP 1971 mitgeJ"eilte und von MYANT im Jahre 1964 bzw. 1956 ohne 

Angabe von biokinetischen Daten berechnete Wert für die Gonaden-Dosis zu hoch angesetzt 

se in. 

Außer für J-131 als Jodid war es nur noch für Au-198 Kolloid, Tc-99m Pertechnetat und 

5e-75 5elenmethionin möglich, Dosisberechnungen auf der Grundlage mehrerer Sätze 

zuverlässig erscheinender biokinetischer Daten durchzuführen. Die Abweichungen der 

erhaltenen Einzelwerte gegenüber den früher mitgeteilten Gonadendosen sind unerheblich 

im Verg leich zu den Diskrepanzen, wie sie bei J-131 Hippuran, Co-57 und Co-58 Vit. B 12, 

Hg-197 und Hg-203 BMHP i Cr-51 EDTA und Hg-203 Ch lormerodrin auftreteno 

3 Genetisch signifikante Dosis (GSD) 

3.1 Berechnungsgrundlagen 

Die Strahlenbelastung der Gesamtbevölkerung durch die medizinische Anwendung 

ionisierender Strahlen an Individuen dieser Gesamtbevölkerung wird durch die sogenannte 

genetisch signifikante Dosis beschrieben. Die Berechnung dieser genetisch signifikanten 

Dosis geht auf OSBO RN und SMITH (195t)zurück und berücksichtigt die Geburten

wahrscheinlichkeit in den verschiedenen Altersklassen der Bevölkerung, Die in jeder 

Altersklasse erha Itenen Gonaden- Dosen werden mit den Faktoren der Kindererwartung 

in der betreffenden Altersklasse multipliziert und durch die Gesamtzahl der Kinder, die 

die zur Ze it lebenden Männer und Frauen noch erwarten können, dividiert. Diese 

Definition des Begriffs genetisch signifikante Dosis wird der Tatsache gerecht, daß für die 

genetische Belastung einer Population nur dieienigen SiTahlendosen in Betrachi" kommen, 



die im generationsfähigen Alter unter Berücksichtigung der in jeder Altersklasse noch 

vorhandenen Kindererwartung erhalten wurden. 

Der forma le Ausdruck für die genetisch signifikante Dosis lautet: 

Nk 

mund w 

'\ '\. (N(m) (m) iim) + N(iwk ) 0 w(kw) 0 

D = L k L i jk 0 w k • 

'\ (N(m) w(m) + N(w) (w) ) 
Lk k k k' w k 

jährliche genetisch signifikante Dosis (mrd) 

iährliche Zahl der Individuen in der Altersgruppe k, die der 

Radionuklidanwendung 1 ausgesetzt wurde 

Kindererwartung eines Individuums der Altersgruppe k 

Gonaden-Dosis, die ein Individuum erhalten hat g das der 

Radionuklidanwendung i ausgesetzt wurde 

Anzah I der Individuen der Altersgruppe k 

männlich und weiblich. 

3.2 Erhebungen über die Entwicklung der nuklearmedizinischen Anwendung 

offener radioaktiver Stoffe in Berl in (West) 

Um a 15 Voraussetzung zur Berechnung der GS D der Bevölkerung einen quantitativen und 

qualitativen Überblick über die Applikationen offener Radionuklide im medizinischen 
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Bereich für den Zeitraum von 1953 bis 1968 zu erha hen, wurde im Jahre 1969 durch das 

Bundesgesundheitsamt eine Erhebung in ßerlin (West) durchgeführt (AURAND und HINZ 1970). 

Das Land Berlin bietet bei 2,18 Millionen Einwohnern mit einer seit über 15 Jahren 

bestehenden guten nuklearmedizinischen Versorgung und aufgrund seiner besonderen 

geographischen Situation eine günstige Mög lichkeit I' für eine definierte Bevölkerungsgruppe 

eine statistische Auswertung vorzunehmen. Durch Bi Idung von mehreren Schwerpunkts

krankenhäusern können Untersuchungs- und Behandlungsverfahren mit radioaktiven Stoffen 

in größerem Umfang angewendet werden als vergleichsweise in anderen Teilen der Bundes

republik. Somit ist anzunehmen, daß die hierdurch entstehende Strahlenbelastung der 
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Bevölkerung im Lande Berlin höher liegt ais in weiten Teilen der Bundesre Hk Deutsch 

in denen frei praktizierende Ärzte im Durchschnitt weniger Möglichkeiten haben dürften., 

ihre Patienten nuklearmedizinlschen Untersuchungen zuzufuhren, 

Bei dieser Erhebung wurden Cl i le Anwender von offenen radioaktiven Stoffen medl 

Bereich erfaßj', das bedeutete im Jahre 1969 sieben Krankenanstalten und vier freie 

Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Applikationen im Gesamtzeitraum von 1953 bis 1968 

war es nicht möglich, alle Applikationen zu erfassen, Deshalb wurden anhand der I\uf~ 

zeichnungen der Patientenkarteien die Patienten mit den Anfangsbuchsl'oben A - D als 

repräsentativer Ante i I ausgewertet, wodurch 1407 % des Patientengutes berUcksichtigt wurde. 

Der für die Recherche verwendete Erhebungsbogen erfaßte folgende Angaben: 

- Geburtsjahr 

- Geschlecht 

- Behandlungs jahr 

- diagnostische oder therapeutische Applikation 

- Mehrfachuntersuchungen 

- ambu lante oder stationäre Behandlung 

- Funktions~ oder Lake lisationstest 

- untersuchtes Organ 

- Radionuk I id 

- chemische Form 

- applizierte Aktivität. 

Es wurde für den Ze itraum von 1953 -1968 eine Gesamtpatlentenzahl von 98000 ermitte It. 

Unter Einbeziehung der Mehrfachuntersuchungen beträgt die Gesamtapplikationszah! 

131000. Die erfaßten Anfangsbuchstaben A- D (14.7 %) entsprechen 14416 Haupt- bzw. 

Erstuntersuchungen sowie 4850 Mehrfachuntersuchungen. Von diesen 19262 erfaßten 

Applikationen wurden 18821 auf Lochkarten übertragen und mit einer I 1130 Daten'

verarbeitungsanklge ausgewertet. Die Differenz von 441 Applikationen konnte aufgrund 

unzure ichender Eintrag ungen nicht ausgewertet werden. 398 App likat ionen se hene r 

kurzlebiger Radionuk lide wurden im Rahmen wissenschaft I icher Frageste Ilungen durchgeführt 

und bei der Berechnung der GSD nicht berücksichtigt, Zur tatsächlichen AUSViertung 
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gelangten somit 18429 Applikationen. Bezüglich der Bevölkerungsstruktur wurde das 

Statistische Jahrbuch 1968 zugrundege legt 0 Die Auswercungen haben ergeben; daß im 

jahre i 968 durchschnittiich iederl 00. BUrger von tlerHn (WesT) eine nuklearmedizinische 

Applikation erhielt. 

Die erhebl iche Zunahme der Anwendung offener radioaktiver Stoffe in der Medizin war 

der Anlaß für eine vergleichende zweite Erhebung über die Zahl der Untersuchungen und 

die genetisch signifikante Dosis. Sie wurde 1971 durchgeführt und erfaßte das 1.Quartal 

des Jahres 1970. Für dieses Quartal wurden sämtliche Applikationen in den nunmehr 

13 Krankenanstalten und 6 freien Praxen erfaßt und ausgewertet. Es zeigte sich für den 

Zeitraum von 1968 bis 1970 e in Zuwachs von ca ,40%! was einer iährl khen Zuwachsrate 

von ca.20% entspricht. Die Gesamtapplikationszahl betrug 1970 30312{ d.h. durchschnitt

lich leder 70. Bürger von Berlin (West) erhielt 1970 eine nuklearmedizinische Applikation. 

Die Auswertung der Daten erfolgte in gleicher Weise wie im Jahre 1969. Bezüglich der 

Bevölkerungsstruktur wurden bei dieser zweiten Erhebung Angaben des Statistischen Landes~ 

amtes Berlin für 1970 verwendet. 

Abb.2 zeigt den steilen Anstieg der Zahl der Applikationen in den letzten zehn Jahren, 

Abb.3 veranschaulicht die Zunahme der Zahl von Applikationen einiger wesentlicher 

Radionuk lide. Die Anwendungshäufigkeit von J-131 Jodid und J~ 131 Hippuran nimmt stetig 

zu; das gleiche gilt, allerdings in geringerem Umfang, für Au~198 und Co-57/(0-58. 

Tc-99m als kurzlebiges Generatorprodukt zeigt die größte Zuwachsrate. 

In Tab.4 ist die Applikationshäufigkeit der einzelnen Radionuklide für die Jahre 1968 

und 1970 gegenübergestellt. Man erkennt, daß einerseits die kurzlebigen Substanzen wie 

Tc-99m, Sr-87m und In~113m erheblich an Bedeutung gewinnen, andererseits iedoch auch 

die Anwendung zweier Radionuklide mit relativ hoher Strahlenbelastung des Patienten, 

nämlich 5.-85 und Se-75, weiterhin zugenommen haben. Hg~203 wurde in steigendem 

Maße durch Hg~ 197 Verbindungen ersetzt 0 



3.3 Berechnungen der genetisch signifikanten Dosis 

Auf der Grundlage der statistischen Erhebungen über die nukleClrmedizinische Anwendung 

offener radioaktiver Stoffe in Berlin (West) sowie der von VvO LF (1969) und ICRP (1971) 

angegebenen und der von uns neuberechneten Einze Iwerte der Gonadendosis wurde die 

gesamte GS D für die Jahre 1968 und 1 '170 ermittelt, Diese sowie die prozentua len '!'eile 

der GSD für die wichtigsten Radiopharmaka an den jeweiligen Werten der gesamten D 

sind in Tabo5 zusammengesteiiL Während alle diagnostischen Applikationen in die GSD

Berechnungen einbezogen wurden, erfolgte bei den therapeutischen Maßnahmen nur eine 

Berücks ichtigung der J-131 Therapie f da für die sonstigen Therapieverfahren mit Radio~ 

nukliden wegen der Indikation oder des Alters der Patienten eine genetische Belastung 

nicht in Ansatz zu bringen war, 

Vergleicht man die Werte der gesamten GSD für das Jahr 1968 miteinander, dann zeigt sich! 

daß sich der nach WO LF berechnete Wert nicht von dem neuberechneten untersehe idet, 

Diese Übereinstimmung ist dadurch bedingt, daß für Radiopharmaka mit den höchsten 

Gonadendosen oder der häufigsten Anwendung die Einzelwerte der Gonadendosen nur 

geringfügig voneinander abweichen, Der um einen Faktor von etwa 4 höhere l noch den 

Daten von ICRP berechnete Wert der gesamten GSD resultiert im wesentlichen aus dem für 

die Gonadendosis durch J~ 131 Jodid aus der Literatur übernommenen Wert von 2 mrd /)JC i 

im Verg leich zu 0.2 mrd/ fC! nach WO LF und eigenen Neuberechnungen . Die obigen 

Überlegungen sind ebenfalls gültig für die Interpretation der gesamten GSD für 1970 sowie 

für den unterschiedlichen Anteil der GSD für die einzelnen Radiopharmaka an der jeweiligen 

gesa mten GS D. 

Stellt man die ieweils entsprechenden Werte der gesamten GSD für die Jahre 1968 und 1970 

einander gegenüber, dann zeigt sich, daß sich die auf der Grundlage der neuberechneten 

Gonadendosen ermitteli-e GSD für das Jahr 1970 gegenüber derjenigen für das Jahr 1968 

verdoppelt haI', Der geringere Zuwachs der nach ICRP berechneten gesamten GSD resultiert 

im wesentlichen aus der für J-131 Jodid zu hoch angesetzten Gonadendosiso Die im Vergleich 

zu den Neuberechnungen geringfügig stärkere Zunahme der nach WO LF berechneten gesamten 

GSD ist durch vergleichsweise hohe Gonadendosen für J··131 Hippuran, Co-58 Vitamin B 12 

und Sr-85 Nitrat sowie durch das Zo T. überdurchschnittliche Anste 1gen der Untersuchungs

frequenz für diese Radiopharmaka bedingt. 
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4 Dos isreduktion 

4.1 Diskussion der Mög ilchke iten der Dosisreduktion 

Wie aus der Gleichung zur Berechnung der formal exakten target-Dosis folgt§ hängt die in 

einem target absorbierte Energie von den folgenden physikalischen und biologischen Größen ab: 

- applizierte Aktivität 

- physikalische Halbwertzeit eines Radionuklids 

- mittlere pro Zerfall emittierte Energie 

- in einem target absorbierter Bruchteil der pro Zerfall emittierten Energie 

- Se lektionsfaktoren bzw. Konzentrationen eines Radiopharmakons in den 

Organen sowie im Restkörper 

- biologische Halbwertzeiten eines Radiopharmakons im Gesamtkörper und in den Organen, 

Durch Verringerung der zu applizierenden Aktivität (z. B. durch Anwendung des Ganzkörper

zählers zur Durchführung von Funktionsuntersuchungen wie Radioiodtest bei Kindern oder 

Untersuchungen der Nierenfunktion mit Cr-51 fDTA und Yb-169 EDTA) und/oder durch 

Auswahl von Radionukliden mit kurzer physikalischer Halbwertzeit ergibt sich grundsätzlich 

die Mög I ichke it, die Strah lenbe lastung des Patienten zu reduzieren 0 Die Verwendung von 

Radionukliden mit geringer mittlerer pro Zerfall emittierter Energie .a (gvrd/jUCi.h) 

(z.B.2.171 für Co-58, O.3u71 fürCo-57i 1,2176fürJ-131; 0.1324fÜrJ~125)und 

gleichzeitig mög I ichst kle inem Ante i I der nicht-durchdringenden Strah lungskomponenten 

ermöglicht ebenfalls eine Reduktion der Strahlenbelastung. Das Kriterium eines möglichst 

geringen Anteils nicht-durchdringender Strahlung wird von den isomeren erfüllt (z.B. Tc-99m" 

ln-113m" Sr-87m und Ag-109m). Die Auswahlmög I ichkeiten sind aber durch den für die 

Szintigraphie geeigneten Energiebereich der Gammastrahlung zwischen etwa 50 und maximal 

500 keV sowie durch technische (z,B. Verfügoorkeit eines Zyklotrons oder Reaktors); 

radiochemische (Herste lIungsdauer eines Radiopharmakons im Verhä Itnis zur physika I ischen 

Ha Ibwertze ir) und finanzie Ile Erwägungen eingeengt. 

Weitere Möglichkeiten zur Verminderung der Strahlenbelastung bestehen in der Änderung 

des Verteilungsmusters und der Kinetik eines Radiopharmakons. Als Beispiele hierfür seien 

die Blockade kritischer Organe (z,B. der Schilddrüse mit Jodid zur Vermeidung der Aufnahme 

von J-131 Jodid als abgespaltenem Anteil eines J-131 markierten Radiopharmakons oder der 

Niere mit inaktivem Chlormerodrin bei Verwendung von radioaktivem Chlormerodrin zur 

Hirnszintigraphie) sowie Ausscheidungsintensivierung nach Abschluß der Untersuchungen genannt. 
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402 Berechnung der Dosisreduktion 

Nach Angaben von PFANNENSTIEL (1973) wurden konventionell verwendete Radiopharmaka 

durch solche ersetzt, die den oben diskutierten Kriterien für die Auswahl von Radionukliden 

bzw 0 ~pharmaka zur Dosisreduktion entsprechen. Es wurden Dosisberechnungen für das jewe i Is 

kritische bzw. untersuchte Organ sowie für die Gonaden durchgeführt! wobei die mittleren 

applizierten Aktivitäten der konventionellen Radiopharmaka den Berliner Erhebungen für 

1970 entnommen wurden. In Tab.6 sind die Ergebnisse der Berechnungen zusammengestellt. 

Danach führt die Ersetzung von Radionukliden bzw. -pharmaka zu einer Reduktion der 

Energiedosis im kritischen bzw. untersuchten Organ bis zu einem Faktor 1000. Dabei wird 

die Dosisreduktion ausgedrückt durch einen Dosis-Reduktionskoeffizienten d als Verhältnis 

der Dosiswerte für die ersetzten und die konventionellen Radionuklide :'zw. ~pharmaka. 

Der maximale Dosis-Reduktionskoeffizient für die Gonadendosen ergab sich zuO,Ol;bei der 

Ersetzung von J-131 Jodid durch Tc-99m Pertechnetat und J-132 Jodid ist jedoch die 

Reduktion der Dosis in der Schilddrüse auf etwa 1 % mit einer Zunahme der Gonadendosis 

auf mehr als das Doppelte verbunden. Aus diesem Grunde und wegen des relativ großen 

Ante i is der Schilddrüsenuntersuchungen an der Gesamtzoh I der nuk learmedizin ischen 

Untersuchungen bleibt die GSD praktisch unveränderl' (Zunahme etwa 10%; s. Tab.?). 



5 Zusammenfassung und Diskussion 

Nach den in Berlin (West) 1968 und 1970 durchgeführten Erhebungen über die 

Anwendungshäufigkeit offener radioaktiver Stoffe in der Nuklearmedizin ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer jährlichen Zuwachsrate der Untersuchungszahl 

von etwa 20% zu rechnen. Dabei hat sich die GSD im Zeitraum von 1968 bis 1970 

etwa verdoppe It. 

Se Ibst unter der Annahme, daß man bereits 1970 konventione lIe Radionuk lide und 

-pharmaka unter dem Gesichtspunkt der Dosisreduktion ersetzt hätte, wäre der Wert 

der GSD für 1970 praktisch unverändert geblieben. Unterstellt man, daß die Zuwachs

rate der Zahl der Untersuchungen konstant bleibt, dann ist abzusehen, daß der Anteil 

der nuklearmedizinisch bedingten GSD von gegenwärtig etwa 0.2 mrd/ Jahr an der 

gesamten, aus der medizinischen Anwendung ionisierender Stroh len resu Itierenden GS D 

von zur Zeit etwa 30 bis 50 mrd/ Jahr auch in Zukunft unbedeutend sein wird. 

Trotzdem muß es Ziel der Bemühungen bleiben, die Strahlenbelastung des einzelnen 

untersuchten Patienten weitgehend zu reduzieren. Berechnungen der Energiedosis für 

kritische bzw. untersuchte Organe haben die Größenordnung mög I icher Dosisreduktionen 

durch geeignete Auswah i von Radionukliden bzw. ~pharmaka aufgezeigt. Diese Dosis

reduktion kann durchaus einen Wert von 1000 annehmen und sollte mehr a 15 bisher in 

die Überlegungen zur Auswah I der Radiopharmaka einbezogen werden. 
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Tab.l SCHWANKUNGSBREITE VON PUBLIZIERTEN WERTEN 
FÜR DiE GONADENDOSIS 

GONADENDOSIS (mrd/pCi) 
RADIONUKLID IOPHARMAKON 

niedrigster Wert höchster Wert 

J-131 jodid 0.056 8.5 

J-131 Hippuran 0.016 0.32 

Au~ 198 Kolloid 0.25 1.4 

Tc-99m Pertechnetat 0.006 0.3 

Tc-99m Schwefelkolloid 0.01 0.2 

Co-57 Vit.B 12 0,06 140 

Co-58 Vit.B 12 2.6 150 

J-131 HSA 1.7 9 

J-131 MAA 0.074 2 

Hg-197 BMHP 0.05 0.4 

Se-75 Selenmethionin 15 

Xe-133 0.0002 0.04 

Cr-51 Na-chromat 0.03 3 

Cr-51 EDTA 0.01 0.013 

Sr-85 -nitrat I -chlorid 2.9 40 

Fe-59 -chlorid j -citrat 6 350 

Hg-203 Chlormerodrin 0.02 1.5 
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Tab.2 VERGLEICH VON GONADEND05EN 

GONADENDOS 15 (mrdjJ.lCi) NACH: 
RADIONUKLID RADIOPHARM. 

Wolf (1968) ICRP (1971) Neuberechnungen 

J-131 Jodid 0.2 2.0 0.2 

J-131 Hippuran 0.16 0.023 0.007 

Au-198 Kolloid 0.6 0.18 0.25 

Tc-99m Pertechnetat 0.016 0.015 0.02 

Tc-99m Schwefelkolloid 0.02 0.007 

Co-57 Vit.B 12 150 1.4 0.0045 

Co-58 Vit.B 12 150 5.5 0.023 

J-131 H5A 2 1.7 2.0 

J-131 MAA 0.15 0.29 0.3 

Hg-197 BMHP 0.13 0.019 0.3 

5e-75 5elenmethionin 10 10 10 

Cr-51 Na-chromat 0.5 0.22 0.3 

Cr-51 EDTA 0.013 CO. 22) 0.06 

Sr-85 -nitrat! chlorid 20 2.9 3 

Sr-87m -nitrat, chlorid 0.0067 0.02 0.02 

ln-113m Kolloid 0.016 (0.006) 0.003 

ln-113m EDTA (0.55) (0.006) 0.015 

Fe-59 -eh lorid, citrat 20 22 25 

Hg-203 BMHP (2.7) (0.01) 6 

Hg-203 Ch lormerodrin 1.35 0.01 2.4 

Die in Klammern gesetzten Werte sind nicht bei WOLF bzw. im ICRP-Report angegeben j 

sondern sie wurden von HiNZ und WEIL (1972) für Berechnungen der GSD angesetzt. 
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Tab.3 NACH UNTERSCHIEDLICHEN, AN MENSCHEN ERMITTELTEN 
BIOKINETISCHEN DATEN BERECHNETE WERTE FÜR DIE 
GONADENDOSIS BEI APPLIKATION VON J-131 (JODiD) 

BIOKINETISCHE 
DATEN NACH: 

Colard (1965) 

Pope (1966) 

Oberhausen (1968) 

GONADENDOSIS (mrd/)UCi) BEI 

EUTHYREOSE HYPOTHYREOSE HYPERTHYREOSE 

0.095 0.20 

0.24 0,23 0,31 

0.18 0.18 
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Tab.4 

ANZAHL DER DIAGNOSTISCHEN APPLIKATIONEN 
OFFENER RADIOAKTIVER STOFFE FÜR DIE JAHRE 1968 UND 1970 

IN BERLIN (WEST) 

ANZAHL DER APPLIKATiONEN 
RADIONUKLID RAD IOPHARMAKON 

1968 1970 

J-131 Jodid 11 300 12980 

j-131 Hippuran 4200 6636 

Au-198 Kolloid 2100 3396 

Tc-99m Pertechnetat 430 2720 

Co-57, 58 Vit.B12 770 1 284 

J-131 HSA, MAA 550 884 

Hg-197 Chlormerodrin, BMHP 210 492 

Sr-87m -nitrat! -chlorid 340 

Se-75 Seienmethionin 50 292 

Xe-133 15 176 

ln-113m Kolloid 168 

Cr-51 Na-chromat 95 112 

Sr-85 -n irrat I -eh lorid 10 84 

Fe-59 -chlorid, -citrat 100 76 

Hg-203 Chlormerodrin, BMHP 80 32 

J-132 Jodid 760 

20670 29672 
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(GSD)./ GSD (%) 
I 

für 1968 I für 1970 
- 72 -Tab.5 

RADIONUKLID RAD IOPHARM. auf der Grundlage von Gonadendosen naeh: 
WOLF ICRP NEU-BER. WOLF ICRP NEU-BERo 

J-131 Jodid 
Diagnostik 29.8 68.5 30.7 n .2 47.3 13.8 
Therapie 8.63 19.9 8.9 6.9 29.3 8.52 

J-131 Hippuran 2.52 0.08 0.11 7.2 0.44 0.4 

Au-198 Kolloid 14.7 0.10 6.29 13.3 1.70 6.1 

Te-99m Perteehnetat 3.44 0.74 4.44 13.8 5.5 21.25 

Te-99m Sehwefelkolloid 0.63 0.27 0.06 

Co-57 Vit.B 12 0.63 <0.01 <0.01 0.97 <0.01 <0.01 

Co-58 Vit.B 12 5.99 0.05 <'0.01 7.7 0.12 0.4 

J-131 MAA 8.98 3.99 18.6 0.35 1.7 0.87 

J-131 HSA 0.63 0.15 0.65 0.03 0.01 0.04 

Hg-197 BMHP 2.83 0.1 7 2.1 0.13 6.15 

Hg-197 Ch lormerodrin 0.17 <0.01 0.21 

Sr-87m -n itrat I -eh lorid 0.22 0.3 0.81 

Se-75 Selenmethionin 19.6 4.51 20.2 29.8 12.6 36.7 

ln-113m Kolloid 0.31 0.05 0.07 

Cr-51 Na-ehromat 0.19 0.04 0.14 

Cr-51 EDTA 0.07 0.26 0.33 0.25 0.04 0.03 

Sr-85 -nitrat/-ehlorid 0.47 <0.01 <0.01 4.4 0.27 0.81 

Fe-59 -ehlorid,-eitrat 2.00 0.49 2.51 0.6 0.03 0.94 

Hg-203 BMHP <0.01 -<0.01 <0.01 

Hg-203 Chlormerodrin 0002 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <"0.01 

GESAMTE GSD (mrd) 0,11 0.47 0.25 0.60 0.20 

(GSD). DURCH EINZELNE NUKLEARMEDIZINISCH VERWENDETE RADIOPHARMAKA 
IN % IDER JEWEILIGEN GESAMTEN GSD, BERECHNET NACH DEN 
STATISTISCHEN ERHEBUNGEN FÜR DIE JAHRE 1968 UND 1970 !N BERUN (WEST) 
UNTER ZUGRUNDELEGUNG UNTERSCHIEDLICHER GONADENDOSISWERTE 
(NACH WOLF, ICRP UND EIGENEN NEUBERECHNUNGEN) 



Tab.6 

Radio-
nuklid 

J-131 

Tc-99m 
J-132 

Au-198 

Tc-99m 

Co-58 

Co-57 

J-131 

Tc-99m 
Xe-133 

DOSISREDUKTION IM UNTERSUCHTEN BZW. KRITISCHEN ORGAN SOWIE IN DEN GONADEN 
DURCH AUSWAHL GEEIGNETER RADIOPHARMAKA 

untersuchtes bzw. kritisches Organ Gonaden 
Radio- Untersuchungs- mittl.appl. unters. bzw. 

D/A Dosis d D/A Dosis pharmakon methode Akt. (,uCi) krit. Organ 
(mrd/jJCi) (mrd) (mrd/)JCi) (mrd) 

Jodid SD-Funkt ./Lok. 43 SD 2300 98900 0.2 8.6 

Pertechn. SD-Loka I isaHon 1000 SD 0.56 560 
0.013 

0.02 20 
Jodid SD-Funktion(30% ) 25 SD 28 700 0.1 0.75 

Kolloid 240 35 8400 0.25 60 
Lebe·r-Szi Leber 0.063 

S-Kolloid 1 500 0.35 525 0.005 7.5 

Schilling-
0.9 0.020 0.018 0.023 0.021 

Vit. B 12 Leber 0.12 
Test 

0.5 0.0042 0.0021 0.0045 0.0023 

MAA Lungen-Szi 220 4.0 880 0.3 66 

MAA Lungen-Szi (66%) 3000 
Lunge 

0.3 900 
1.1 

0.0015 3.0 
Lungen-Szi (34%) 15000 70 0.00033 1.7 

d 

2.6 

0.13 

0.11 

0.071 

-...l 
\.N 



Tab.6 (Forts.) 

untersuchtes bzw. kritisches Organ Gonader 
Radio- Radio- Untersuchungs- mittl.appl. unters. bzw. D/A D/A nuklid pharmakon methode Akt. 0JCi) krit. Organ 

Dosis d 
(mrd/)JCi) (mrd) (mrd/pC 

Dosis d 
(mrd) 

j-131 HSA .~ 10 
Gesamt- 1.7 17 2.0 

Blutvolumen 
körper 0.088 

Tc-99m HSA 100 0.015 1.5 0.02 

20 
o. 1 

2 

J-131 HSA * 10 Gesamt-
1.7 17 2.0 

Plazenta-Szi 
körper 

0.44 
Tc-99m HSA 500 0.015 7.5 0.02 

20 
0.5 

10 

j-13i HSA * 100 Gesamt- 1.7 170 2.0 
Mye iograph i e 

körper 
0.13 

Tc-99m HSA 1 500 0.015 22.5 0.02 

200 
0.15 

30 

-.. 

Hg-197 BMHP 360 1.5 540 0.3 108 
Milz-Szi Milz 0.15 0.069 

Tc-99m S-Kolloid 1 500 0.053 79.5 0.005 7.5 

-- ~~. __ ._ .. - -

-...J 
-Po-



Tab.6 (Forts.) 

Radio- Radio~ Untersuchungs- mittl.appl. unters. bzw. 
nuklid pharmakon methode Akt. CuCi) krit. Organ 

Sr-85 Nitrat 330 
Knochen-Szi Skelett 

Tc-99m Polyphosphat 10000 

-

Hg-203 BMHP 400 
Nieren-Szi Nieren 

Tc-99m DTPA 3000 

Hg-203 Chlormerodr. 180 
Nieren-Szi Nieren 

Tc-99m DTPA 3000 

-

(%) Anteil an der Gesaml"zahi der ieweiligen Untersuchungen 

*" Mittelwerte nach literaturangaben 

untersuchtes bzw. kritisches Organ 

DIA Dosis d 
(mrd/}JCi) (mrd) 

n 3630 
0.11 

0.040 400 

730 292000 
0.0009 

0.088 264 

87 15660 
0.017 

0.088 264 

Gonaden 

DIA Dosis 
(mrd/}JCi) (mrd) 

3 990 

0.02 200 

6 2400 

0.0075 23 

2.4 432 

0.0075 23 

d 

0.2 

0.009 

0.053 

6 

--J 
\Jl 



Tab.7 - 76 ~ 

VERGLEICH DER GSD (BERLIN/WEST) FÜR 1970 FÜR DIE TATSÄCHLICH VERWENDETEN 
BZW. ALS ERSETZT ANGENOMMENEN RADIONUKLIDE BZW. RADIOPHARMAKA 

Radionuklid 

J-131 

Tc-99m 
J-132 

Au-198 

Tc-99m 

Co-58 

Co-57 

J-131 

Tc-99m 
Xe-133 

J-131 

Tc-99m 

J-131 
Tc-99m 

J-131 

Tc-99m 

Hg-197 

Tc··99m 

Sr-85 

Tc-99m 

Hg-203 

Tc-99m 

Hg-203 

Tc-99m 

Radio
pharmakon 

Jodid 

Pertechnetat 
Jodid 

Kolloid 

S - Kolloid 

Vit-B 12 

Vit. B 12 

MAA 

MAA 

HSA 

HSA 

HSA 
HSA 

HSA 

HSA 

BMHP 

S-Kolloid 

Nitrat 

Polyphosphat 

BMHP 

DTPA 

Chlormerodrin 

DTPA 

Untersuchungs
methode 

SD-Funkt./Lok. 

SD-Lokalisation 
SD-Funkt. (30%) 

Leber-Szi 
Leber-Szi 

Sc hili i ng - T es t 

Lungen-Szi 

Lungen-Szi (66%) 

mittl.applo 
Akt. CuCi) 

43 

1000 
25 

240 

1500 

0.9 

0.5 

220 

3000 >-

Lung. Fkt ./~ zi(34%) 15000 

Blutvolumen 
~ 10 

100 ) 

Placenta-Szi * 10 
500 

Myelographie *" 100 

1500 

Milz-Szi 
360 

1500 

Knochen-Szi 
330 

10000 

Nieren-Szi 
400 

3000 

Nieren-Szi 
180 

3000 

Summe: 

D. (mrd) für 
I 

konvent. , ersetztes 
Radionukl id/Radiopharmakon 

! 

2.84 E-2 

6.65 E-2 

1.41 E-2 

1.59 E-3 

3.00 E-6 

3.70 E-4 

1.80 E-3 

2.60 E-4 

7.16E-5 5.00 E-6 

1.27E-2 

8.10 E-4 

- .. _._-~- . 

1.68 E-3 

1.06 E-2 
----- -- --_._~---

1.75 E-5 

1.60 E-7 

7.48 E-6 

4.00 E-7 

0.059 0.080 



Tab.? (Forts.' 

Radionuklid 

J-131 

Tc-99m 

Tc-99m 

Sr-87m 

5e-75 

ln-113m 

Cr-51 

Fe-59 

Radio
pharmakon 

Hippuran 

Pertechnetat 

S-Kolloid 

Chlorid, Nitrat 

Selenmethionin 

Kolloid 

EDTA 

Ch lorid 

U ntersuc h u ngs
methode 

Nieren-Funkt. 

SD-Lokal iscHon, 
Hirn-5z!, 
Speiche Idrüsen-5z i, 
Magen-Szi 

leber-5zi, 
Milz-5z! 

Knochen-Szi 

Pankreas-5zi 

Leber-5zi 

Nieren-Funkt. 

Eisen-Kinetik 

Summe: 

Gesamte GSD: 

mittl.oppl. 
Akt. (yei) 

73 

4500 

980 

1600 

310 

1 100 

80 

23 

(%) : Anteil an qer Gesamtzahl der jeweiligen Untersuchungen 

.* : Mittelwerte nach Literaturangaben (KAUL et al, 1973) 

D. (mrd) für 
I 

konvent 0 ersetztes 

= 77 ~ 

Radionukl id/Radiopharmakon 

7.99 E-4 

4.39 E-2 

1 . 13 E-4 

1.68 E-3 

7.58 E-2 

1 .49 E-4 

6.59 E-5 

1 .95 E-3 

o. 124 

0.183 0.204 



l. APPLIED ACTIVITY 1000.000 IIICIW-CURI ES OF j,eJ-B8 CO L LO I 0 [; I eil Df,T/, F~!ot', fi/,J\S 115 id.;./dH·;t:: :,Ji'I'li,L 

2. TARGET ORGAI: LIVER t-II,SS 1 e:3 3. C GI! 

3. TOThL BODY (IiOliOGEtlOUS DIST;~I[;UTIU::) 
DF /:~f/ c F~./l',/ fi!; [;~i: !!T i.L..l... TYi) L:. ' ;,: , L :.,""1;' ;..". I .:(:{):, 

COIIP 1 1.00000 1. Gu [; 0 54.GO 1::;';:)).;:: i, .:.. u :J::; I . j L,;., ..... u !J 37.7 Q ;." 'i •. / .'- .... 
% 1. 000 G4.80 1[;0.0 2. S G / .1 .:i ~. 6 G 7.1 i~ • LI :>. u v.ll 

4.1 LIVER 10 
DF/I-IX/C FR/I!/PR ERI-I HT ALLTYP Gt,I',I·V, 1101:P[!J ELlIM;l1 EL[CT~ BETl\ II.CO:' AUGL\{ 

COt-lP 1 0.90000 1.0000 64.30 3~503.5 6254.3 3224S.6 6254.8 32248.6 30737.2 1471.0 4u.:' 
CO~IP 2 0.90000 -1.0000 0.03 -22.5 -3.6 -13.9 -3.6 -10.9 -1".0 -L1.o -0.0 
SUI·\ 0.29555 1833.0 64.76 32480.9 6251.2 3222g.7 6251.2 3<229.7 30719.1 147C.1 4u.4 
% 34.387 58.28 0.40 100.0 16.2 & 3.7 H.2 S 3.7 79 • ~ ;i.1:) u.1 

4.2 SPLEW 21 
DF/liX/C FR/H/PR ER~I fIT ALLTYP GA:·H~A t:O~J P[I~ 

AUSORBED FRACTIO~S UOT PROGnA~~ED 0.0118 SPLEEIJ LI VEK 
ABSORB ED FRACT I OIIS llOT PROGRMlilED 0.0138 S PLEEIi LIV[f( 

COl1P 0.05000 1.0000 64.80 13.2 13.2 O. G 
cm/I? 0.05000 -1.0000 0.03 -0.0 -[;.0 0.0 
SU:·1 0.04975 176.0 64.76 13.2 13.2 U. U 
;1, 19.896 3.23 0.40 100.0 lüO.D 0.0 

5. SUM OF SOURCE ORGANS 
DISFACT tlASS HF fiT ALL TYP GNII,IA 1,011PEII E LI·II\GI: ELECTR BETfI I r~co!~ flUGEf< 

SUI1 0.95000 2009.0 64.76 38494.2 6264.4 32229.7 6204.4 32229.7 30719.1 1470.1 4u.4 
% 1UO.0 10.2 f; 3.7 16.2 ~"j. 7 79. S 3. Ö U .1 

0.1 REST OF BDDY 
DISFACT I-lASS EFF HT ALLTYP GAd;;/\ I;OIIPE/i E Lr~AGN CLECTR aCTA II:CON AUGE" 

SU~1 0.05000 68027.0 64.30 22.9 22.9 0.0 22.9 0.0 O. U 0.0 [;. U 
~~ 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 O. U O.U 

7.1 TOTAL DOSE 
SOUHCES REST ALL TYP GM ir-lA IIOIYEI: EU1/d'Jll ELECTH GETA II.COIJ /,UGEf{ 

SUI·l 33494.2 22.9 38517.1 6287.3 32229.7 6287.3 32229.7 3U719 .1 1470.1 40.4 
;1, 99.9 0.0 100.0 15.3 ö~L 6 16.3 83.6 79.7 3. (; U.l 

6.2 REST OF BODY 
DISFACT I,IASS HF HT ALL TYP GA/li-lA NO:~ PEIJ [U,iAG1~ ELEcm BETA II,COI; flUG!:R 

SUI·! 0.05000 68027.0 55.52 23.1 23.1 0.0 23.1 O. U 0.0 0.ü O.u 
% 100.0 100.0 U.O 1CJ0.0 0.0 0.0 O. iJ 0.0 

7.2 TOTAL DOSE 
SOURCES REST ALLTYP GAt·\t.',A r~o 1; pr:~j ELMAGN ELECT« 8ET/\ 1 NeoN hUGEH 

SUt·j 38494.2 23.1 38517.3 6237.6 32<: 29.7 G2U7 .G 32<29.7 3u719.1 14/u.l 4u.4 
0' 99.9 0.0 100.0 H.:; 8:;.5 16.3 83. G 79.7 3.8 U .1 10 

6.3 REST OF BODY 
DISFACT I·IASS EFF fiT ALL TYP G/\I·lt·'IA ·t;OIlPEI. EUlt,(;1I ELCCTR BETA II:COI. AUGEH 

SUi·j 0.05000 58027.0 55.52 14.3 14.3 0.0 14. :; 0.0 0.0 u. U U. u 
% 100.0 100.0 ().O 100.0 0.0 o .ll 0.0 U.u 

7.3 TOTAL DOSE 
SOURCES REST ALL TYP GAllI-IA IIOIIPEIJ EU,1J\(ii; ELECTR BCTA IIJCOI. AUGEk 

SU~j 38494.2 14.3 38508.5 6278.8 32229.7 5218.8 32229.7 30719.1 147U.1 40.4 
% 99.9 0.0 100.0 IG~3 83.6 16~3 1.3.6 79.7 3. b U.l 

Abb.l: COMPUTERAUSDRUCK ZUR BERECHNUNG DER ENERGIEDOSIS 
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Spektrometrische Me s Bungen als Voraus setzung für technische und 
methodische Verbesserungen in der Röntgendiagnostik 

W. Panzer und H. Czempiel 

Institut für Strahlenschutz der Gesellschaft für Strahlen- und Umwelt
forschung mbI-L, Ivlünchen 

Onkologische Abteilung des Städt. Krankenhauses MÜllchen-Schwabing 
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Wenn man in der Röntgendiagno stik die Forderung erfüllen will, den not

wendigen Informationsgehalt eines Röntgenbildes mit der geringstmöglichen 

Strahlenbelastung für den Patienten zu erzielen, so setzt dies eine genaue 

Kenntnis der physikalischen Prozesse und der ihren Ablauf bestimmenden 

Einflüsse voraus. Dies gilt für alle Prozesse von der Erzeugung der Strah

lung in der Röhre bis zur Entstehung und Aufzeichnung des sichtbaren Bildes. 

Fefdblcnde 

\ 
Röntgen~ 

röhre 

Bildempfänger 

Objekt 

Abb. I: Scherna zur Spektrornetrie in der Röntgendiagnostik 

Abb. 1 zeigt nun den Ausschnitt aus dieser Prozesskette und die Problerne 

welchen diese Untersuchungen gelten, närnlich der spektralen Verteilung der 

auf ein Objekt fallenden Strahlung, der durch ein Objekt geschwächten, bild

gebenden Strahlung und der vorn Objekt auf einen betrachteten Bildpunkt ge-

streuten Strahlung. Solange keine genauen Messverfahren für spektrome

trische Untersuchungen zur Verfügung standen (oder so kompliziert waren, 

dass sie für diesen Aufgabenbereich nicht in Frage kamen), war man darauf 

angewiesen, bei der Optirnierung des Röntgenbildes hinsichtlich Röhrenspan

nung, Filterung und Eigenschaften der Bilddetektoren mehr oder weniger 

ernpirisch unter Benützung integraler Grössen wie HWS oder Dosis vorzu

gehen. Durch eine Vielzahl von Untersuchungen gelang dies sogar nüt be

trächtlichem Erfolg. Angesichts des relativ grossen Beitrags der Röntgen

diagnostik zur künstlich erzeugten Strahlenbelastung sollte man jedoch ver-
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suchen, diesen Anteil :mit Hilfe verfeinerter 1'v1ess:methoden und unter U:m-

ständen technologischen Neuerungen zu verkleinern. 

Abb. 2 zeigt den sche:matischen Versuchsaufbau. Als Strahlenquelle diente 
tll,-= 15 

Wolfra:m-Rheniu:m-Drehanode. Durch Eingriffe in den Heizkreis konnte der 
Röhrenstro:m auf O. 1 :mA reduziert werden, was bei Messungen i:m unge
schwächten Pri:märstrahl aus IntensitätsgrÜllden notwendig war. 

Die Phanto:me bestanden aus :mit Wasser gefüllten Akrylglasbehältern :mit 
den Ab:messungen 50 c:m x 50 c:m x 20 c:m und 50 c:m x 50 c:m x 10 c:m. 
Bei Me s sungen i:m ungeschwächten Pri:märstrahl wurde ein Blei-. Kupfer-, 
Eisenschichtkolli:mator verwendet (6 :m:m Pb. 10:m:m Cu und 13 :m:m Fe). 
Die Bohrung hatte einen Durch:messer von 0,5 :m:m. 

fo------- 15JOmm ------~ 

Tele type 

Vorverstärker 

Verstärker 

Vielkctna/
analysator 

Abb. 2: Sche:ma der Versuchsanordnung 

Phantom 

Lochstreifen
stanzer 

Röntgenröhre 

Für die Messung der Streustrahlung und geschwächten Pri:märstrah1ung 
konnte ein Kolli:mator auf eine:m Kreisbogen (r = 65 :m:m) u:m einen Punkt 
in der Mitte der Eintrittsseite des Detektors horizontal geschwenkt werden. 
Der schwenkbare Kupferkolli:mator bestand aus einer 2 :m:m-Bohrung in 
60 :m:m starke:m Material. Der Schwenkbereich betrug ± 240 zu:m Zentral
strahl. Die Winkelablesung erfolgte auf einer in den Kreisbogen eingravier
ten Skala. Der Strahlendetektor war ein planarer Ge(Li) -Detektor, der die 



Form eines Halbzylinders hatte. Die Abmessungen waren r ::: 20 mrn. 
h = 13, 5 mm, hi := 9 mm. Durch die se Form war, von möglichen In
homogenitäten irn Detektor-Material abgesehen, die Gewähr gegeben, 
dass die Ansprechwahrscheinlichkeit nahezu winkelunabhängig war. 
Dies wurde durch Anbringen von radioaktiven Präparaten (Co:;7, Am 241 ) 
vor der Kollimatoröffnung und Messung bei verschiedenen Winkelposi
tionen geprüft. Ange sichts der Abme s sungen des empfindlichen Detektor
volumens konnte in dem betrachteten Energiebereich mit Totalabsorp
tion der einfallenden Quanten gerechnet werden, so dass Verzerrungen 
der Photonenspektren durch unvollständige, energieabhängige Ansprech
wahrscheinlichkeit nicht auftraten. Ebenso musste keine Vorabsorption 
berücksichtigt werden. Das Energieauflösungsvermögen des Detektors 
war hinreichend gut (2,5 keV bei 122 keV) so dass auch dadurch bedingte 
Verzerrungen der Impulshöhenverteilung nicht zu berücksichtigen waren, 
Die Verarbeitung der Detektorimpulse erfolgte in konventioneller Weise 
durch einen Vorverstärker, Hauptverstärker und einen Vielkanalanalysa
tor mit Teletype und Lochstreifenstanzer. 
Gegen Strahlung, die aus unerwünschten Richtungen auf den Detektor hätte 
gelangen können, war der Kryostat mit einem Bleizylinder von 20 mrn 
Wandstärke und einer 10 mm starken Frontplatte, die an der Stelle der 
Kollimatoröffnung durchbohrt war, umgeben. 
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Das Winkelauflösungsvermögen des Spektrometers ist gegeben durch den 
Durchmesser des Kollimators und den Abstand der Kollimatorvorderseite 
vom Detektor. Der maximale Winkel, unter dem Strahlung auf den Detek
tor fallen kann, beträgt ± 2° zur Kollimatorachse. Mögliche Beeinflussungen 
der spektralen Verteilung durch den Kollimator, wie Randdurchdringung und 
Streuung in der Kollimatoröffnung mus sten nicht berücksichtigt werden, weil 
einerseits das Kollimatormaterial hinreichend dick war, um eine Transmis
sion von Strahlung zu verhindern, andererseits die Streubeiträge aus der 
Kollimatorinnenwand bei langen, dünnen Kollimatoren (Verhältnis Länge: 
Durchrne s ser:> 20) zu vernachläs sigen sind, 

40 

o ___ -L-__ -l--__ -'--__ ~ 

o 20 40 60 80 keV 

Energie der Photonen 

80r--------r------tr+~-____t_'_-+ 

60 

........ 
(jj 
~20 
~>I 

~ 
,.::! 
~ O~--~---L--~ __ ~ 

o 20 tO 60 80 keV 

Energie der Photonen 

Abb. 3: Primärstrahlung (a) und durch 20 cm Wasser geschwächte Primär
strahlung (b) bei verschiedener Filterung an der Röhre (_ 2 rnm Al, 
--- 4 mm Al, -, -, -,4 rum. Al + 0,1 m.m Cu) Röhrenspannung 80 kV 
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Abb. 3 zeigt mit dieser Anordnung im Zentralstrahl gemessene Spektren 

für 80 kV Röhrenspannung vor und hinter einern Phantom (10 cm Wasser) 

bei verschiedenen Filterungen an der Röhre. Es handelt sich also um Spek

tren von Strahlungen, welche in der Röntgendiagnostik die entscheidende 

Rolle einerseits für die Bilderzeugung (hinter dem Phantom) und anderer

seits für die Patientenbelastung (vor dem Phantom) spielen. Um die spek

tralen Unterschiede deutlich zum Ausdruck zu bringen, sind die Spektren 

auf gleiche Höhe (maximale Fluenz) normiert gezeichnet. Man sieht nun, 

dass unterschiedliche Filterungen an der Röhre grosse Unterschiede der 

primären Spektren bewirken, dass diese Unterschiede in den Spektren der 

aufgehärteten Strahlung hinter dem Phantom kaum mehr in Erscheingung 

treten, d. h. das Spektrum der Strahlung hinter einern vergleichbaren Ob

jekt wird im wesentlichen durch das Objekt und die Röhrenspannung und 

nur geringfügig durch die Filterung bestimmt. 

a) b) 

80~----~--~+---~·Hr----+-----+---~ 

1.0 

-.. 
Q:i 
-!::2 
t..j 
c: 
QJ 

::J 
Li: 0 ~ ____ '---

o 20 

Energie der 

...... 
qi 

+-----'~+-------1 -!:: 

~ 
I~ 

__ ~ ____ L _____ L-__ ~ ~OL-____ ~ __ ~~ __ -J ____ ~~ __ ~~ ___ ~ 

120 keV 0 20 /'0 60 80 100 120 keV 1.0 

Photonen 
60 80 /00 

Energie der Photonen 

Abb. 4: Primärstrahlung (a) und durch 20 cm Wasser geschwächte Primär
strahlung (b) bei verschiedener Filterung an der Röhre (--2 mm Al, 
--- 4 mm Al, -.-·-.4 mm Al + 0,1 mm Cu) Röhrenspannung 120 kV 

Abb. 4 zeigt die entsprechenden Verhältnisse bei einer Röhrenspannung von 

120 kV. Auch hier geht deutlich hervor, dass der niederenergetische Anteil 

des primären Spektrum nur zur Patientenbelastung beiträgt und im Spektrum 

der bildgebenden Strahlung kaum mehr auftritt. In quantitativer Darstellung 

zeigt dies Abb. 5. Es sind hier die Spektren und die dazugehörigen relativen 

Dosen verschieden gefilterter Primärstrahlungen gezeichnet, welche das 
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gleiche (wie aus Abb" 3 und 4 

hervorging) Spektrum und die 
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gleiche Dosis hinter einern Wasser-

phantom zur Folge haben und dem

gemäs s auch die gleiche Eingangs

grösse für einen Bildempfänger dar-

stellen, Man erkennt, dass sich 

durch Erhöhung der Filterung von 

2 mm bis 4 mnl Al an der Röhre 

die Eintrittsdosis und danlit die 

Patientenbelastung auf nahe zug die 

Hälfte reduzieren lässL 

Nun ist für die Entstehung eines Bil-

des nicht nur die VOnl Objekt durch

gelassene Strahlung nlassgebend, 

sondern auch die VOnl Objekt auf 

den Bildenlpfänger gestreute Strah

lungo Die Quantität und Qualität dieses Streustrahlenanteils, inl Verhältnis 

zur bildgebenden Strahlung, ist im wesentlichen durch Röhrenspannung, Feld

grösse und Objektdurchmesser gegeben. Abb. 6 zeigt einen quantitativen Ver

gleich zwischen geschwächter Primärstrahlung und der gesamten Streustrah-

lung, welche auf einen Punkt in der Detektorebene trifft, bei einer Röhren

spannung VOnl 120 kV, einer Feldgrös se von 10 cm x 10 Cnl hinter einern 20 cm 

dicken Phantom, Zur Ermittlung des integralen Streuspektrum wurden dif-

ferentiell die Spektren der unter verschiedenen Winkeln zum Zentralstrahl 

einfallenden Strahlung gemes sen, Aus den differentiellen Streuspektren wurde 

dann durch Integration über die polaren und azinlutalen Winkel das integrale 

Streuspektrum berechneL Diese Integration wurde unter zwei Annahnlen durch-

geführt: Die vom Phantonl ausgehende Streustrahlung ist bezüglich Quantität 

und Qualität 

I, rotations sYnlmetris ch ZUnl Zentralstrahl 

2. innerhalb eines polaren Winkelbereiches von 4° (Schrittweite für die 

Kollimatorschwenkung) als konstant anzusehen. 
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Phantom: 20 cm H 20, Röhrenspannung 120 kV, Feldgrösse 10 cm x 
10 cm 

Aus dem Vergleich der beiden Spektren geht nun die bekannte und zu erwar

tende Tatsache hervor, dass die gestreute Strahlung wesentlich weicher ist, 

als die geschwächte Primärstrahlung; andererseits stellt man aber auch fest, 

dass beide Spektren den gleichen Energiebereich überdecken. Das Streuspek

trum enthält einen beträchtlichen Anteil relativ hoher Energien und umgekehrt 

das Spektrum der geschwächten Primärstrahlung einen Anteil niederer Ener

gien. Das erklärt auch das Scheitern aller Versuche, durch energieselektive 

Filter den Streustrahlenanteil hinter dem Objekt wirksam zu unterdrücken. 

Da praktische Messungen in der Röntgendiagnostik mit Dosimetern durchge-

führt werden, und auch alle Aussagen auf der Ionendosis basieren, kommt es 

die ser Betrachtungsweise entgegen, wenn man die Photonenspektren in Dosis ~ 

spektren umrechnet: 

-1 rI-. 
J (E) = g 'f' (E) /uLuft(E) 0 E 

-1 
g = 0,88 rd . R 

~ (E) : Fluenz 

/uL f (E) : Massenschwächungs-
u t koeffizient von Luft 

J (E) : Ionendosis 
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Abb. 7: Vergleich von geschwächter Primärstrahlung ( ) zu berechneter 
integraler Streustrahlung (- - -) (Dosis spektrum) 
Phantom: 20 cm H 20, Röhrenspannung 120 kV, Feldgrösse 10 cm x 
10 cm 

Abb. 7 zeigt anhand der gleichen Bedingungen wie in Abb. 6 wie stark in 

dieser Darstellung der niederenergetische Anteil des Streuspektrum hervor

gehoben wird. Die Energien maximaler Dosis liegen bei Röhrenspannungen 

zwischen 60 kV und 140 kV zwischen 15 keV und 20 keV, sind also nahezu un-

abhängig von der Röhrenspannung. 

Die Parameter, welche das Verhältnis von geschwächter Primärstrahlung zu 

gestreuter Strahlung bestimmen, sind Röhrenspannung, und durchstrahltes 

Volumen. Abb. 8 zeigt dieses Verhältnis für 80 kV Röhrenspannung an einem 

10 cm Phantom bei Feldgrössen von 5 cm x 5 cm und 20 cm. x 20 cm. Die 

spektrale Verteilung der Streustrahlung verändert sich dabei mit der Feld-

grösse nur unwesentlich, die Quantität nimmt stark zu. 

Der Einfluss der Röhrenspannung ist im Vergleich dazu geringfügig, doch 

zeigt sich, dass mit zunehmender Röhrenspannung eher eine leichte Abnahme 

der Streustrahlung, bezogen auf die durchgelassene Strahlung, auftritL 
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Abb. 8: 5 cm X 5 cm 20 cm X 20 cm 
Vergleich von geschwächter Primärstrahlung (--) zu berechneter 
integraler Streustrahlung (- - -) (Photonen spektrum) 
Phantom: 10 cm H 20, Röhrenspannung 80 kV 

In Abb. 9 sind die Spektren der Strahlung dargestellt, die bei 70 kV Röhren

spannung und 10 cm X 10 cm Feldgrösse unter verschiedenen (40 bis 240 ) 

Winkeln zum Zentralstrahl aus dem Phantom (20 cm Wasser) auf den Be

obachtungspunkt fällt. Diese Spektren wurden aus den bei verschiedenen 

Kollimatorstellungen gemessenen Spektren durch azimutale Integration be

rechnet. Die Spektren sind auf gleiche Eintrittsdosis am Phantom, d. h. 

gleiches masec-Produkt an der Röhre normiert. Die Spektren weisen unter

einander keine wesentlichen Unterschiede auf, das Dosismaximum liegt im

mer zwischen 15 und 20 keV, was auch für andere Feldgrössen und Röhren

spannungen gilt. Eindeutige systematische Zusammenhänge zwischen den 

Streustrahlenanteilen aus verschiedenen Winkeln und Röhrenspannung und 

Feldgrösse lassen sich nicht erkennen. Man kann lediglich feststellen, dass 

der Streustrahlenbeitrag im Beobachtungspunkt mit wachsendem Winkel im-

mer grösser wird, um dann, wenn Zonen ausserhalb des bestrahlten Volu

men betrachtet werden, wieder abzufallen. 

Die Kenntnis der Spektren der in der Röntgendiagno stik auftretenden direkten, 

geschwächten und gestreuten Strahlung, ist nun eine Voraussetzung für die 

Überprüfung folgender Probleme, neben der schon an einern Beispiel erwähn

ten Reduzierung der Patientendosis durch härtere Filterung: 
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Abb. 9: 
Streustrahlung, die auf 
einen Punkt der Bildebene 
aus verschiedenen Winkeln 
fällt. 
Röhrenspannung 70 kV 
Feldgrösse 10 crn x 10 ern 

Phantom: 20 em HZ 0 

Inwieweit sind die spektralen Empfindlichkeiten der Bildempfänger (Folien, 

Leuchtschirm, Bildverstärker) den vorliegenden Strahlenqualitäten ange

passt. In dem hier betrachteten Bereich niederer Quantenenergien sind die 

Wechselwirkungsquerschnitte für Röntgenstrahlung sehr energieabhängig 

und die Existenz von wirksameren Absorbern mit sonst vergleichbaren Eigen

schaften, ist zumindest denkbar. 

Ebenso könnte eine Verbesserung von Streustrahlenrastern möglich sein, 

wenn man das Spektrum, die relative Intensität und vor allem die Richtungen 

kennt, aus welchen Streustrahlung zu erwarten ist. 

Schliesslich lassen sich noch die Forderungen an Dosimeter, die in der 

Röntgendiagnostik für Messungen im Nutzstrahlenbündel verwendet werden, 

präzisieren. Diese Dosimeter sollen im betrachteten Energiebereich, der 

wie gezeigt bei Streustrahlung bis unter 10 keV reicht, energieunabhängig 

sein. Eine Kalibrierung, die üblicherweise im PrimärstrahlenbÜlldel durch

geführt wird, bietet angesichts von Strahlenfeldern, die sich aus primärer 

und gestreuter Strahlung zusammensetzen, keine Gewähr für genaue Mes-

sungen. Das gleiche gilt für die Richtungsabhängigkeit; die Kalibrierung 

eines richtungsabhängigen Dosirneters ist zwar möglich, aber nur dann sinn-

voll, wenn die Einfallsrichtung der Strahlung bekannt ist, also ebenfalls nicht 

in einern Streustrahlenfeld. 



Möglichkeiten der Erzeugung von monochromatischer 

Röntgenstrahlung 

H.Schöfer und G.Drexler 
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Im vorangegangenen Vortrag wurde gezeigt g welche Vorteile mono

chromatische Röntgenstrahlung in der Röntgendiagnositk bringen würden~ 

Im folgenden werden vier verschiedene Möglichkeiten monochromati-

sche Röntgenstrahlung zu erzeugen untersucht. Zunächst wird auf 

die Filtermethode eingegangen, dann auf die Möglichkeit der Trennung 

von Bremsspektv~m und charakteristischem Spektrum durch Ausnutzung 

der Richtungsanisotropie des Bremsspektrums hochbeschleuniger Elek

tronen und schließlich werden zwei unterschiedliche Arten der Fluores

zenzanregung besprochen. 

Röntgenröhren emittieren ein Bremsspektrum und ein diesem über

lagertes charakteristisches Linienspektrum. Die Möglichkeit zur 

Trennung beider Komponenten kann an Hand der quantitativen Anteile 

abgeschätzt werden. Der Quotient der Flußdichte in der K-Linie zur 

Gesamtflußdichte ist z.B. von Ellery Storm bestimmt worden. 

~41-----' 

03 : -----1 
I 

q2 1--------+------ -

01 
I 

'-----L.--I'------_f.------- -o 
o 100 200 
Röhrenspannung 

300kV 

Abb.1: Quotient der Flußdichte in der K-Linie zur Ge
samtflußdichte als Funktion der Energie. 
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Das Bild zeigt den Zusammenhang zwischen der Röhrenspannung und 

dem Verhältnis Anzahl der Quanten in der K~Linie zur Anzahl der 

Quanten des gesamten Spektrums für eine Röhre mit Wolframanode. 

Dieses Verhältnis wird im folgenden der Einfachheit halber Strah

lenreinheit genannt. Die optimale Strahlenreinheit liegt bei 15 %. 

Sie wird bei einer Röhrenspannung von ungefähr der dreifachen An

regungsenergie der K-Strahlung erreicht. Mit entsprechenden Fil

tern kann dieses Verhältnis zugunsten der K-Strahlung noch wesent

lich gesteigert werden. Der Versuch, auf diese Weise eine gute 

monochromatische Strahlenquelle aufzubauen, scheitert an der Schwie

rigkeit schmalbandige Filter mit großem Transmissionskoeffizienten 

zu finden. Kantenfilter sind zwar in schmalen Energiebereichen gut 

verwendbar, wird aber der Bereich der wegzufilternden Strahlung 

zur hochenergetischen Seite hin zu groß (etwa zweifache Anregungs

energie der betreffenden K-Linie), so ist eine Verbesserung der 

Strahlenqualität nur beschränkt möglich. Zudem wäre für jede ge

wünschte Quantenenergie eine Röntgenröhre mit entsprechendenl Ano

denmaterial notwendig. 

Eine weitere Möglichkeit der Erzeugung intensiver K-Strahlung er

gibt sich durch dieAusnutzung der Richtungsanisotropie der Brems

strahlung hochbeschleunigter Elektronen. Geht man davon aus, daß 

im Gegensatz zur Bremsstrahlung die Fluoreszenzstrahlung isotrop 

in alle Richtungen emittiert wird, so verändert sich der Quotient 

Fluoreszenzstrahlung zur Gesamtintensität des Spektrums und nimmt 

bei einem Winkel von 1800 zwischen Elektronenrichtung und Beobach

tungsrichtung ein Maximum an. Messungen von Motz und anderen an 

einer optimierten Anordnung ergeben Aufschluß über die Möglichkei

ten dieser Methode. 

Ordnungszah I eharakteristi-
des Targets sehe Energie K 

(keV) 

13 1 ! 5 i 

22 4,5 

29 8 f 1 

47 22,0 

Röhrenspannung 

(kV) 

10 

35 

60 

270 

Reinheit 

% 

86 

82 

72 

56 

Abb.2: Tabelle 
zur Strahlenrein
heit,angeregt durch 
hochenergetische 
Elektronen 



Auf Grund der steigenden Bremsstrahlenausbeute und der sinkenden 

K-Strahlenausbeute bei zunehmendem Z wird das Verhä.ltnis IK:I 

mit steigendem Z kleiner. Man sie~t! daß die St~2hlenrpinheit 

trotz zusätzlicher Filterung für Z = 47 bereits auf 56 % abgesun

ken ist. Die K-Strahlenenergie liegt hier bei 23 keV. 

Als weitere Möglichkeit wurde untersucht, ob sich durch Ionenbe

schuß geeigneter Targets charakteristische K-Strahlung mit hohem 

Wirkungsgrad erzeugen läßt. Untersuchungen von Brandt und Laubert 

zeigen, daß Projektil-Targetsysteme, bei denen Zprojektil = 
Z ist, besonders günstig sind. Unter Verwendung von Daten Target 
von Brandt und Laubert sowie Linhard, Scharff und Schiott wurden 

für Ag, Dy und Au Strom und Spannung berechnet, die ein Teilchen

beschleuniger liefern muß damit eine Dosisleistung von 0,5 R/min 

im Abstand 50 cm vom Fokus zu erwarten ist. Die Ergebnisse sind 

der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Anregungsenerg i e 
der Ionen (MeV) 3,5 9 20 350 900 2000 

Ag 10 mA 500 nA 

Dy 2 mA 20 nA 

Au 6 mA 60 nA 
r--- ----~--

Abb.3: Tabelle mit Beschleunigerspannung und Strom. 

Die Werte wurden unter Zugrundelegung optimaler Anregungsbedingun

gen abgeschätzt. Es wurden zwei Fälle betrachtet, einmal wurde mit 

sehr großer Beschleunigungsspannung gerechnet, einmal mit einer 

auf ca 1/100 reduzierten Spannung. Die Wärmeleistung im Fokus be

trägt im ersten Fall etwa 50 W, im zweiten Fall etwa 40 kW. Diese 

Möglichkeit scheidet wegen der Schwierigkeit große Ionenströme zu 

erzeugen und wegen des großen Aufwands am Beschleuniger für eine 

breite Anwendung vorerst aus. 
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über Anordnungen zur Erzeugung charakteristischer Strahlung durch 

Fluoreszenzanregung mit Hilfe von Bremsstrahlung liegen die meisten 

Erfahrungen vor. Chartie und Portal sowie Ebert, Gains und Leipelt 

haben an Versuchsaufbauten der folgenden Art grundlegende Unter

suchungen durchgeführt. 

Pb-Abschirmung 

Sekundcirfilter 

~, 

Pnmcirfilter 

Blende 

-Pb-Abschirmung 
L':::::=::::=::::::;::::=:=:ZJ 

Röntgenröhre 

Abb.4: Fluoreszenzaufbau von Chartie und Portal 

Qualität und Quantität der Fluoreszenzstrahlung werden durch die 

Primärstrahlung, die Geometrie der Anordnung, die Dicke des Tar~ 

gets und die Ordnungszahl des Targetmaterials bestimmt. Optimiert 

man alle diese Parameter, so ergibt sich folgendes Bild für die 

erreichbaren Dosisleistungen der beschriebenen Anordnung in Ab

hängigkeit von der Ordnungszahl Z. 
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;.-- I 
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I 
o 20 1,0 60 80 

Ordnungszahl Z 

Abb.5~ Fluoreszenzstrahlen-Dosisleistung in 
Abhängigkeit von Z. 

Die Dosismessungen wurden im Abstand 25 cm von der 8 x 8 cm 

großen emittierenden Fläche durchgeführt. Die Strahlenausbeute 

ist trotz der großen emittierenden Fläche für diagnostische 

Zwecke noch zu klein. Ebenfalls nicht stark genug sind Fluo

reszenzstrahlenquellen, die durch Strahlung radioaktiver Iso

tope angeregt werden. Mit einern derartigen System erreichte 

Boggs eine Dosisleistung von 1 ,3 mR/h mit 1 Ci 241 Am als an

regendem Isotop (Abstand zur Strahlenquelle 50 cm). Basierend 

auf diesen Ergebnissen wurde nun versucht,die Leistung haupt

sächlich durch Verändrung der Geometrie der Streufläche und der 

die Primärstrahlung erzeugenden Anode zu steigern. Gleichzeitig 

sollte die Ausdehnung der Fluoreszenzquelle den Erfordernissen 

in der Röntgendiagnostik angepaßt werden. 

Abb.6: Fluoreszenzanordnung 
mit Topfanodenröhre 
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Zunächst ist ein Strahlenfeld großer Dichte im Bereich des Streu

körpers nötig. Dieses Strahlungsfeld wird in einer Topfanode, die 

den Streukörper engumschließt, erzeugt. Es gibt heute Topfanoden

röhren mit einer Strahlungsleistung von 1,7 ~9/h. Diese Röhren 

sind aber für die hier vorliegende Anordnung noch nicht angepaßt. 

Sie sind mit einem Durchmesser von 15 cm zu groß. Um einen Streu

körper von wenigen mm Durchmesser zur Fluoreszenz anzuregen, ~st 

eine Topfanodenröhre mit kleinem Innendurchmesser wünschenswert. 

Die Fluoreszenzstrahlung wird axial zu der zylindrischen Anode 

ausgeblendet. Im Bild ist das Streukörper~Filtersystem darge

stellt. Zur Vergrößerung der fluoreszierenden Fläche ist der 

Streukörper als Kreiskegel ausgebildet. Um Streustrahlung aus der 

Wandung der Röhre zu vermeiden, steht der Kegel auf einem kurzen 

Zylinder, der aus dem gleichen Material wie der Streukörper be

steht. Dieser Zylinder erhöht gleichzeitig mit seiner Fluores

zenzstrahlung die nutzbare Strahlungsleistung. Ebenso liefert der 

Kollimator, der zum Teil von der Primärstrahlung getroffen wird, 

einen Anteil zur Gesamtstrahlungsleistung. 

Mit Hilfe einer solchen Anordnung wurden folgende Spektren auf

genommen: 

80 

-~---- ------"'--------~l----=-----;~ --
100 

Photonenenergie 

Abb.7: Ge-Li-Spektrum von Pb und Sn. 
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Zur Erzeugung dieser Spektren wurde in einem Modellversuch die 

Fluoreszenzanordnung noch mit einer normalen Röntgenröhre mit 

Wolframanode bestrahlt. Die spetrale Reinheitwurde zu 96% be

stimmt. Messungen an einer handelsüblichen y jedoch auf dieses 

Ziel noch nicht angepaßten Topfanode ergaben folgende Ergebnisse: 

Die Strahlenqualität war besser als bei dem erwähnten Modellver

sucht, d.h. es ist im interessierenden Energiebereich das Ver

hältnis K-Strahlung zu Untergrund strahlung besser als 90: 100. 

Hinsichtlich Dosisleistung ergaben sich die in der folgenden 

Tabelle zusammengefaßten Werte. 

Dosisleistung bestimmende Experiment Verbesse- velbessel 
Parametel- r-ung lungsfakt. 

~--~~---
_________ 1 

I 
Strom (mA) 30 I 
Sponnung (kV) 100 (200) 120 ( - ) 2,5 (1) 

Plimärfilter (mm AI) 8 (8) 2 (2) 2 (1,3, 
--- - -

Durchm. (mm) 172 16 
180 Topfonode 

Höhe 200 15 

Streu körper-
Durchm. 5 5 

1,6 
Höhe 11 18 18 

Kollimator 
Durchm. 5 5 

Höhe 30 30 
--- - ---------

Dosisleistung (50 cm Abstand 0,003 4 1400 

vom Streukörper) (R/min) (0,006) (2,5) (560) 

Le is tungsaufnahme ca. 6 kW 
'-~-r--

Abb.8: Tabelle zur Dosisleistung der Fluoreszenz
anordnung in Verbindung mit einer Topfano-
denröhre. 

In den beiden letzten Spalten sind mögliche Verbesserungen auf

geführt, die dann entsprechende Dosisleistungen ergeben würden. 

Von den hier betrachteten Möglichkeiten der Erzeugung monoener

getischer Röntgenstrahlung ist unserer Meinung nach die Anregung 

von Fluoreszenzstrahlungddurch hohe Bremsstrahlungsintensitäten 

eine Methode, deren Weiterentwicklung zum Einsatz in der Röntgen

diagnostik lohnenswert erscheint. Sowohl die Geometrie als auch 
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die Dosisleistung einer solchen Quelle scheint uns unter Einsatz 

relativ kleinen Entwicklungsaufwandes in die Größenordnung der 

heute üblichen Bremsstrahlungsröhren zu kommen. 
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VERRINGERUNG DER DOSISBELASTUNG DES PATIENTEN BEI VERWENDUNG 
MONOCHROMATISCHER RÖNT GENSTRAHLUNG 

G.Drexler und M. Goßrau 

A. Einleitung 

~ 98 -

Spricht man über Entwicklungserfordernisse und Entwicklungstendenzen in der medizinischen 

Röntgendiagnostik, so wird das Problem der Strahlenerzeugung und der Strahlenqualität 

neuerdings häufig evwähnt. 

Man weiß, daß zwar die Strahlenbeiastung des Patienten mit abnehmender Photonenenergie 

größer wird, daß aber auch die Absorptionsunterschiede der infrage kommenden Bestandteile 

des Patienten mit höherer Energie abnehmen. Aus diesem Grund liegt die Frage nahe, bei 

welchen Photonenenergien die beste Information bei geringster Dosisbelastung zu erwarten ist 

und wie ein quantitativer Vergleich mit den in der Röntgendiagnostik üblichen spektralen 

Verteilungen ausfällt. In der Literatur ist dieses Prol?,lem des öfteren mit sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen behandelt worden (OOSTERKAMP, MC KA't~ WAGGENER), was vor allem 

von den jewei I igen j untereinander abweichenden Näherungen für die zugrundei legenden 

Spektren herrü hrt . 

B.Methodik 

Einer direkten experimente! len Lösung ist die geschilderte Fragestellung nicht zugäng lich, 

da z .Zt. noch keine geeigneten Quellen monochromatischer Röntgenstrahlung verfügbar sind. 

Wir haben aus diesem Grunde an einem einfachen Model i die bei Verwendung monochromati

scher Röntgenstrahlung interessierenden Größen berechnet und sie dann mit den entsprechenden 

Werten verglichen, die sich bei Verwendung einer gefilterten Bremsstrahlung ergeben, Dabei 

konnten wir auf die mit einem Ge{Li)-Spektrometer gemessenen spektralen Verteilungen zurück

greifen. 

Das erwähnte Modell besteht aus einer Wasserschicht variierbarer Dicke, nach der eine Schicht 

eines Materials unterschiedlicher Ordnungszahl folgt. 

Bestrahlt man diese Anordnung mit Röntgenstrah!ung der Photonenflußdichte 'f , so ergeben 
o 

sich durch die unterschiedliche Absorption nach bzw. neben der Schichtdicke h die beiden 

geschwächten Photonenflußdichten 'P 1 und u.p 2 und als Maß für die erzielte Information 

über das Detail der Dicke h dient üblicherweise der Kontrast K, der durch die Gleichung 

(1) 

definiert ist. 
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Dieser Ausdruck kann weitgehend vereinfacht werden, wenn man die folgenden zwei Be

dingungen erfüllt: 

1. Vernachlässigung der Streustrahlung 

Diese einschneidende Bedingung, die ja eine der Hauptquellen der Kontrastverschlechterung 

berührt f kann nur deswegen akzeptiert werden, wei I im Rahmen dieser Betrachtung nur die 

re I at i v e n Unterschiede zwischen Bremsstrahlung und monochromatischer Strahlung zur 

Diskussion stehen, mit anderen Worten, die Streustrahlung tritt in bei den Fällen gleich 

störend auf und kann deswegen aus der Liste der zu vergleichenden Parameter gestrichen 

werden. Über eine spezielle Möglichkeit zur Streustrahlenunterdrückung bei Verwendung 

monochromatischer Strahlung wird im folgenden noch berichtet werden. 

2. Die Dicke h ist sehr klein gegenüber der Dicke d, d.h, man beschränkt sich auf die 

Erkennbarkeit kleiner Detai 15, was ia im Vordergrund des Interesses steht. 

Nunmehr läßt sich zur Berechnung von 'f2 und ?1 das exponentielle Schwächungsgesetz 

anwenden unter Benutzung des totalen Absorptlonskoeffizienten /u und wegen h « d können 

die auftretenden e-Funktionen in eine Reihe entwickelt werden f die nach dem 1. Glied abge

brochen werden kann. Statt (1) ergibt sich dann 

(2) 

mit /u 1 = tot. Absorptionskoeffizient der Substanz mit der Dicke hund 

/2 = tot. Absorptionskoeffizient von H20. 

H20 d 

11- /"/////..-4 
I 

'f; '1'2 

K= fz-'f', 
'f'2 + '1'1 

h«d 

K~~(l!dh) 

d= Dicke d. Wasserschicht 
h=Dicke d. interessierenden 

Details 

'fo =Flußdichte d. einfallenden 
Strahlung 

~,12 =Flußdichle d. geschwächten 
Strahlung 

Abb. 1: Vereinfachtes Modell der räntgendiagnostischen Anordnung 

Eine analoge Betrachtung für den Fall g daß der Kontrast bei der Durchstrahlung zweier 

nur geringfügig unterschiedlicher Wasserdicken d 1 und d2 erreicht wird, ergibt den Aus

druck 

(3) 
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Dem so erhaltenen Maß für die Information muß nun eine quantitative Beurteilung der Dosis

belastung des Patienten folgen, Hierfür eignen si ch zwei Größen, einmal die im Phantom ab

sorbierte Energie E b und zum anderen die Oberflächendosis I i wobei erstere hinsichtlich 
aso 

der strahienbioi ogischen Wirkungen wohl die größere Aussagekraft besitzt, ledoch im Gegen-

satz zur Oberflächendosis wesentlich schwerer zu messen ist. Wir haben deswegen beide Mög

lichkeiten wahrgenommen und sowohl die Quotienten 

E 
fE 

abs 
als auch = 

K 
(4) 

I 
(5) f l 

0 

K 

als Maß für das Verhältnis von Nutzen und Risiko in Abhängigkeit von der Photoenenenergie 

bestimmt. Bevor die Ergebnisse dieser Berechnungen diskutiert werden können, muß noch 

darauf hingewiesen werden, daß die Bestimmung von E b und I unter der Nebenbedingung 
aso 

'f2 = 1 durchgeführt wurde, denn nur so sind die erzielten Kontraste K verg leichbar . 

Diese Normierung schaltet den Einfluß der statistischen Schwankungen des eigentlichen 

Informationsträgers, der Photonenflußdichte faus, die näherungsweise mit ~ Wange

geben werden können, 

C, Ergebnisse 

Bei den in den folgenden Abbi Idungen gezeigten Ergebnissen haben wir uns auf folgende 

Fälle beschränkt: 

Di cke des Phantoms: 10 cm 
15 cm 
20 cm 

und Material der interessierenden Details der Dicke h: 

Jod 
Knochen 

sowie den Fall einer geringfügig unterschiedlich dicken Wasserschicht! wobei die Größen 

fE und f, iewei Is berechnet worden. 

Aus den Kurven (Abb. 2-4) ist zu entnehmen, daß in allen betrachteten Fällen sowohl für 

f l als auch für fE ein deutl iches Minimum auftritt, das im Energieinterval i von 30 bis 60 keV 

I legt. Man ist also in der Lage; anhand der geschi Iderten Kriterien eine optimale Photonen

energie zu bestimmen. Bei Verwendung einer gefilterten Bremsstrahlung ergibt sich zwangs-
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Abb 3 E . bh . k . f Eabs 
, : nerglea änglg elt von E = -K-

mit K71 -;;2 ! bezogen auf 1 Quant 
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Abb. 4: Energieabhängigkeit von f io = 
K 

mit K::;::$;ol ~ ;;2' bezogen auf 1 Quant 

I 1\\ l\ f 20em H,O 

i "\\ '\.. / 
\ \ ,\ ~~~----i---- /5 em H,O 

\\1 "- 10cmH,O 
I i ""'----------10-9 t-----+-r+---~-t_____-____o/ 20 em H,O. Jod 

\ 1\ / ii ---+----
\; ././ /"/ 15em HaO.Jod 

1 '._" 
/~~.~-~

t---~r,\-+--------t--r /' 10 em H,O. Jod 

10-'ot-----iL--f-''-=....-L-/-/~__+___+/-

:=-----------;.,----+--\" "-~/; ~ = .. ~.~-
t---~-- -~-+ ~.- .. - I 

o 20 1,0 60 80 100 120 keV 

Energie 

läufig eine Abweichung von der optimalen Energie und eine quantitative Formulierung dieser 

Abweichung läßt sich errechnen, wenn man für eine spektrale Verteilung 9'(E) die zugehörigen 

Werte f l und f E bestimmt mit 

m 

flE ('P(E)) = L~(E)fl E (E) 
., l=1 1 

I ~ 
'f: (E) = Photonenflußdichte im Energieintervall E. und 2: W(E) = 1. 

.. . i ~ .. 1 t 

(6) 

mit 

Wir haben diesen Vergleich für drei gemessene Spektren von in der Röntgendiagnostik üblichen 

Stroh lenqua I itäten durchgeführt I die in Abb. 5 zu sehen sind. 
f l E 'f(E) 

I Bezeichnet man die Werte mit F(1), F(2) und F(3) für 
f l E (E) . 

I man 

die entsprechenden Strahlenqualitäten OL (2) und (3) aus Abb. 5, kann man die Ergebnisse 

in der folgenden Tabelle zusammenfassen. 
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Abb.5: Spektrale Vertei lung von Diagnostikstrahlungen 

I Kontrastgeb. Spektrum (1) Spektrum (2) Spektrum (3) 
Substanzen F10 FE F10 I FE F1 FE 

I 
0 

I Luft gegen I 
10 cm H20 31 2/5 24 2/2 5/6 1,3 
15 cm Ii 455 19 346 15 56,7 3/3 
20 cm 1ft 6120 270 4730 200 679 / 3 29/9 

Knochen nach 
10 cm H20 7 1/8 5 1/ 9 2,8 5 
15 cm iI 61 4,8 48 4 9/4 3,4 

, 
20 cm 11 780 47 600 36 92,6 6,9 I 

1 

Jod nach 
10 cm H20 43 7,5 34 6 5 7,9 4.4J I , 

15 cm 11 480 40 370 32 70 6;9 
20 cm 1ft 5500 340 4300 260 631 37,7 

Tabelle 1: Oberflächendosis F10 bzw, absorb. Energie FE bei 60 kV, 2 mm AI(1)i 70 kV, 

2 mm AI (2); 110 kV, 4 mm AI (3) im Vergleich zu F I = i und FE = 1 für 

optimale Strah lenqua I ität o 
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D. Schlußfolgerungen 

Die gewonnenen Daten können in zweifacher Hinsicht ausgewertet werden: einmal zeigt die 

Existenz eines Minimums yon f'i t bei einer diskreten Photonenenergie, daß es sinnvoll ist, 

die Möglichkeiten für eine praktikable Quelle monochromatischer Röntgenstrahlung zu unter

suchen j da die gleiche Information bei einer erheblich geringeren Dosisbelastung des Patienten 

erzielt werden kann, wie die Werte aus Tab. 1 im einzelnen zeigen. 

Zum Schluß sei noch auf die in Punkt B 2, angedeutete Möglichkeit zur Streustrahlenbeseitigung 

eingegangen. Bei Verwendung von monoenergetischer Primärstrahlung liegt naturgemäß die 

Streustrahlung, energetisch gesehen, stets unterhalb der Primärenergie, so daß die bildgeben

de und die störende Streustrahlung mit einem Kantenfilter getrennt werden können. Als Bei

spiel haben wir das Spektrum der vorwärtsgestreuten Strahlung mit einer Monte-Carlo-Methode 

berechnet, die entsteht, wenn ein 50 cm x 50 cm großes und 10 cm dickes Wasserphantom 

mit 60 keV-Quanten auf einem 5 cm x 5 cm großen Zentralfeld bestrahlt wird. 

1050 

700 

--.... 
Qj 
~ 350 
c: 
(l) 
c: 
.E 
a 

cf 0 

I 
-- --- --- f"" 

~: Schwächung du.rch O,1mm'Y 
Y-K-Kante bei 6P keV 

I I- -

J-- . ---

~ 
~ 

.= ~rr rf 
o 15 30 45 60 75keV 

Photonenenergie 

Abb. 6: Streustrahlung bei Bestrahlung eines 50 cm x 50 cm x 10 cm großen Wasserphantoms 
mit 60 keV-Quanten 
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Wie Abb, 7 zeigt, kann durch ein geeignetes Kantenfilter aus Yterbium von 0, 1 mm Dicke 

mit einer Kantenenergie von 61,3 keVeine deutliche Unterdrückung der Streustrahlung er

zielt werden, ohne die bildgebende Strahlung allzu sehr zu schwächen, 

Die obigen Ausführungen haben also im wesentlichen zwei Punkte herausgearbeitet, die 

für eine Verwendung monoenergetischer Strahlung, abgesehen von den technischen Realisie

rungsmöglichkeiten, sprechen: 

10 Geringere Dosisbelastung bei gleicher Information und 

2. einfachere Möglichkeiten der Streustrahlenunterdrückung 

und genaue Anpassung der bildgebenden Systeme an den Informationsträger , 

Außerdem sei absch ließend di e mögl i che quantitative Auswertung von Röntgenogrammen 

erwähnt, die durch die definierte Strahlenqualität wichtige zusätzliche Informationen über 

die Dichte und Dicke von Objekten erlaubt. 

Li teratur: 

Me KAY R,St.: IRE Transaction on }-/\edical Electronics, 1960 

OOSTERKAMP W.J.: MedicamundiZ. ,68 (1961) 

WAGGENER R. Go: In: Reduction of Radiation Dose in Diagnostic X Ray Procedures. 
DHEW Publication No(FDA) 73-8009 BRH/DMRE 73 - 1 
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Zur Frage der Strahlenbelastung und des Strahlenschutzes 

von A. Calamini und G. Jötten 

C.H.F. Müller. GmbH. Hamburg (ERD) 

Die Frage der Strahlenbelastung in der Röntgen-Diagnostik 

richtet sich sowohl auf das Personal als auch auf den Patienten. 

In diesem Vortrag soll über die Strahlenbelastung an einem 
Mam~ographie-Arbeitsplatz berichtet werden, weil sich eine 

irrL'uer häufigere Anwendung der I'vIarnmographie auch im Rahmen der 

Vorsorgeuntersuchung abzeichnet. Beschäftigen wir uns zunächst 
mit dem Strahlenschutz für die Assistentin. 

Die Besonderheit eines solchen Arbeitsplatzes, der in Abbildung 1 
in der Draufsicht zu sehen ist, besteht darin, daß die Aufnahme 

unmi ttelbar am Gerät ausgelöst wird. r'lan erkennt die Aufnahine

vorrichtung, die Position für die Patientin und den Aufenthalts
ort für die Röntgenassistentin. 

Am Aufenthaltsort der Assistentin tritt Strahlung auf, die sowohl 

durch Streuung aus der Patientin als auch durch Rückstreuung von 

den Wt-inden herrUhrt. Nur gegen die Streustrahlung aus dem Patienten 

kann das Personal durch eine Schutzscheibe, wie sie ebenfalls in 

Abbildung 1 dargestellt ist~ abgeschirmt werden, nicht aber gegen 

die von den Wänden rückgestreute Strahlung. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage~ ob der Aufenthaltsbereich 

der .(J..ssistentiYl Kont:-ollb2reich seIn 

sein muß. Der Kontrollbereich beginnt bekanntlich dort 9 wo eine 

Ortsdosis von 1,5 R/a überschritten werden kann. Mit dem Aufent

halt im Kontrollbereich sind allerdings besondere Bedingungen 

und Kontrollen verbunden. So dUrfen zum Beispiel schwangere 

Personen und Personen unter 18 Jahren in einem Kontrollbereich 

nicht tätig werden. Überträgt man diese Forderungen auf einen 

.f,lammographie-Arbei tsplatz ~ so sollte man in Betracht des Personals, 

um das es sich hier handelt~ zweckmäßigerweise den Arbeitsplatz 



- 107 -

der Röntgenassistentin nicht als Kontrollbereich auslegen. 

Geht man davon aus~ daß die Schutzzone für die Röntgenassistentin 
ein Übervrachungsbereich ist ~ so ergeben sich die Forderungen, die 

in der nächsten Abbildung dargestellt sind. 

In der Abbildlli~g 2 sind die Bedingungen für den geräteseitigen 

Strahlensshutz am r'lem:no-Diagnost zusam:nengestell t. Für die Grenze 

zum Kontrollbereich ist eine Ortsdosis von 1,5 R/ a bZV/. 30 mR/\'loche 

die, "1lTie jetzt bekannt \vurde, ab 1. 9. 1973 in Kraft tritt, so 

muß ein Aufenthaltsbereich für das Rö~tg2npersonal so behandelt 

l;,Jerden, daß eine r.Iaximaldo sis von 0,5 R/ a bzv/. 10 l11.'i./I'Toche nicht 

überschritten werden kann. 

Nimmt man für einen Arbeitsplatz, wie er hier beschrieben, 

L~O .L\ufnahmen pro Stunde an, so ergeben sich daraus zulässige 

Ortsdosis'flerte von 0,75 mR in einer Stunde für den Fall 1,5 R/a 
bzw. einen Ortsdosiswert von 0,25 mR in einer Stunde für den Fall 

0,5 R/a. 

Es wurde weiterhin vorausgesetzt, daß die Anzahl von 40 Aufnallill2n 
pro Stunde während jeder Stunde eines 8stündigen Arbeitstages 

auftreten. Damit ist auch sichergestellt, daß, wenn über das 

normale Arbeiten an diesemA.rbeitsplatz hinaus ein Aufenthalt 

im Überwachungsbereich erforderlich ist, es auch nicht theoretisch 
zu einer Dosisüber'Bchrei tung korrJllen kann. 

Vlir haben zu dieser Frage zunächst Phantommessungen mit ange

no:nmenen Aufnahrnedaten und Frequenzen und danach I/lessungen unter 
Bedingungen in der Praxis durchgeführt. 

In Abbildung 3 sind die Aufnahmedaten angegeben, die wir für 

zugrundegelegt haben~ Sie stellen obere Grenzwerte dar. Aus

gehend von der An..nahme 7 daß eine ~'lammographie-Serie aus 6 Auf

nahmen besteht 1 vlllrde angenommen, daß 80 % der Aufnahmen medio

laterale bzw. cranio-caudale Aufnahmen sind, die mit 35 kV und 

300 mAs angefertigt werden und 20 % axilläre Aufnahmen vor

kommen, die mit 50 kV und 400 mAs belichtet werden. Bei den 

. von uns durchgeführten Hessungen -wurde ein halbzylindrisches 

Plexiglas-Phantom gewählt mit 5 cm Dicke und ein Format von 
18 CQ x 24 cm quer. 
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Unsere r.Iessungen haben ergeben~ G.2.ß lL.YJ.ter den oben angeführten 

Bedingungen die Dosis12istung aIr. Aufenthaltsort der Assistentin 

oh~e Trennscheibe ca. 25 DR/h beträgt. Dimensioniert man die 

Trennscheibe zwischen Patientin und Assistentin mit 10 mm Sicher-

r Breits von 50 CD, ~ entE T'e.l 

große Schutzzone für die Assistentin,in der die Dosisleistung 

an keiner Stelle den 1 ert von 0,75 mR/h überschreitet. 

In llbbildung 4 ist die Schutzzone bei wandnaher Aufstellung des 

Gerhtes dargestellt. Die Höhe der Dosislei6tung variiert aber 

innerhalb der Schutzzon2 und in Abhängigkeit von der Höhe üb2r 

dem Boden noch erheblich. 

Am tats~chlichen Standort der tssistentin beträgt die Dosis

leistung nur ca. den h2lben \!ert, d. h. 0,4 r.lR/h. Bei unseren 

Messungen haben wir das Röntgengerät in Bezug auf die Wand

rückstreuung in die ungünstigste Position gebracht. So steht 

das Gerät nach hinten dicht an einer Betonwand und in Bezug 

auf den seitlichen Abstand wurde mit 1,5 m von der Mittellinie 

ein Wert gewählt, der hinsichtlich des erforderlichen Durch

ganges für die Assistentin auch kaum zu unterschreiten ist. 

Die Rückstreuung von der "\'land liegt im Nittel unter diesen 

Bedingungen ungefähr in der gleichen Größenordnung wie die 

'l'ransmissionsdosis durch die 10 rum Scheibe, d. h. bei Op25 mR/h. 

Vlürde man anstreben, daß in der Schutzzone 8..'1. keiner Stelle 

0,25 mR/h überschritten werden, so müßte die 0,2 mR/h auf 0,05 

herabgesetzt werden, d.h. die Scheibe um 2 Halbwertschichten 

stärker ausgeführt werden. 

In Abbildung 5 sind die Ortsdosiswerte \vährend des Untersuchungs

ablaufes aufgetragen. Es \-lUrde festgestellt, daß Aufnahmen der 

Phantom-Untersuchunge,n festgelegt worden sind; es I,·rurde ferner 

beoachtet, daß auch bei gelegentlichen axillären Aufnahmen nur 

Spannungen von 35 kV angewendet werden. Die in Abbildung 5 auf

geführten Mittelwerte von 31 kV bzw. 35 kV verhalten sich etwa 

wie 1 : 1. Die Nessungen \vl..lrden unmittelbar an der Scheibe in 

1 m Höhe, und zwar in der Mitte und am Rande durchgeführt. 

"Der Hert von 0,1 mR/h ist 40 % der Dosis ~ die in einem ständigen 

Überwachungsbereich zulässig ist. Heiter hinter der Scheibe, am 

Standort der Assistentin, sind die Werte etwas niedriger. 
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Die praktische Erfahrung hat gezeigt~ daß in der Nammographie 

spezielle ::'ufnahmematerialien verwendet "',erden, die in der 

Empfindlich..1{ei t den IvIaterialuntersuchungsfilmen entsprechen. 

Das bedeutet, daß die zur Erzielung einer bestimmten Film

Sch1l1ärzung nob.rendige Dosis entsprechend höher ist als bei 

den bekannten Filmfolienkombinationen. 

In Abbildung 6 sind 3 Schwärzungskurven für 3 verschiedene 

Aufnahmematerialien dargestellt, und zwar ist die Schwärzung 

in Abnängigkeit von der erforderlichen Dosis am Filwort 

aufgetragen. Es 1durden 3 verschiedene Aufnahmematerialien 

untersucht, und zwar ein Folienfilm mit Universal-Folie, ein 

folietiloser Film und ein spezieller Mammographie-Film. Die 
Absolutwerte zur Erzielung der SCh1tlärzung S = 1 verhalten sich 

wie 0,7 : 20 : 140. 

Infolge dieser höheren Dosiswerte kann es dazu komrnen~ daß 
m..l\s-Produkte in der ervrähnten Höhe auftreten. 

Entsprechend wird die Hautbelastung für den Patienten nicht 

uHVlesentlich erhöht. Unsere Messungen der Haut.belastungen 

haben ergeben, daß bei Anwendung einer r-Iolybdän-Anode p Anode 

35 l;;:V, 35 cm Fokus-Haut-Abstand~ 30 jU Holybdän-Vorfil ter und 

150 mAs eine Hautbelastung von 6,0 Rauf tritt. 

Eine direkte 1·1essung der Gonadenbelastung wurde im Rahmen dieser 

Arbeit nicht durchgeführt. Wir haben aber durch außen angebrachte 

Kondensatorkammern die Höhe der Gonadenbelastung abgeschätzt. 

Im Falle der cranio-caudalen Aufnahme wird die direkte Strahlung 

durch eine Platte mit zusätzlicher Bleiabschirmung unterhalb 

des Objektes völlig abgefangen. Die im Körper auftretende 

streuung wird sicher absorbiert, und bei einer Ge'webehalbv-/ert-

~chi~ht vo~ ca. 10 mffi dUrfte von diesem Strahlenanteil a~ d8n 

Gonaden nichts mehr .ankommen. Unterhalb der Abschirmplatte war 

bei der außen angebrachten Kondensatorkarnmer der IvIeßwerte 

L'r5juR pro Aufnahme, der von der streuung aus dem Raume herrührte 

Die Aufnahmedaten betrugen hierbei 35 kV und 300 mAs. 

Aus Abbildung 7 sind die entsprechende Anordnung und der Neßort 
zu ersehen. 
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Anders liegen die Verhältnisse für die medio-laterale Aufnahme. 
Hier tritt echt Streustrahlung aus dem Objekt aus und kann 
zu einer Gonadenbelastung führen, die aber durch das Anlegen 
einer Schutzschürze für den Patienten herabgesetzt werden 
kann. In Abbildung 8 sind die entsprechenden Daten und der 
Heßort aufgetragen. Die Aufnahmedaten 35 kV und 300 mAs 
ergaben ohne Schürze in Gonadennähe eine Dosis von 14 mR bzw. 
ein en-tsprech<:md Vielfaches bei mehreren Aufnahmen. J.1i t einer 
0,25 rnm Bleischürze war keine Dosis mehr feststellbar. 

Die Messungen wurden mit Kondensatorkammern des PTW-Kondiometers 
durchgeführt. 
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Zur Strahlenbelastung der Patientinnen bei mammographischen 
pntersuchunGen 

K.Heuss und W.Hoeffken 

Strahleninstitut der Allgemeinen Ortskrankenkasse Köln 

D-5 Köln/Rhein 1 , BRD 

Einlei tun..ß 

Trotz erheblicher Fortschritte der chirurgischen und 

strahlentherapeutischen Technik haben sich die Heilungs
resultate beim I\Iamma-Carcinom in den vergangenen Jahr

zehnten nicht wesentlich verbessert. Offenbar sind Erfolge 

nur dann zu erwarten,wenn es gelingt,die Krankheit zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt zu diagnostizieren o 
Hierbei hat sich die Röntgenuntersuchung als eine außer

ordentlich wirksame Hethode erwiesen.Aus den bei LANYI(1) 

zusammengestellten Ergebnissen mammographischer Reihen

untersuchungen ergibt sich,daß bei etwa 2 Promille der 

untersuchten Frauen Carcinome entdeckt wurden,von denen 

etwa 2/3 klinisch okkult waren. Nur in 22 % aller Fälle 

wurden axilläre Lymphknotenmetastasen gefunden,während 

bei klinisch palpablen Carcinomen die durchschnittliche 

Metastasierungshäufigkeit bis zu 65 % beträgtoAufgrund 

dieser Resultate sind Vorsorgeuntersuchungen auf breiter 

Basis in Erwägung gezogen worden. Eine "kleine" Lösung 

bestünde etwa darin,daß Frauen der "Risikogruppen" (vgl. 

Tabelle 1) regelmäßig in jährlichen Abständen klinisch 

und mammographisch untersucht würden. 

Tabelle 1 : Risikogruppen nach (2) 

1. Frauen aus Familien mit Brustkrebs 

2 0 Frauen,die bereits wegen Brustkrebs der 

anderen Brust operiert wurden 

3. Frauen,die jahrelang hochdosierte Östrogene 

eingenommen haben 
4. Frauen im Postmenopause-Alter,die im Vaginalsmear 

noch einen Hormongrad von 111 und IV haben 

5. Frauen mit stark ausgeprägter r<lastopathie 
6. Frauen mit großen Brüsten 
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Bei einer IIgroßen ll Lösung würde allen Frauen über 40 

Jahren die Höglichkeit regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen 

geboten.ln der ERD handelt es sich hierbei um etwa 15 

lVlillionen :Frauen, bei denen nac:l:1 den genanni:;en Zahlen 

etwa 30 000 Frühdiagnosen zu erwarten wären. Auf die 

beträchtlichen organisatorischen und auch finanziellen 

Probleme - ein entdecktes okkultes Carcinom "kostetv! bei 

2 Promille Frühentdeckungsrate mehr als 30 000 DM - soll 

hier nicht eingegangen werden, sondern ausschließlich 

Aspekte des Strahlenschutzes besprochen werden. 

Gonadendosis 

Direkte Messungen der Gonadendosis bei Patientinnen und 

am Phantom \"Jurden von GILBERTSON u.Mitarb@ (3) durchgeführt. 

Bei einer aus 6 Aufnahmen bestehenden Untersuchung ergaben 

sich stets Werte,die kleiner als 1 mrad waren.Auch die im 

vorhergehenden Vortrag(4) mitgeteilten Messungen stehen 

damit in Einklang.Da Frauen unter 40 Jahren nur in den 

wesentlich kleineren IIRisikogruppen H vertreten sind,wird 

nur ein Bruchteil des Wertes von 1 mrad zur genetisch 

signifikanten jährlichen Dosis durch medizinische Unter

suchungen,die gegenwärtig für den mitteleuropäischen Raum 

in der Größenordnung von 50 mrem angenommen wird,beitragen Q 

Eine genetische Belastung der Gesamtbevölkerung durch 

mammographische Reihenuntersuchungen entstünde also nicht. 

Knochenmarksdosis 
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GILBERrrSON u.Mitarb. (5) baben im Aufnagmebereicb,der Anteile 

des sternums und der Rippen umfaßt,eine mittlere Knochen

marksdosis von etwa 1 rad gemessen. Nach ELLIS(6) und 

ATKINSON(7) sind etwa 10 70 des gesamten aktiven Knochen

marks in Sternum und Rippen lokalisiert.Berücksichtigt 

man~daß höchstens die Hälfte hiervon durch die Strahlung 

erfaßt \vird,so ergibt sich als mittlere Knochenmarksdosis, 

bezogen auf das gesamte Knochenmark,ein Wert von 50 mrad. 

Nach dem UN-Report von 1972(8) liegt gggenwärtig die jährliche 

mittlere Knochenmarksdosis durch medizinische Untersuchungen 

pro Kopf zwischen einem Drittel und dem Doppelten der 

jährlichen Strahlenbelastung durch natürliche Strahlen-



que1len,also etwa im Dosisbereich 40 bis 200 mrem Die 

"große Vorsorge" würde also eine merkliche Erhöhung dieses 

Wertes bedingen,für Mitteleuropa etwa um 10 %.AIs 

gravierendste Folge einer Knochenmarksbestrahlung steht 

die Leukämie~Induktion im Vordergrund~Die verläßlichsten 

Abschätzungen sind an den Überlebenden von Hiroshima und 

Nagasaki gewonnen wordeneDiese Werte beziehen sich jedoch 

auf die Folgen einer kurzzeitigen Ganzkörperbestrahlung, 

und sind auf einen Dosisbereich zwischen 60 und 400 rad 

beschränkteDiese Bedingungen unterscheiden sich so grund

legend von den Verhältnissen in der Diagnostik,daß eine 

sinnvolle Relation zur Zeit nicht gewonnen werden kann@ 
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Bei formaler Übertragung erhält man so extreme Risikofaktoren, 

daß zahlreiche Untersuchungsmethoden der Röntgen- und 

nuklearmedizinischen Diagnostik eingestellt werden müssten o 

Realistischer erscheint ein Vergleich mit Routineaufnahmen 

der Röntgendiagnostik.Die mittlere Knochenmarksdosis von 

50 mrad,wie sie sich bei einer mammographischen Untersuchung 

mit 4 Aufnahmen ergibt,wird auch durch 2 Thorax-Aufnahmen 

erreicht. 

Schilddrüsendosis 

Zu den Organen,bei denen eine besondere Neigung zur strahlen

bedingten Carcinogenese diskutiert wird~gehört die Schilddrüse" 

Nach GILBERTSON (5) ergibt sich bei einer mammpgraphischen 

Routineuntersuchung eine Schilddrüsenbelastu~g von 30 mrad o 

Mindestens die gleiche Dosis wird bereits bei einer Thorax

Aufnahnu:re erreicht. Eine derartige Strahlenbelastung im Rahmen 

einer Vorsorgeuntersuchung erscheint also irrelevant. 

Hautdo~:;is 

Als Hautbelastung treten bei der Mammographie wesentlich 

höhere Dosiswerte aufeDie zahlreichen,bisher publizierten 

Untersuchungen ergaben Oberflächendosen zwischen 2 und 20 rad. 

Die Hauptursachen für diese hohen Werte sind: 

1.Es muß eine extrem weiche Röntgenstrahlenqualität verwendet 

werden,um ausreichenden Kontrast zwischen Drüsen- und Fett

gewebe zu erreichen~ 
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2 e Es müssen folienlose Spezialfilme verwendet werden,damit 

feinste Gewebestrukturen und der prognottisch so Hichtige 

Mikrokalk dargestellt werden e 

Bei dieser v'leichen Strahlung vlird die Absorption und damit 

die noh/endige Belichtungszeit durch unterschiedliche Anteile 

von Drüsen- und Fettgewebe so einschneidend beeinflusst~ 

sodaß allein aus der Dicke der durchstrahlten Schicht kein 

sicheres Belichtungsmaß gewonnen werden kann~Unsere Unter

suchungen an einem Patientenkollektiv (9) haben ergeben, 

daß bei ausschließlicher Orientierung an der Schichtdicke 

etwa jede 10 0 Aufnahme fehlbelichtet w~re und damit keine 

optimale Information enthielte 0 (Vgl o Abb o 1) 

Belichtungszeit (s) 
4 

cranio - caudal 

3 

2 

2 3 4 

4 
Belichtungszeit (s) 

seitlich 

3 

2 

2 3 4 

5 6 7 8 9 10cm 
Mammadicke 

.. :" ... 

5 6 7 8 9 10cm 
Mammadicke 

Zusammenhang zwischen Belichtungszeit und durch

strahlter Gewebsdicke bei 387 Aufnahmen an 103 

PatientinnenoDie beiden Kurven entsprecben einern 

Belichtungsunterschied 2:1 . (aus (9) ) 

Für eine großangelegte Vorsorgeuntersuchung bedeutete dies 

bei 5 Millionen Frauen pro Jahr 2 Millionen schlechte Auf

nahmen,die zumindest teilweise wiederholt werden müßten o 



Deshalb ergibt sich vor allem aus Gründen des Strahlen

schutzes die Forderung,grundsätzlich eine Belichtungs~ 

autouatik zu benutzen. 

Messungen der Oberflächendosis bei mehreren im Handel be

findlichen Spezial-Nammographiegeräten (10) haben beträcht

liche Unterschiede ergeben 9 besonders ausgeprägt bei den 

heute fast ausschließlich benutzten Röhren mit Molybdän-
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Anode und Ho-Sperrfilter.Tab@2 zeigt die Häufigkeitsver

teilung der Oberflächen-Ionendosen in dem erwähnten Patienten

kollektiv. 

Tabelle 2: Häufigkeitsverteilung der Oberflächen~Ionendosis

werte für 4 verschiedene Mammographiegeräte (aus (10)) 

Gerät Ionendosis pro Aufnahme 

0 - 4 R 4 - 8 R 8 - 12 R 12 - 20 R 20 R uQmehr 

I 149 ,I 
;U 46 5,6 ] 4 % 1 56 

11 24 56 \30 76 35 ~o I 9 >6 2 cl 
/0 

111 5 ;;; 19 Cl 
,/0 25 56 [40 96! 11 5& 

IV 24 c/ 
/0 \42 %1 26 % 7 % 1 96 

Ahnliehe Differenzen wurden von PALMER u.Mitarb.(11) mitge-

teilt"Diese Unterschiede können beispielsweise durch ver

schiedene Dicken der Mo-Sperrfilter (üblicher Wert 0.03 mm) 

verursacht werden.Um diese völlig unnötigen Strahlenbelastungen, 

welche die Bildqualität nicht beeinflussen,so weit als möglich 

zu vermeiden,halten wir es erforderlich(10),daß jede einzelne 

IJlammograIJhieröhre ein Zertifikat erhält, in dem genaue Ahgaben 

über die Eigen- und Zusatzfilterung gemacht werden@ 

Bei einer Routineuntersuchung erhalten begrenzte Hautareale 

Strahlendosen einer sehr weichen Röntgenstrahlung in der 

Größenordnung von 10 rad. Vergleicht man dies mit den zulässigen 

Jahresdosen für Strahlenbeschäftigte ( Ganz~örper 5 rem 9 

Extremitäten 60 rem),so sollten bei regelmäßiger mammographi

scher Überwachung keine Hautschädigungen zu erwarten sein. 

Bei der gegenwärtig stark zunehmenden Anzahl von mammographischen 

Arbeitsplätzen in der radiologischen Praxis muß man jedoch be

strebt sein,die Strahlenbelastung der Patientinnen in den 
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Grenzen zu halten,wie sie zur Zeit bei optimaler Ausnutzung 

der technischen Entwicklung möglich sindoUm die Dosisver

hältnisse eines Mammographiegerätes rasch beurteilen zu 

können;empfehlen wir die Benutzung eines weitgehend er-

baren Kontrollphantoms (Abb o 2). 

-Tubus 

4cm 
__ Phantom 
___ Fil m 

T-L===~U--BeLAutomat 

d'd'I'''''' 
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6 I 
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i 
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Abb .. 2: Kontrollphantom für IvIammographiegerä te 

Eine Schicht von 4 cm eines weitgehend gewebsäquivalenten 

Kunststogfs (Polystyrol,Plexiglas) fUhrt zu Belichtungszeiten, 

welche dem Mittelwert des von uns untersuchten Patienten

kollektivs entsprechen. Das benutzte Dosimeter muß bei einer 

Strahlenqualität von 0 .. 4 mm Al HWD Ionendosen bis zu 20 R 

bei Ionendosisleistungen bis zu 600 R/min mit aureichender 

Genauigkeit zu messen gestattenoWir verwenden entweder die 

Weichstrahlkammer zum Duplex-Dosimeter(Pr\ll) oder den Kammer

typ 37 482 des Philips-Universal-Dosismeßgeräts.Die Kammer 

muß so angebracht werden,daß sie die Funktion der Belichtungs

automatik nicht beeinflusst.Bei der Messung soll ein Film 

mitbelichtet werdenoln den Seitenfeldern des Phantoms können 

Vorrichtungen angebracht werden,welche Brennfleckgröße, 

Kontrast und Bildschärfe zu beurteilen gestattenoNach unseren 



bisherigen Erfahrungen erhält man bei den meisten Geräten 

unter diesen Bedingungen im Spannungsbereich 30 - 32 kV 
eine Oberflächendosis zwischen 5 und 7 R~ 

J:vlaßnahmen in der hier vorgeschlagenen Art sind unseres 

Erachtens notwendig,damit die Möglichkeit~durch röntgeno

logische Frühdiagnose die Heilungsaussichten beim Mamma

Carcinom wesentlich zu verbessern,bei minimalstem Strahlen
risiko ausgenützt werden kann. 
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Röntgendiagnostische Untersuchungen mit dosissp 
Aufzeichnungssystemen 

H. Birken, B. Gosau~ G. Jötten 
C.H.F. Müller. GmbH. Hamburg (BRD) 
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Als dosissparende Aufnahmeverfahren benutzt man die Photographie 
des sekundären Leuchtschirmbildes des Bildverstärkers,die in
direkte Röntgenaufnahmetechnik. In letzter Zeit hat diese Auf
nahmetechnik durch Einführung verbesserter Bildverstärkerrähren 
an Bedeutung gewonnen und findet zunehmend Anwendung bei der 
durchleuchtungsgezielten Aufnahmetechnik. 

Im folgenden sollen die nachstehenden Punkte behandelt werdeng 

1. Die neue Schirmtechnologie der Bildverstärkerröhren~ die 
maßgeblich die Güte der Bildübertragung beeinflußt hat. 

2. Die Dosisbelastung bei diesem Aufnahmeverfahren; es wird 
hierbei über vergleichende Untersuchungen zur Großformat
aufnahmetechnik berichtet. 

3. Angaben für die Anwendung in der radiologischen Praxis. 

Bei Röntgenbildverstärkerröhren wird die Bildgüte hinsichtlich 
Auflösung~ Empfindlichkeit und Quantenrauschen weitgehend durch 
die Eigenschaften des Eingangsschirmes bestimmt. Für eine gute 
Ausnutzung der Bildinformation ist eine hohe Absorption erforder= 
lieh; diese hängt u.a. von der effektiv wirksamen Dicke des 
Schirmes ab 9 von der Ordnungszahl des verwendeten Materials 
und der Dichte der Schirmsubstanz. Das bedeutet 9 daß für gleiche 
Absorption ein Schirm um so dünner sein kann~ je höher die Ordnungs
zahl und je höher die Dichte ist. Letztere wird durch das spezifische 
Gewicht der Kristalle und ihre Packungsdichte im Schirm bestimmt. 

Bisher verwendete man ZnCdS~Kristallschirme. Diese werden durch 
ein Sedimentierverfahren hergestellt. Die dabei erzielte Packungs
dichte der Kristalle im Bindemittel beträgt etwa 50 %. 
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Für die Beurteilung eines Ubertragungssystems. ist e;:1 ch@ 
die Modulationsübertragungsfunktion zu 
Abbildung 4 dargestell t ist; und Z\i'/aI' fUr 

zen 

den CsJ-BV und für eine Universal folien-Kombination. 
für 

hochauflösende 15 cm BV-Röhre überträgt bis zu 4 Linienpaaren 
je rnrn; demgegenüber erreichte die bisherige nur 
2 Linienpaare je mrn. Auffallend und sehr entscheidend ist die 
Übertragung wesentlich höherer Bildkontraste durch die C 
Röhre im gesamten Ubertragungsbereich 9 so zum Beispiel i 

einer Ortsfrequenz von einem Linienpaar je Millimeter. 
W~hrend bisher nur 20 % des Kontrastes im Bilde wiedergegeben 
worden ist~ sind es jetzt 50 %. 

In Abbildung 5 ist das Schema der BV-Aufnahmete darge llt. 
An den Bildverst~rker sind über einen Bildverteiler e Fern~ 

sehkamera und eine Bildverstärkerkamera angebracht. Bei der 
Aufnahme wird der Spiegel vorgeklappt. Das Bild s sekundären 
Leuchtschirmes des Bildverstärkers wird mit Hilfe eines optischen 
Systems (Tandem-Optik) auf die Filmebene der Bildverstärkerkamera 
abgebildet. Der halbdurchlässige Spiegel mit e r 1 

teilung dient dazu, daß ein Teil des Lichtes auch während I' 

Belichtung auf die Fernsehkamera auftrifft. 
Bei der Filmfolienaufnahme '\ilfird eine gewünschte FilmschvJärzung 
durch einen festen Dosiswert erreicht. Abweichungen fUhren zu 
einer Unter- bzw. Überbelichtung. Bei der BV-Aufnahmetechnik 
ist die Dosis für die erforderliche Filmschwärzung weiten 
Grenzen wählbar. Dieses wird durch eine Blende vor Kamera-
Objektiv erreicht. Die Empfindlichkeit dieses Aufnar~esystems 
kann somit über die Kamerablende ge~ndert werden. 

Um die Dosisbelastung für den Patienten zu ermitteln~ wurden 
vergleichende Untersuchungen von BV= und Großformat=Aufnabme= 
technik durchgeführt. Zunächst wurde die Empfindlichkeit des 
BV=Aufnahmesystems zur Erzielung einer bestimmten Filmschwärzung 
gemessen. Hierbei ist man von der Messung der Dosis in der 
Empf~ngerebene des Bildverstärkers ausgegangen. Es \~rde ferner 
der Einfluß der Strahlenqualität untersucht~ d.h. es ~rurde die 
Aufnahmespannung und die im Strahlengang befindliche lterung 
geändert. Diese Messungen sind ebenfalls für das Großformat
aufnahmeverfahren. d.h. Röntgenfolienfilm und verschiedene 
Folienkombinationen durchgefUhrt. 
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Bei unverände Aufnahl!1ebedingungen e 
Relation dieser Meßwerte die Reduktion der 
fUr die BV~Aufnahmetechnik. Die Ergebnisse 

si aus der 
f'mtenbelastung 

unserer Unter-

suchungen sind in Abbildung 6 dargestellt. Auf r Ordinate 
ist die Dosis fUr die Schwärzung S = 1 am s Bildempfängers 
fUr die Filmfolien~Kombinationen und fUr s =·itu f:n ahme system 

aufgetragen. In der Praxis wird im allgemeinen mit s r~ 

schiedlicher Strahlenqualität gearbeitet; dies 'WUrde 
berücksichtigt, daß man die Spannung von - 120 und die 
Filterung von 10 - 100 mm Al bei den Messungen verände 
Es ergeben sich die auf der Abzisse aufgetragenen Halbwe 
schichtdicken in mrn Al von 2 - 22. 

Bei dem BV-Aufnahmeverfahren hat man einen i 

bereich von etwa 20 - 120/uR/Bild. d.h. eine Empfindlic 
variation um einen Faktor 6. Im Bereich von 
steht keine Qualitätsabhängigkeit; mit zunehmender 
verringert sich die Empfindlichkeit geringfügig, 
Unterhalb 45 kV bzwo 4 mm Al HWD tritt infolge der Abso 

s-

its= 

der weichen Strahlung im Glaskolben des BV eineEmpfindllchkeits~ 
änderung ein. In diesem Bereich erhöht sich somit 
Patientenbelastung. 

der die 

Im oberen Teil des Diagramms sind die Angaben für die Film= 
folien-Kombinationen aufgeführt 9 und zwar im ttel 1 
fUr die Mikrofolie~ BOO/uR für die Universal-Fal 
fUr die Rapid~Folienkombination. 
Die Messungen wurden mit dem P'l'W-Dosimeter DAL durchgefUhrt. 

Von einem technischen Phantom ''fUrden Aufnahmen mi t unter~ 

schiedlicher Belichtungsdosis angefertigt. und zwar 30~ 50. 
65 und gO/uR/Bild. Ein 18 cm Wassergefäß diente als streu
körper. Die entsprechenden Aufnahmen sind in Abbildung '7 
dargestellt. Man erkennt deutlich~ wie mit abnehmender Be~ 
lichtungsdosis das Quantenrauschen ansteigt. 

In Abbildung 8 ist eine Tabelle der Aufnahmedaten für e 
Großformat-Aufnahme und BV-Aufnar~etechnik zusammenge It~ 

und zwar fUr 2 verschiedene Untersuchungstechnikeu. In dieser 
Tabelle sind zusätzlich die Oberflächendosiswerte 
Fokus-Haut-Abstand van 45 cm mit aufgeführt. 
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Großformat- und BV-Aufnahme-Verfahren unterscheiden sich in 

der Empfindlichkeit - Dosis am Ort des Bildempfängers ~ um 

einen Faktor 9. Bei unveränderter Strahlenqualität ergibt sich 

dieser Faktor auch für die Reduktion der Patientenbelastung 

beim BV-Aufnahmeverfahren. Sobald aber die Aufnahmespannung 
geändert wird, ergeben sich hiervon abweichende Belastungen 

6,5 bzw. 4,5 bei der Nierenübersicht. 

Infolge der höheren Empfindlichkeit kann man beim BV~Aufnar~e

verfahren geringere Röhrenbelastungen und somit kleinere Brenn= 

flecke anwenden. Hierdurch ergibt sich eine verbesserte Strahlen~ 

geometrie~ zumal bei durchleuchtungsgezielten Aufnahmen an einem 

Untersuchungsgerät fast immer mit einer 20 - 40%igen radio
graphisehen Vergrößerung gearbeitet wird. Es ergeben sich somit 

für das BV-Aufnahmeverfahren günstigere Abbildungsbedingungen. 

In Abbildung 9 ist eine Gegenüberstellung von Phantom-Aufnahmen 

dargestellt, und zwar links Großformat~Aufnahme und 1~2 mm Fokus 

und rechts BV-Aufnahme und 0,6 mm Fokus bei einer radiographischen 
Vergrößerung um einen Faktor 1,4 mal. Zum besseren Vergleich 

wurde die BV-Aufnahme auf die Größe der Filmfolienaufnahme 

rückvergrößert. Deutlich erkennt man beim BV-Aufnahmeverfahren 
den geringeren Beitrag der geGmetrischen Unschärfe durch den 

kleineren Fokus. 

Zusammenfassung 

Das BV-Aufnahmeverfahren hat durch die Entwicklung verbesserter 
Bildverstärkerröhren eine der Filmfolienkombination entsprechende 
Bildqualität erreicht. Die Fragen der Dosisbelastung wurden 

durch vergleichende Messungen der Dosis am Ort des Bildempfängers 

durchgeführt. Die vergleichenden Untersuchungen haben gezeigt~ 

daß für das BV-Aufnahmeverfahren Spannungen unter 45 kV nicht 

zu empfehlen sind; dies ist unserer Meinung nach wichtig für 

die Anwendung in der Pädiatrie. Das BV-Aufnahmeverfahren läßt 
einen relativ breiten Empfindlichkeitsbereich zu. Im einzelnen 

muß noch ermittelt und in der Praxis untersucht werden, welche 
Dosis am Ort des Bildempfängers für eine gesicherte Diagnostik 
erforderlich ist. 
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Sildqualitätund DosiS am· SV - Eingang 
T~straster; 18 cm Wasser - Streukörper 

Abb. 7 
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Großformat SV-Aufnahme 
Universal Folie 70-mm-Kamera 

Dosis am Ort des 630/JR 70/JR 
Sildempfängers 
Super Rotalix 50kW;1,2mm 20kW;O,6mm 

Nierenübersicht 70kV; 20mAs 60kV; 4,5 mAs 
Belichtungszeit . 30ms 12ms 
Obertl.-Dosis 280mR 60mR 
45cm FHA 

Magen-Darm 75kV; 25mAs a) 65 kV; 5,5 mAs 
Belichtungszeit 37ms 17ms 
Oberil.-Dosis 470mR 70mR 
45cm FHA b)75kV; 3mAs 
Belichtungszeit 10ms 
Oberfl.-Dosis 54mR 
45cm FHA 

Vergleich· der: Aufnahmedalen bel der Großformat -
und der BV-Aufnahrnetechnik ~ 

Abb. 8 
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EINFLUSS DER INHOMOGENITÄT DES NUTZSTRAHLENBÜNDELS AUF ßILDGÜTE UND 

DOSI SBELASTUN G 

L. Widenmann und U. Nahrstedt 

Die Abbildung eines Objekts mit Röntgenstrahlen ist bedingt durch die unterschiedliche Dicke, 

Dichte und effektive Ordnungszahl seiner Bestandteile. Für eine ideale Abbildung sollten alle 

Bereiche gleicher Strahlenabsorption einen gleichen Strahlenkontrast erzeugen und außerdem 

sollten alle Konturen mit gleicher geometrischer Unschärfe abgebildet werden. 

Läßt man einmal die im Objekt entstehende Streustrahlung außer Betracht, so setzt dies voraus: 

1. daß Quantität und Qualität der einfallenden Strahlung an allen Punkten der Einfallsebene 

g leich sind; 

2. daß für alle Bereiche des Röntgenbildes die gleiche Abbildungsgeometrie gegeben ist. 

Daß beide Voraussetzungen auch unter optimalen Bedingungen innerhalb des Nutzstrahlen

bündels nicht erfüllt werden können, ist bekannt. Es ist auch bekannt, daß eine Inhomogenität 

des Nutzstrahlenbündels vor allem in Richtung Kathode - Anode besteht, während die Richtung 

senkrecht dazu kaum betroffen ist. Der Grund dafür I legt in der Form und Anordnung des Ano

dentellers bzw. der Brennfleckbahn auf dem Anodenteller , der Dicke der Anode und der 

Fokussierung der aus der Kathode austretenden thermischen Elektronen auf den Brennfleck . 

Der Neigungswinkel des Anodentellers beträgt je nach Größe des optisch wirksamen Brenn-

flecks im allgemeinen 17,5 und 100 • Er bestimmt auf der Anodenseite nicht nur die maximal 

mög I i che Feldgröße, sondern, da das Anodenmaterial eine bestimmte Dicke hat und Elektronen 

auch erst in tieferen Schichten abgebremst werden, die je nach Austrittsrichtung mehr oder 

weniger starke Fi Iterung der von den Elektronen erzeugten Bremsstrahlung. Die dadurch bedingte 

Inhomogen i tät der Dosis le i stung wil-d noch verstärkt durch die durch die Fokussi erung verursachte, 

nicht gleichmäßjge Verteilung der Elektronen im Elektronenstrahlbündel in der Brennfleckebene . 

Sie führt zu einer unterschiedlichen Strahlungsdichte des Brennflecks, meist in dem Sinne, daß 

es zu einer Zweiteilung des Brennflecks kommt, weil in der Mitte nur eine geringe Elektronen

konzentration erreicht wird(TAKENAKA u .Mitarb.) Davon und von der im Strahleneinfallsfeld 

in Richtung von der Anode zur Kathode zunehmende Größe der optischen Wirksamkeit des Brenn

flecks kommt es auch zu einem unterschiedlichen Auflösungsvermögen im Strahlenbild, 

Alle diese Erscheinungen wurden bereits mehrfach untersucht und beschrieben (KEMPF, FENNER 

u.Mitarb.). In der röntgendiagnostischen Praxis interessierte man sich dafür aber lange Zeit 

sehr wenig, wenn auch in Lehrbüchern manchmal empfohlen wurde, die geringere Dosisleistung 

auf der Anodenseite I auch als Heel- Effekt beze ichnet, durch entsprechende Ste lIung der Röntgen-



röhre auszunützen, um unterschiedliche Obiektdicken auszugleichen oder strahlenempfindliche 

Organe zu schonen. Man glaubte, diesen Effekt auch ab und zu bel stark gealterten Röhren; 

bei denen ersieh infolge Aufrauhung der Brennfleckbahn verstärkt, auf Röntgenaufnahmen erken

nen zu können. Seit Einführung der Femoralisangiongraphie, d.h, seit Einführung der großformati

ten Kassettenwechsler für diese Untersuchung, wird nun für die Ausnutzung des Heel~Effel-des zum 

Dickenausg le ich vermehrt Propaganda gemacht. Denn bei dieser Untersuchung muß das ganze 

Bein, dessen Durchstrahlungsdieke kontinuierlich um etwa 10 cm abnimmt, auf einer Aufnahme 

im Format 20 cm x 90 cm oder sogar 30 cm x 120 cm dargeste Iit werden. Nachdem dieser Effekt 

so ins Bewußtsein der Praxis rückte,wird heute eine entsprechende Röhrenstellung auch für ande-

re Aufnahmeobjekte mit großen Dicken- und Dichteunterschieden, wie etwa Hals- und Lenden

wirbelsäule in seitlicher oder Brustwirbelsäule in a.p.-Strahlenrichtung angeraten. 

Da die bisherigen Untersuchungen entweder schon längere Zeit zurückliegen oder nicht speziell 

auf diese Problemstellung eingehen, schien es angebracht, die Verhältnisse mit modernen Meß

verfahren zu überprüfen. Dazu wurden mit einem Ge-(U)-Detektor die Spektren des von der Brenn-
o 

fleckmitte ausgehenden Nutzstrahlenbündels über die Feldbreite in Schritten von ieweils 2,4 

vom Zentralstrahl zur Kathoden- und Anodenseite hin aufgeno:'lmen, und zwar im ungeschwäch

ten Primärstrahlenbündel und in einem durch ein Körperphantom geschwächten Nutzstrahlen~ 

bündel, das infolge der Entfernung zwischen Körperphantom und Detektor sowie der engen Kolli

mierung praktisch streustrahlenfrei war. Die Versuchsanordnung ist in Abb. 1 zu ersehen, Die 

Detektorsteilung bl ieb unverändert, die verschiedenen Einstrahlrichtungen wurden durch Drehen 

der Röntgenröhre um den Brennfleckmittelpunkt erreicht. Damit blieb bei den Messungen, ent

gegen den Bedingungen bei Röntgenaufnahmen, der Fokus-Detektor-Abstand und die Durchstrah

I ungsdicke des Phantoms bei allen Einstrahlrichtungen unverändert. 

Abb. 1: 
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In einer weiteren Meßreihe wurde die Dosisleistungsverteilung mit einer Ionisationskammer in der 

Bi Idebene ohne Phantom und hinter einem Körperphantom gemessen. Die dabei verwendete 

ung 

und die Meßkammer wurde in einer Ebene senkrecht zum Zentralstrahl verschoben. Außerdem 

betrug der Abstand der Meßkammer vom Phantom nur 12 cm, so daß auch ein großer Teil der 

Streustrah I ung noch mi terfaßt wurde. 

Phantom 

Abb.2: 
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Untersucht wurden eine ältere Drehanodenröhre mit einem Anodenteller aus Wolfram und 

eine ebenfalls schon mehrere Jahre betriebene Röhre mit einem Anodenteller aus einer 

Rhenium-Wolfram-Legierung. Bei beiden wurde der Brennfleck benutzt" dessen Bahn einen 
o 

Winkel von 17,5 senkrecht zur Röhrenachse hat. 

Hier nun die Ergebnisse (Abb. 3): 

Abb. 3: 
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Abb. 3 zeigt die Spektren der ungeschwächten, d.h, nur durch die vorgeschriebenen 2 mm AI 

geschwächten Primärstrahlung im Zentralstrahlbereich und im Winkel von jeweils 14/ 4° zur 

Kathoden- und zur Anodenseite bei 70 kV und Abb. 4 nochmals bei 70 kV und 110 kV. 
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Bei beiden Spannungen erkennt man, wie nicht anders zu erwarten, daß die Fi Iterung bzw. die 

Selbstabsorption in der Anode vor allem den niederenergetischen Anteil auf der Anodenseite 

des Stroh lenbünde Is betrifft. 

Abb. 5 zeigt die dazugehörige Dosisverteilung über die Feldbreite, 
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Auf der Kathodenseite steigt die Dosisleistung in Richtung Feldrand infolge des steileren Aus

trittswinkels der Strahlung gegenüber der Mitte zunächst sogar noch geringfügig an. Erst am 

Feldrand nimmt sie, bedingt durch die nun merkliche Zunahme des Fokus-Meßkammer-Abstandes 

und evtl. eine geringe Schwächung durch die Begrenzung des Röhrenaustrittsfensters um knapp 

10 % ab. Dagegen sinkt sie auf der Anodenseite ständig und ist am Feldrand um etwa 45 % 
niedriger als in der Mitte. 

Hinter einem Objekt, in diesem Fall einem Alderson -Menschphantom, zeigt sich, daß die 

starke Fi Iterung über der ganzen Feldbreite zu praktisch gleichen Energiespektren geführt hat 

(Abb. 6) 
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Weit interessanter ist jedoch, daß nun die Dosisleistung nahezu symmetrisch von der Mitte 

aus S'owohl zum anodenseitigen wie zum kathodenseitigen Feldrand abnimm!' (Abb" 7). Die 

größere Durchdringungsfähigkeit der Strahlung auf der Anodenseite hat also die geringere 

Dosisleistung vor dem Objekt auf dieser Seite kompensiert. 

In dieser Hinsicht verhalten sich beide Röhren bei beiden untersuchten Spannungen auf wenige 

Prozente genau gleich (Abb. 8), auch wenn die Rheniumröhre geringere Unterschiede zwischen 

Anoden- und Kathodenseite in der ungeschwächten Primärstrahlung, d. h. vor dem Phantom, 

zeigt. 
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Daraus läßt sich schließen, was die Spektren tatsächlich zeigen (Abb, 9): daß das Energie-
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spektrum der Strahlung im Primärstrahlenbündel geringere Unterschiede aufweist als bei der 

Wolframröhre , 

Einen Anhalt darüber, welchen Unterschieden der Röhrenspannung bei gleicher Filterung der 

Primärstrahlung die unterschiedliche Strahlenaualität zwischen Kathoden- und Änodenseite 

etwa entspricht, gibt die Bestimmung des Quotienten Austrittsdosis/Eintrittsdosis (Abb, 10). 
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Aus dieser Kurve läßt sich ablesen, daß man, um bei 17 cm Wasserdicke mit einer um 30 % 
geringeren Einfalldosis als bei 70 kV die gleiche Austrittsdosis zu erzeugen, die Röhren~ 

spannung auf 85 kV erhöhen muß. 

Welche Folgerungen lassen sich nun aus diesen Ergebnissen für die Praxis ziehen? 

Die von verschiedenen Autoren festgestellte unterschiedliche Dosisleistung zwischen Kathoden

und Anodenseite in der aus der Röhre austretenden ungeschwächten Primärstrahlung, die auch 

hier gemessen wurde, ermöglicht keinen Dickenausgleich bei einem Objekt, dessen Durch

strahlbarkeit sich kontinuierlich ändert. Die unterschiedliche SlTahlenqualität zwischen Katho

denseite und Anodenseite im Strahleneinfalls feld kompensiert auf der Strahlenaustrittsseite den 

Dosisleistungsunterschied praktisch völlig, 

Dieser Quaiitätsunterschied der Strahlung führt natürlich zu einer unterschiedlichen Integral

dosis und einem unterschiedlichen StrahlenkontrasL Legt man die ermittelten entsprechenden 

Röhrenspannungen: kathodenseitig 70 kV und anodenseitig 85 kV zugrunde, so bedeutet dies 

nach von FRI K mitgetei Iten Untersuchungen auf der Änodenseite eine um 40 % geringere Volu= 

mendosis und nach Untersuchungen von STIEVE eine Abnahme des Dosiskontrastes, z,B. eine!> 

üblicherweise kontrastmittelgefüllten Ductus choledochus, - wohlgemerkt eines Grobkontrastes -
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von etwa 30 %. Hinsichtlich des Detailkontrastes, der durch die Unschärfe beeinflußt wird, 

gilt diese Aussage nicht. Er wird nach Messungen von ELSASS infolge der Abnahme der opti

sc hen Wi rksamke i t der Brennfl eckgröße , d. h. der Abna hme der geometr ischen Unschärfe, sogar 

erheblich größer. 

Etwaige Unterschiede der mittleren Leuchtdichte oder der Filmschwärzung infolge Nichtlinea

rität des Detektorsystems durch die unterschiedliche Primärstrahlenqualität sind bei einem 

Objekt, das, wie im vorliegenden Fall, die Primärstrahlung so stark filtert, daß in der Detek

torebene eine gleiche spektrale Energieverteilung über die ganze Feldbreite vorliegt, nicht 

zu erwarten. 

Da die Änderung des Energiespektrums über die Feldbreite bei der Röhre mit einer Anode aus 

einer Wolfram-Rhenium-Legierung so eindeutig geringer ist als bei der Röhre mit einer reinen 

Wolfram-Anode, scheint die Aussage, daß die rheniumlegierte Anode eine längere Lebens

dauer habe, gerechtfertigt, auch wenn Betriebszeiten und Betriebsbedingungen beider Röhren 

n ich t genau verg leichbar sind. 

Im Hinblick auf die konkrete Frage: kann durch eine bestimmte Röhrenanordnung zum Objekt 

Einfluß auf Bildgüte und Dosisleistung genommen werden, läßt sich deshalb zusammenfassend 

sagen: Wenn auch bei Objekten mit kontinuierlich abnehmender Durchstrahlbarkelt die Röhren

steilung hinsichtlich der für die Bildgüte ebenfalls wichtigen gleichen mittleren Filmschwärzung 

keinen Einfluß hat, so erscheint es - im Gegensatz zu bisherigen Empfehlungen - doch günstiger, 

die Anodenseite zur dickeren Körperseite hin auszurichten, sofern es auf die Darstellung feinster 

Details ankommt. Denn dort liegen die Verhältnisse für die Detailkontraste von vornherein 

ungünstiger: Der den Kontrast mindernde 3treustrahlenanteil ist größer und meist auch die eine 

Komponente der geometrischen Unschräfe, der Objekt-Detektor-Abstand. Deshalb sollte man 

die anodenseitige Verringerung der anderen Komponente der geometrischen Unschräfe, der 

optisch wirksamen Brennfleckgröße, ausnützen. 

Ob sich dieser theoretisch mögliche Einfluß auf die Bildqu alität in der Praxis angesichts der 

zahlreichen Kontrast und Unschärfe bestimmenden Faktoren tatsächlich bemerkbar macht, läßt 

sich nicht generell sagen. Mit großer Sicherheit kann jedoch gesagt werden; daß die Strahlen

belastung bei größeren Aufnahmefeldern am anodenseitigen Feldrand geringer ist als am katho

denseitigen. Dies wirkt sich umso stärker aus, ie näher der zu schützende Bereich zur Strahlen

einfallsseite zu liegt. Liegt er direkt an der Oberfläche, kann die Reduzierung der Strahlen

belastung bis zu 40 % und mehr betragen. 
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1. Einleituna 

Im letzten Jahr wurde von HOLLOWAY et ale (1) eine Arbeit ver

öffentlicht, in der Untersuchungen an 108 verschiedenen Rönt

qendiaanostikqeräten wiederqeqeben waren. Dabei wurde die Dosis 

an einem definierten Punkt in einem Phantom bei sonst mög

lichst identischen Aufnahmebedinqunaen verqlichen. Der Ver

gleich der Erqebnisse zeiqte einen Unterschied im Dosisbedarf 

pro Aufnahme bis zu einem Faktor von etwa 10. Aussaqen über 

die dabei erzielten Bildqualitäten, insbesondere über die 

Schw~rzunq der Aufnahmen, wurden nicht gemacht. Die Aufnahmen 

wurden ohne Belichtungsautomatik und ohne Entwicklungsmaschine 

hergestellt. 

Zur Erklärunq dieser qroßen Unterschiede im Dosisbedarf wird 

auf die unterschiedliche Halbwertsdicke bei den einzelnen Ge-
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räten trotz gleicher kV-Einstellung h lesen. Außerdem wer-

den die unterschiedlichen An ehe der o an die Rönt= 

Unsere Uberlegunqen gincren nun davon aus g daß bei Röntgenan

lagen p bei denen Belichtunqs~ und Entwickluncrsautomaten verwen

det werden, weder die notwendige Dosis noch die Schwärzung am 

Film in so crroßen Bereichen schwanken dürfte. Sollten auch 

hier wider Erwarten größere Dosisunterschiede für die einzel~ 

nen Aufnahmen auftreten, so wollten wir untersuchen p worin 

diese ihre Ursachen haben. 

Aussagen liber die Dosisbelastung allein genügen im allgemeinen 

nicht; richtig ist es vielmehr, die Dosisbelastung mit der 

Bildqualität zu korrelieren. Im vorliegenden Falle wurden zwar 

nicht alle Komponenten, die die Bildqualität bestimmen, be

trachtet, aber zunächst wenigstens eine, nämlich die SchwMr

zung. 

Die im folqenden dargestellten vergleichenden Untersuchungen 

wurden an 19 modernen Röntgenqeräten mit Belichtungsautomaten 

durchqeführt. Die Entwick der Fi erfolgte in 6 ver-

schiedenen Entwicklungsautomaten. 

2. Versuchsanordnung 

Vorversuche an einem inhomogenen Phantom (ALDERSON Rando Man 

Phantom) haben gezeigt, daß die gemessene Oberflächendosis 

und die Schwärzung sehr empfindlich von der Lage des Phantoms 

bezüglich der Meßkarnmer des Belichtungsautomaten abhängen. 

Deshalb wurde im weiteren Ver f der Untersuchungen auf das 

inhomogene Phantom verzichtet und statt dessen ein homogenes 

Plexiglasphantom von 8 cm Dicke und einer Größe von 35 cm x 

35 cm benutzt. Zur Erhöhung der Absorption waren in das Plexi

glasphantom noch 0,15 cm Kupfer eingebettet. Für die Meßkam

mer war eine Aussparung in der Oberfläche des Phantoms vorge

sehen. Die Einblendung erfolgte in allen ~ällen auf das Format 
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24 cm x 30 cm p und zwar so f daß die lvIeßkammer sicher voll im 

Strahl, aber seitlich im Feld lag und 

Belichtungsautomaten nicht verdeckte. 

e Mittelkamrner 

Die Untersuchunoen wurden an zwei Gruppen von Geräten durch

geführt: an Untertisch- und an Obertisch-Röntgengeräten. Die 

Meßergebnisse dieser beiden Gruppen ~verden im folgenden im.rrler 

getrennt betrachtet, u.a. deshalb, weil die geometrischen Be

dingungen bei den beiden Anordnungen nlcht identisch sind. 

Innerhalb der Gruppen waren jedoch die Abstände zwischen Fokus 

und Meßkammer einerseits und zwischen Meßkamrner und Film an= 

dererseits stets konstant, 

Für die Messunoen wurde an allen untersuchten Geräten stets 

die gleiche Einstellung verwendet: Spannung kV, Schwär~ 

zunqsstufe an der Automatik: Position 2 p entsprechend mitt

lerer Folienempfindlichkeit (Universalfolie) 0 Für Unterschiede 

in Schwärzung und Dosis bei den untersuchten Geräten kann dann 

noch verantwortlich sein: 

- die verschieden eingestellten Belichtungsautomaten 

- die verwendeten Entwicklungsmaschinen 

- die verschiedenen Streustrahlenraster 

- das Alter der Röhre (Aufrauhung der Anode) 

- die verschiedene Filterung der Strahlung durch Zusatz-
filter 

- die verschiedene Welligkeit der gleichgerichteten Span
nung 

- das unterschiedliche Material der Lagerungsplatten 

- die Unterschiede in den Filmsorten. 

Zur Messung der Oberflächendosis wurde eine Ionisationskammer 

mit einem Volumen von 35 cm3 zusammen mit einern tragbaren 

Elektrometer 37 C der ELECTRONIC Instr. LTD. p Richmond/Eng~ 

land, verwendet. Ein Vergleich mit einer von der Physikalisch

Technischen Bundesanstalt kalibrierten Karrt.t-ner zeigte für das 

hier verwendete Instrument eine Energieabhängigkeit von maxi

mal 15% im Bereich der Diagnostikstrahlunq. Da es sich hier nur 

um verqleichende Untersuchungen handelt, wurde dieser Fehler 
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nicht berücksichtigt. 

Die Schwärzungsmessung der Filme erfo mit einem Wide-

Schwärzungsmessung wurde über einen Bereich in der Mitte des 

Films von etwa 5 cm x 5 cm gemittelt. Dies erwies sich als 

notwendig, da die Schwärzungsunterschiede bei ein und dem

selben homogen bestrahlten Film bis zu S "" ± 0,15 betrugen. 

3. Durchgeführte Messungen 

Das Ergebnis der Messungen zeigt die Abb.l. Bei den Unter

tisch-Röhren variiert die Dosis nahezu um den Faktor 5, die 

Schwärzung unterscheidet sich dabei fast um den Faktor 2. 
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Abb.l Oberflächendosls p gemessen am homogenen Phantom, 
und Schwärzung des gleichzeitig belichteten Films. 



- 141 -

Die Röntgenanlagen mit den Obertis Röhren streuen in einem 

geringeren Bereich ~ die E:lnfallsdosis lert um etwas mehr 

als den Faktor 3~ die Schw~rzungen unterscheiden sich wiederum 

um den Faktor 2. 

Auf den ersten Blick würde man eine Verringerung der Dosis~ 

schwankungen bei den einzelnen Geräten gegenüber den nicht 

automatischen Anlagen p wie sie HOLLOWAY untersucht hat, ver~ 

muten. Die statistische Analyse zeigt jedoch daß die Streu

breite in beiden Fällen etwa ± 50% beträgt 0 AUßerdem über= 

rascht die verschiedene Schwärzung der Röntgenbilder. 

Das weitere Ziel der Untersuchung war nun, die Ursachen zu 

ermitteln, die für diese Streubreite verantwortlich sind, 

die Unterschiede sukzessiv zu elimenieren und Schwankungen 

und Mittelwert jeweils neu zu ermitteln. 

Die unterschiedliche Schwärzung des Films 1st dabei auf die 

verschiedene Einstellung der Belichtungsautomaten zurück

zuführen. Um den EinflUß der ungleich eingestellten Belich

tungsautomaten auf das Untersuchungsergebnis zu erhellen, 

wurde für jedes Gerät eine Dosis-Schwärzungs-Beziehung auf

genommen und die Oberflächendosis auf die Schwärzung S = 1 

bezogen. Das Ergebnis dieser Normierung ist in Abb.2 wieder~ 

gegeben. Man sieht, daß eine gewisse "Einebnung" der Ober

flächendosis am Phantom erfolgt. Die Streuung der Oberflächen

dosis und der mittlere Dosisbedarf sind bei gleichzeitiger 

Vereinheitlichung der Bildqualltät kleiner geworden. 

Als nächstes wurde untersucht ,1 wie sich die Enhdcklungsma~ 

schinen auf den Dosisbedarf pro Aufnahme auswirken. Dazu 

wurden die in den verschiedenen Röntgenabteilungen ven~en= 

deten Filme an einem Gerät mit gleicher Dosis belichtet und 

anschließend in den entsprechenden Automaten entwickelt. Die 

Abhängigkeit der Schwärzung von der Entwi lungsrnaschine und 

dem zugehörigen Film bei gleicher Dosis ze die Abb,3o 

Man erhält Unterschiede um fast den Faktor 2. Für die wei

teren Uberlequngen wurde davon ausgegangenp daß der Pi 
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der bei der Entwicklungsmaschine Nr. 5 verwendet wird, zu

sammen mit dieser Entwicklungsmaschine die besten Bilder 

beim qeringsten Dosisbedarf ergibt. Würde diese Filrnsorte an 

allen Stellen verwendet und in der entsprechend eingestellten 

Maschine entwickelt, so würden sich die Oberflächendosen bei 

den verschiedenen Geräten und evtl. die Streuung weiter ver

ringern. Wie sich dies auswirkt, zeigt die Abb. 4. 
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Inwieweit die Halbwertsdicke bei gleich eingestellter Span

nung variiert, wurde ebenfalls qemessen. Die für jedes Rönt

genqerät ermittelte Halbwertsdicke ist mit in Abb.4 einge

tragen, und zwar von oben nach unten, um besser einen 
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eventuellen Gan~ der Oberflächendosis mit 

ablesen zu können. Zum Teil s man, e 

E~lbwe~tsdick~ der Dosisbedarf Aufnahme s~nkt. In 

FSllen - zum Beispiel wenn man Gerät Nr. 16 und Nr. 20 mit-

einander vergleicht = ist eine solche 

beobachten. Die unterschiedliche Halbwertsd 

it n! 

bei sonst 

konstanter Einstellung am Röntgengerät kann die I.mter~ 

schiedliche Welliqkeit der Spannung und durch die verschie

denen Vorfilterungen der Strahlung lärt werden. Dies be

deutet, daß die Strahlenqualität bei gleicher Einstellung an 

den GerSten durchaus nicht vergleichbar ist. Wie der 

Dosisbedarf bei gleicher HWD an allen Geräten ist, wurde bis 

jetzt noch nicht ermittelt. 

Unberücksichtigt blieben bis jetzt die in den Geräten ver

wendeten Raster. Der unterschiedliche Dos1 f zum Be1-

spiel bei den Geräten Nr. 16 20 ist. eindeut 

verschiedene Raster zurückzuführen. 

Zeitabhängiqe Schwankungen könnten das Ver s 

falls beeinflussen. Um zu kontrollieren, ob sich 

das 

is eben~ 

Ent-

wicklungsvorgang in denselben Maschinen mit der Zeit ändert, 

wurde über eine größere Zeitspanne täglich ein mit liehst 

qleicher Dosis belichteter Film entwickelt. Das E 18 

zeigt die Abb.5. Aufgetragen ist die Schwärzung in Ab 19~ 

keit von der Zeit. Die Reproduzierbarkeit Dosis = ver~ 

mutlich bedingt durch Netzspannungsschwankungen am Röntgen

gerät - ist als Fehler in der Schwärzung ausgedrückt und 

am Anfang in der Darstellunq mit eingezei (± 3,5 %). 

Wie man sieht, ist darüberhinaus eine tägliche S 

des Entwicklungsvorqanges vorhanden (± 8,5 %). 
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Abb.5 Änderung der Schwärzung bei täglicher Entwicklung in 
der gleichen Entwicklungsmaschine bei einer nS o ll
dosis n entsprechend S = 0,93. Die Solldosis schwankte 
(Netzspannung, Dosimeter u.a.) während des Unter
suchungszeitraumes um ± 3,5 % (Fehlerbalken) die 
Schwärzungen dagegen schwankten um ± 8,5 %. 

4. Diskussion 

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt; daß die 

Streuung der Dosisbelastung der Patienten zwischen den einzel-

nen 

der 

Diagnostikstationen bzw. -geräten durch die 

Belichtungs- und Entwicklungsautomatik nicht 

Einführung 

viel klei~ 

ner geworden ist. Zum 

ähnliche Probleme wie 

Schluß soll die Abb.6 zeigen, daß 

sie eben beschrieben wurden auch bei 

der Indirekt-Aufnahme vorliegen, obwohl man hier den Dosis

bedarf mehr oder minder willkürlich steuern kann. Am auf-

fallendsten jedoch 

Fehler 6 qerinaer .. ' ." 

ist, daß der Dosisbedarf im Mittel 

ist als bei der Direkt-Aufnahme. 

um den 

Wenn diese Methode weiter verbreitet wird, kann man sich 

eine deutliche Reduzierunq der Bevölkerungsbelastung trotz 
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steigender Anzahl von radiologischen Leistungen versprechen. 

Auch wurde klar, daß der "Angleich" von Bildqualität und 

Dosisbelastung selbst in einem kleinen Bereich nur mühsam 

und mit viel Aufwand erreichbar sein wird. Wir wollen trotz

dem in dieser Richtung weitergehen, um möglichst an allen 

Geräten vergleichbare Verhältnisse zu haben p um schließlich 

eine Zuordnung zwischen Bildqualität und Dosisbelastung -

für alle Geräte gültig - angeben zu können. Uns schwebt vor, 
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daß schließlich die Ärzte - in einem Bereich wie der Univer

sit~tsklinik - eine Beziehung in der Hand haben, aus welcher 

sie ablesen können, mit welcher Dosis sie den Anstieg der 

Bildqualit~t erkaufen oder umgekehrt p was an Bildqualität 

verloren geht, wenn die Dosis reduziert wirdo 

Eines wurde bei unseren Untersuchungen auch deutlich, daß der 

"Anoleich" im allqemeinen mit einer Dosisreduzierung ver

bunden ist, der in derselben Größenordnung lieqt, wie ihn die 

EinführunG der Belichtungs- und Entwicklungsautomaten ge

bracht hat (2). Die mittlere Dosis ging bei unseren "Korrek

turen" fast auf die Hälfte zurück. 
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VER G LEI C H UND DIS K U S S ! 0 1'1 VON MET H 0 D E 1'.17', U R ß E R F C I-~ LI t-J 

DER STRAH LENDOSIS DURCH 

A .. KAUL, H.D.ROEDLER 

+) 
INKORPORIERTE RADiOAKTIVE STOFFE 

Klinikum Steglitz der Freien Universitöt Berlin 

Einle itung 

Zur Ermittlung der Strahlendosis durch inkorporierte radioaktive Stoffe wurde erstmals 

von MARINELLI et al. (1948) ein Dosiskonzept mathematisch formuliert und durch 

g le ichze itige Angabe der für Dos isberechnungen benötigten phys ika I ischen Daten von 

Radionukliden für praktische Zwecke anwendbar gemacht. Dieses Konzept des sog. 

"effektiven" (energieunabht:ngigen) Absorptionskoeffizienten wurde im Jahre 1956 von 

LOEVINGER et al. überarbeitet und mit der steigenden Verwendung offener radio

aktiver Stoffe in Medizin und Techn ik zur Abschätzung der damit verbundenen Strah len

be lastung zunehmend eingesetzt. 

Erste systematische Berechnungen der Strahlendosis durch offene radioaktive Stoffe bei 

Dauerzufuhr wurden von der ICRP im Jahre 1959 durchgeführt, wofür ein vom Dosis

konzept nach MARINELLI abweichendes mathematisches Modell, nämlich das Modell 

des sog. "effektiven" (energieunabhängigen) Radius, verwendet wurde. 

E LLETT et a I. führten in den Jahren 1964 und 1965 erstma Is systematische Berechnungen 

der Gamma-Strah lendos is auf der Grundlage dersog . "absorb ierten Bruchte i leI! 

(absorbed fractions) durch t indem sie diese mit Hi Ife der Monl"e Carlo- Technik für 

unterschiedliche geometrische Formen (Kugeln, Zylinder u Ellipsoide) ermittelten. 

Dieses Verfahren wurde von FISHER und SNYDER (1966) und SNYDER et al. (1969) 

auf die Berechnung der absorb ierten Bruchteile für e in detailliertes mathematisches 

Phantom des Standard menschen angewendet. 

~ . Herrn Prof, Dr. O. Hug zum 60. Geburtstag geWidmet 
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LO EVIN GER und BERMAN (19680) vereinheitlichten das Konzept der absorb ierten 

Bruchtei le für die Berechnung der Dosis durch die verschiedenen Stroh lungsarten. Dieser 

Formalismus wurde vom MIRD Committee 1968 (LOEViNGER und BERMAN, 1968b) zur 

Grundlage seiner geplanten Dosis-Neuberechnungen für biologisch verteilte Radionuklide 

gemacht. 

Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, die drei genannten Dosismodelle einander 

gegenüberzustellen, in ein einheitl iches mathematisches Schema einzuordnen und 

ihre Anwendungsbereiche zu diskutieren. Besonders eingehend werden die formalen 

Grundlagen des sog. "erweiterten Konzepts der absorbierten Bruchteile!! und Ergeb

nisse seiner Anwendung besprochen. 

Mathematische Beschre ibung der Dosismode I!e 

1 ,1 Konzept des "effektiven" (energieunabhöngigen) Absorptionskoeffizienten 

1 ,1.1 Nicht-durchdringende Strahlungskomponenten 

Die mittlere Energiedosis D(rd) in einem Organ aufgrund der nicht-durchdringenden 

Strahlung (nd) der in diesem Organ vorhandenen kumulierten Konzentration t(fei h/g) 

eines Radionuklids beträgt: 

(1) 

Mit der Definition 

L\ = 1.602)( 10-6 ( erg ) x 10-2 ( rd ) x 3.7)( 104 (1/secxjlCi) 
MeV erg/g 

x 3. 6 x 10 3 (5 e c / h ) x 2: n. E. = 
. I I 
I • 

ergibt sich D nd zu: 

2. 132:nE. 
i I I 

Dabei bedeuten: 

E. : mittlere Energie der i~ten Strah lungskomponente i (E.) = MeV 
I i 

n,; Anzahl der pro Zerfall emittierten Teilchen (oder Quanten) der i-ten 
! 

Stroh lungskomponente 

(1a) 



n E· mittlere Energie pro Zerfall der i-ten Strahlungskomponente 
i i' 

."., 

C: jC(t) dt) kumulierte Konzentration; (C) ="uCi h/g 

1 .1.2 Durchdringende Strahlungskomponente 

Die mittlere Energiedosis D(rd) in einem Organ aufgrund der durchdringenden Strahlung 

der in diesem Organ vorhandenen kumulierten Konzentration C("uCi.h/g) eines 

Radionuklids beträgt (s.Abb.l): 

(2) 

g(cm) ist ein über das Organvolumen (homogenes, isotropes Medium) gemittelter 

Geometriefaktor , de r die exponent ie Ile Schwächung der Gamma-Stroh lung mit einem 
-1 

"effektiven" linearen Energie-Absorptionskoeffizienten )J eff(cm ) f die Abhängigkeit 

der Quantenflußdichte vom Quadrat des Abstandes r(cm) zwischen einem Volumenelement 

des Organs (source) und einem Aufpunkt (target) im Organ, sowie Form und Volumen V (cm3) 

des Organs berücksichtigt. ~~ei wird )Jeff im Energiebereich zwischen 0.1 und 2 MeV 

mit einem Wert von 0.028 cm als energieunabhängig angenommen. 

r (R cm2/)JCi h) ist die Gamma-Strahlen-Dosisleistungskonstante; sie ist eine Funktion 
-1 

des energieabhängigen linearen Absorptionskoeffizienten "uL .(cm ) in Luft und der pro 
, I 

Zerfall emittierten Energie n,E.(MeV) der i-ten Komponente der Gamma-Strahlung. 
I I 

Mit der Massendichte s(g/cm3) des Organs und dem Umrechnungsfaktor 0.96 (rd/R) für 

Gewebe ergibt sich damit die Energiedosis zu: 

(20) 

1.2 Konzept des "effektiven" (energieunabhängigen) Radius 

In diesem Dosismodell werden alle Organe und der Gesamtkörper als Kugel eines homo

genen, isotropen Mediums mit den "effektiven" Radien r eff(cm) angenähert. Die mittlere 

Energiedosis auf Grund der nicht-durchdringenden Strahlung wird formal wie im Konzept 

des "effektiven" Absorptionskoeffizienten behandelt (s.GI. (la)) • 

Die in einem Organ durch Zerfall eines Radionuklids absorbierte Gamma-Strahlenenergie 

wird durch eine "effektive" Energie E ff angenähert, die sich aus der Annahme einer 
e I Y 

Konzentrierung des Radionuklids im Kugelmittelpunkt unter Berücksichtigung einer 



exponentie 11 verlaufenden Absorption der Ga mma-Stra h lung mit einem wahren i inearen 
~1. 

Absorptionskoeffizienten )JG(cm ) für Gewebe ergibt: 

~f1GJ reff 
Eett, 1:::: f n/ E,,; (1-e) ( 3 ) 

Mit der "effektivenil Energie der nicht-durchdringenden Komponente folgt für die 

Energiedos 15: 

D - C~ x ') 1 '") [ \- "") E " E ( -IL G,i re f f 
- ~. J i-{'i i+tni 1) 1-e)} (4,) 

Der In eckigen Klammern stehende Ausdruck kann als gesamte, pro Zerfall absorbierte 

"effektive" Energie EeH angesehen werden, Damit wird Gleichung (4) zu: 

D1 <-T :::: C x 2.13 x Eeff (40) 

1.3 Konzept des absorbierten Bruchteils 
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Das Konzept des absorbierten Bruchteils folgt unmittelbar aus der Beziehung für die 

Energiedosisleistung, Diese besagt, daß die Dosisleistung proportional ist dem zeitlichen 

Verlauf der Aktivität A(t) eines Radionuklids in einem Organ, der pro Zerfall eines 

Radionuklids emittierten Energie ~ und dem BruchteiljD der pro Zerfall dieses Radio

nuklids in einem target-Organ T der Masse mr absorbierten Energie. Mit der kumulierten 

Aktivität A ergibt sich daraus die Beziehung für die Energiedosis: 

(5) 

Da der absorbierte Bruchteil eine Funktion der emittierten Energie ist und darüberhinaus 

auch anwendbar sein muß für target-Organe '1:", die nicht gleichzeitig source-OrganeeJ 

sind; folgt aus Gleichung (5) für die Energiedosis Dc __ o- in einem target-Organ unter 

Berücksichtigung der Strahiungsarten i: 

(6) 

Dabei bedeuten: 

i!1T'FIJ),i" Bruchteil der von einem source-OrganCi' emittierten mittleren Energie der 

Strahlungsart i, der in einem target-Organ," absorbiert wird 

mT Masse des target-Organs; (mr) =g 
~ 

Au kumulierte Aktivität im source-Organ 

~. = 2013 noEo (~J = 9 rd/,uCi·h 
I I I I 



Die allgemeine Form der Darstellung der Energiedosis nach Gleichung (6) beinhaltet 

den Dos isante n aufgrund der nicht-durchdringenden Stroh lungskomponenten (nd) 0 

Für diese ist cp(T<-G),nd nur dann von Null verschieden, und zwar gleich 1, wenn 

source- und target-Organ identisch sind. 

2 Einordnung der unterschiedlichen Dosismodelle in das allgemeine Konzept 

der absorbierten Bruchteile 

2.1 Konze pt des "effektiven" (energieunabhängigen) Absorptionskoeffizienten 

Beim Übergang zum allgemeinen Dosismodell der absorbierten Bruchteile geht man von 

der Punktfunktion H,t'-(r) für Gamma-Quanten in einem homogenen, isotropen Medium 
" 

aus (LO EVINGER, 1969): 

H I (r) := Iv 7f ,.2 <P, ( r ) 
m 

= jJ..G 8(11 .r)e-J1S,G r 
Q "-"S,G' (7) 

Dabei bedeuten: 

~o,(r/ 

absorbierter Bruchteil pro g und cm2 im Abstand r von einer 

Punktquelle im homogenen, isotropen Medium; (Ht-(r)) = l/g 

absorbierter Bruchteil im Abstand r (cm) von einer Punktquelle 

im homogenen, isotropen Medium 

cm 

m : MClsse c:es tNgetsi (m) = g 

9 Massendichtei (0) = g/cm3 
.) 

linearer Energie-Absorptionskoeffizient in Gewebe; (;;G) = cm- 1 

linearer Schwächungskoeffi zient in Gewebe; (;JS G) = cm-1 
I 

2 
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Buildup-Faktor ( = Gesamtdosis in einem Aufpunkt des targets, bezogen 

auf die Dosis durch Absorption von primären Photonen) 

Aus Gleichung (7) folgt für <{J,(r) : 

'l -11 r 
() r- G m e ,.-.. S, G 

~!), r = _. -. x - x 8 (J-1SG Ir) 
47f (( , r 2 (70) 



Mit der Definition; 

(8 ) 

fo Igt noch zwe imo liger Integration für den Il e ffektiven" absorbierten Bruchte i I 

( 9) 

Dobe i ist: 

Damit lautet die Gleichung (20) für die Energiedosis im Konzept des absorbierten 

Bruchte i 15: 

2.2 Konzept des lI e ffektiven ll (energieunabhöngigen) Radius 

Beim Übergang zum allgemeinen Dosismodell der absorbierten Bruchteile wird der 

Ausdruck 

1 -

(90) 

(10) 

in Gleichung (3) formal durch einen lI e ffektiven li absorbierten Bruchteil f.{Jeff(T<-U) ,i 

ersetzt. 
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Damit lautet die Gleichung (4) für die Energiedosis im Konzept des absorbierten Bruchteils: 

(11 ) 



3 Diskussion der Dosismode lIe und ihrer Anwendungsgrenzen 

3.1 Konzept des effekriven if
. Absorptionskoeffizlenren 

Die bisherigen Berechnungen der Energiedosis durch inkorporierte radioaktive Stoffe 

wurden fast ausschließlich nach dem Konzept des "effektiven" Absorptionskoeffizienten 

durchgeführt. Die hierzu notwendigen Geometriefaktoren gp und 9 wurden von 

verschiedenen Autoren für einfache geometrische Formen (Kugeln§ Zylinder) berechnet 

und tabe liiert (LO EVIN GER et 0 L I 1956i FOC HT et a 1., 1965; QUIMBY f 1970). 

Mittlere Geometriefoktoren und deren Altersabhängigkeit wurden von KEREiAKES et 
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a I. (1965) für den Gesamtkörper und die wichtigsten Orgone angegeben. Neuberechnungen 

von mittleren Geometriefaktoren auf der Grundlage des Phantoms des Standardmenschen 

nach SNYDER et 01. (1969) wurden von LANE und GREENFIElD (1972) durchgeführt. 

Mit Hi Ife dieser Geometriefaktoren kann die Energiedosis in einze Inen Organen nur 

aufgrund der in ihnen als homogen vertei It angenommenen Aktivität ohne Berücksichtigung 

der Einstrah lung aus anderen Organen sowie dem Restkörper er mitte It werden. Eine 

Abschätzung des Beitrages der Restkörperaktivität zur Organdosis ist zwar möglich, aber 

nur für Organe, die, wie beispielsweise Schilddrüse und Testikeln, auf der Körper

längsachse liegen;hierfür wurden von LOEVINGER et al. (1956) Geometriefaktoren für 

Punkte auf der längsachse eines aus Zy lindern zusammengesetzten Gesamtkörperphantoms 

angegeben. 

Die Berechnung von Organdosen nach dem Konzept des "effektiven il Absorptionskoeffizienten 

ist in der praktischen Anwendung zwar leicht durchführbar, sie ist aber beschränkt auf 

den Energiebereich, für den.)J eff näherungsweise als energieunabhängig angesehen werden 

kann. 

Die Genauigke it der Methode ist dadurch we iter eingeschränkt I da ß der lineare 

Absorptionskoeffizient )Jl in Luft unterhalb von etwa 60 keV stark ansteigt und damit 

die Gamma-Strahlen-Dosisleistungskonstante r bel dieser Energie ein Minimum durchläuft 

(5. Abb.2). Dies führt zu einer Überschätzung der Energiedosis für Radionuklide, bei 

deren Zerfa 11 Gamma-Strah lung oder Röntgen-F luoreszenz-Strah lung mit einem wesent lichen 

Anteil unter 60 keV emittiert wird. 



Um die Anwendbarkeit des Konzepts des ileffektiven" Absorptionskoeffizienten auch auf 

den Energiebereich zwischen 40 und 60 keV zu erweitern, wurde von QUIMBY (1970) 

vorgesch lagen, die tabe liierten g-Werte mit dem Faktor 0,8 zu korrigieren. Nach 
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LAN E und GREENF I ELD (1972) ergeben sich durch gee ignel'e Wahl der Geometriefaktoren 

für einige Organe und Radionuklide Dosiswerte, die von den nach dem Konzept des 

absorbierten Bruchteils berechneten nicht wesentlich abweichen (Tab. l), 

3.2 Konzept des lieffektiven li Radius 

In der ICRP-Veröffentlichung 2 (1959) werden Gesamtkörper und Organe durch Kugeln 

mit den lIeffektiven" Radien reff angenähert. Die Werte für die "effektiven" Radien 

sowie die daraus für einzelne Radionuklide berechneten "effektiven!! Energien Eeff 

sind in dieser Publikation tabelliert. Auf der Grundlage dieser physikalischer, und 

der im Report ebenfa Ils angegebenen biologischen Daten wurden Maxima i Zu lässige 

Mengen für Dauerzufuhr radioaktiver Stoffe berechnet. 

Ebenfalls nach dem Konzept des "effektiven" Radius wurden von VENNART und 

MINSKI (1962) Dosisberechnungen durchgeführt, jedoch für den Fall der einmaligen 

Zufuhr der radioaktiven Stoffe. Die Werte für die lieffektiven li Radien und Energien 

sowie die Mehrzahl der verwendeten biokinetischen Daten wurden dem ICRP-Report 

entnommen. 

Die Berechnung von Organdosen nach dem Konzept des lI e ffektiven" Radius ist zwar 

am wenigsten aufwendig und damit für praktische Zwecke der Dosimetrie geeignet I die 

Konzentrierung eines in einem Organ gleichverteilten Radionuklides auf den Kugel

mitte Ipunkt bedingt jedoch eine Überschätzung der Energiedosis gegenüber der nach 

dem Konzept des absorbierten Bruchteils berechneten, die nach FISHER und SNYDER (1966) 

für Gesamtkörper und Skelett im Bereich mittlerer Gamma-Strahlenenergien etwa 80% 

beträgt ($. Abb. 3 und 4). 



= 156 -

Eine Gegenüberstellung der von VENNART und MINSK! (1962) publizierten Energiedosen 

und der auf der Grundlage des Konzepts des absorbierten Bruchteils für 26 Radionuklide 

berechneten Orgondosen (Ra EDLER et 01. f 1971) ergibt unter Berücksichtigung der 

ß-Strahlungsenergien eine Überschätzung der Energiedosiswerte für den Gesamtkörper 

im Mittel um 55%, für die Organe um 45%, In Tab.2 sind hierfür Beispiele für einige 

Organe und Radionuklide zusammengestellt. 

3.3 Konzept des absorbierten Bruchte i Is 

Die Ermittlung der Strahlendosis durch inkorporierte radioaktive Stoffe beim Menschen 

nach dem Konzept des absorbierten Bruchteils wurde durch die Entwicklung eines 

mathematischen Phantoms des Slandardmenschen und durch die Berechnung der energie

abhängigen absorbierten Bruchteile für die Organe dieses Phantoms ermöglicht (FISHER 

und 5 NY DER, 1966 i 5 NY DER et a I. I 1969). Die 0 rgane und der Gesamtkörper werden 

durch modifizierte Rotationskörper formal beschrieben. Die Anordnung der Organe im 

Gesamtkörperphantom sowie Beispiele für Organmodelle werden in den Abb. 5 und 6 

dargeste Iit. Die absorbierten Bruchte i le wurden nach der Monte Carle-Methode fUr 

25 target~ und 16 source-Organe im Energiebereich zwischen 0.01 und 4 MeV berechnet 

und tabelliert (SNYDER et al., 1969). Für source-target-Paare, für die absorbierte 

Bruchteile nur von source auf target angegeben wurden l ermöglicht das Reziprozitätstheorem 

eine Abschätzung dieser absorbierten Bruchteile durch Vertauschung von source und target 

unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Massen. 

Die berechneten absorbierten Bruchteile sind mit einem statistischen Fehler behaftet, der 

mit wachsendem Abstand zwischen seurce= und target-Organ, mit abnehmender Größe 

des target-Organs und mit k le ine r werdender Energie zun i mmt 0 Absorb ierte Bruchte ile I 

für die die. Berechnung einen statistischen Fehler von mehr als 50% ergab, wurden nicht 

in die Tabe lien aufgenommen. 
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4 Erwe i terung des Konzepts des absorb ierten Bruchte 11$ 

4. 1 Grund lagen 

Keines der diskutierten Dosismode lIe erlaubt es, forme I exakt den Einfluß der Restkörper

aktivität auf die Organdosis zu berücksichtigen. 

Da nur für das Konzept des absorbierten Bruchteils energieabhängige Werte der absorbierten 

Bruchteile für beliebige source-target-Paare eines Phantoms des Standardmenschen verfügbar 

sind, wurde dieses Konzept auf die Berechnung der Restkörper/target-Dosis erweitert,so 

daß sich nunmehr die vollständige target-Dosis formal exakt bestimmen läßt. 

Um den Einfluß der Restkörpe(aktivität auf die target- Dosis erfassen zu können, ist die 

Kenntnis einer forma len effektiven Ha Ibwertzeit des jeweiligen Restkörpers 

und der absorbierten Bruchteile vondiesemRestkörperaufdastarget-Organ 

erforderlich, Die formale effektive Halbwertzeit des Restkörpers läßt sich aus den 

Verteilungsfaktoren und Halbwertzeiten der source-Organe und des Gesamtkörpers 

berechnen mit der Voraussetzung, daß die Summe der Zerfallsakte in source-Organen und 

Restkörper gleich der Anzahl der Zerfallsakte im Gesamtkörper ist~ 

Aus den Gleichungen (12) und (13) folgt mit der Beziehung 

A = 1.44 x Aox T 

der Ausdruck für die forme le effektive Ha Ibwertzeit des R(;stkörpers: 

Tcl< - ~ f; Tu 
1-LF-

G G 

(12) 

(13) , 

(14) 

(15) 



Dabe i bedeuten: 

kumulierte Aktivität im Restkörper (RK), im Gesamtkörper (GK) 

und im source-Organ (rr) 
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A RK 0' A GK 0 : Aktivität im Restkörper bzwo im Gesamtkörper zum Zeitpunkt der 
I , 

Radionuk I idapp likation 

Se lektionsfaktor " d, h. Bruchte iI der dem Gesamtkörper zugeführten 

Aktivität in einem source-Organ f extrapoliert auf den Zeitpunkt der 

Radionuk I idapp! ikation 

effektive Ha Ibwertzeit des Gesamtkörpers 

effektive Halbwertzeit in einem source=Organ unter Berücksichtigung 

der effektiven Ha Ibwertzeiten der einze Inen Komponenten V der 

Retentionsfunktion und deren auf den Ze itpunkt der Radionuk Ii d

applikation extrapolierten Anteile Q (7/ V 

Für Ta- gilt: 

Die absorbierten Bruchteile vom Restkörper auf ein target ergeben sich aus folgender 

Überlegung (Abb .7): 

Die target-Dosis Dr _ RK errechnet sich mit Hilfe der absorbierten Bruchteile für den 

(6) 

Ge sam t k ö r per unter der Annahme einer im Gesamtkörper vorhandenen Aktivitäts= 

konzentration des Restkörpers , wobei diese Dosis um diejenige Dosis zu reduzieren ist, 

die sich aus dem den sources und dem target zugeteilten Aktivitätsüberschuß ergibt. 

Damit lautet der Ausdruck für die forma I exakte target- Dosis (RO EDLER et 01.,1971 ; 

ROEDLER und KAUL f 1972 a und b): 

(1t) 

L "'; (:;:GK J..r~GK).i - L mme- fir<-ou) 
i RK Ii RK 

\~------~v----------~ 

iS' ~-RK),i 
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Dabei bedeuten: 

applizierte Radioaktivität i (A O) = )-ICi 

Massen von source~ ()) f target-O rgan (T), 

} Gesamtkörper (GK) bzw, Restkörper (RK)i (m) = 9 

(() / ). 
TIT-G"/~ 

\fJ (T-RKU 

CP(T-GKU: Bruchteil der von einem source-Organ v, vom Gesamtkörper GK 

bzw. vom Restkörper RK emittierten Energie der Stroh lungsart i, der 

in einem target-Organ ;; absorbiert wird, 

Der mit einer geschweiften Klammer gekennzeichnete Term läßt sich deuten als absorbierter 

Bruchteil <fJ(T-RKU vom Restkörper auf das target für eine bestimmte Strahlungsart i der 

Energie E.; d.h. diese absorbierten Bruchteile sind eine Funktion der absorbierten Bruchteile 
I 

von Gesamtkörper und sources auf das target, gewichtet mit den Massenverhältnissen von 

Gesamtkörper und sources zu Restkörper . 

4.2 Diskussion 

Um den relativen Anteil der von der Restkörper-Aktivität herrührenden Gamma-Strahien

Dosis an der gesamten, formal exakten target-Dosis zu bestimmen, wurden unter Zugrunde

legung der biokinetischen Daten des ICRP-Report 2 Organdosen für 55 Radionuklide 

berechnet. Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Der Anteil der Restkörper /target-Gamma-Strahlen-Dosis an der gesamten target-Dosis 

(berechnet für Leber I Niere, Mi Iz, Ske lett) beträgt: 

a) bei targets ohne bekannte biokinetische Daten im Mittel 40%, 

b) bei targets mit bekannten biokinetischen Daten im Mittel 25%. 

Daraus folgt, daß im allgemeinen die Berücksichtigung der im Restkörper verteilten 

Aktivität eine Voraussetzung für genaue dosi metrische Berechnungen ist. 

Der Rechenaufwand zur Ermitt lung der absorb ierten Bruchte i le CfJ(T -RI<) J 

des Restkörpers ist jedoch außerordentlich umfangreich, so daß es sinnvoll erschien, 

für praktische Zwecke eine weniger aufwendige Nöherungslösung zu finden. Diese 

besteht darin, die absorbierten Bruchteile des Restkörpers in Gleichung (17) durch 

dieienigen des Gesamtkörpers zu ersetzen (SMITH, 1969; ROEDLERet 01.,1971), 



Der Gültigkeitsbereich der Nöherungs!ösung im Vergleich zur formal exakten lösung 

wurde ebenfalls unter Zugrundelegung der biokinetischen Daten des !CRP~Report 2 

überprüft. Für die Organe Leber, Niere I Milz und Ske lett ergibt der Vergle ich: 

a) für target-Organe 0 h n e bekannte biokinetische Daten liegt die Näherungsdosis 
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stets unterha Ib der forme I exakten Dosis (maxima I 6%1' im Mitte I 2%), In diesen Fä lien 

ist also die weniger aufwendige Näherungslösung für dosimetrische Zwecke ausreichendi 

b) für target-Organe mit bekannten biokinetischen Daten liegt die Näherungsdosis 

stets oberhalb der formal exakten Dosis (maximal 60%, im Mittel 6%), 

Um für diesen Fa II(b) den praktischen Anwendungsbere ich der wen iger aufwendigen 

Näherungslösung abzugrenzen, sei eine Abweichung der näherungsweise berechneten 

Dosiswerte von den fonnal exakten bis zu 20% zugelassen, 

Dieser Bere ich wird überschritten, wenn 

die Summe der Anteile der in den souree-Organen befindlichen Aktivität weniger 

a 15 10% beträgt, 

der Schwerpunkt der von einem Radionuklid emittierten Gamma-Strahlen-Energie 

unter 30 keV liegt f 

der Anteil der Gamma-Strahlen-Energie an der gesamten emittierten Energie 

mehr als 50% ausmacht, 

- die formale effektive Halbwertzeit des Restkörpers wesentlich geringer ist als die 

durchschnittl iche effektive Ha Ibwertze it der source-Organe. 

Sind mindestens drei dieser Kriterien erfüllt, so ist für zuverlässige dosimetrische 

Berechnungen die Näherungslösung nicht ausreichend, In diesem Fall ist die oben 

dargestellte, zwar aufwendige, aber formal exakte Lösung anzuwenden. 
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5 Zusammenfassung und Diskussion 

für die Berechnung der Strahlendosis durch inkorporierte radioaktive Stoffe stehen drei 

Dosismodelle zur Verfügung, die sich in ihrem mathematischen Konzept grundsätzlich 

voneinander unterscheiden. Es wurde versucht f die Mode He in ein einheil-liches Konzept 

einzuordnen, das durch den Begriff des absorbierten Bruchteils gekennzeichnet ist. Dies 

wurde dadurch realisiert, daß der energieunabhängige, durch den Uleffektiven ll Absorptions

koeffizienten charakterisierte Geome-triefaktor des ersten Dosismodells sowie der im zweiten 

Modell durch den ileffektiven il Radius bestimmte absorbierte Bruchteil der von einem 

Radionuklid emittierten Energie formal durch lIeffektive U absorbierte Bruchteile ersetzt 

wurden (5. Tab.3) . 

. Äuch neuere Dosisberechnungen wurden bevorzugt nach dem Konzept des ileffektiveni! 

Absorptionskoeffizienten durchgeführt. Dies ist z,1, auch dadurch bedingt, daß der 

mathematische Aufwand für praktische dosimetrische Berechnungen nach diesen beiden 

Modellen geringer ist als bei Verwendung des Konzepts des energieabhängigen absorbierten 

Bruchte ils. 

Die Anwendungsbreite der beiden ersten Modelle ist jedoch dadurch eingeschränkt g daß 

aus der Annahme der Energieunabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten für Gamma

Strahlung in Gewebe bzw. der Konzentrierung eines Radionuklids im Mittelpunkt der 

durch Kuge in mit einem ileffektiven ii (energieunabhängigen) Radius beschriebenen Organe 

eine Überschätzung der Energie-Dosis resultiert. Diese kann bei Verwendung des Modells 

des lI effektiven iB Absorptionskoeffizienten für Gamma-Strahlen~Energien unterhalb von 

60keV bis zu 70% betragen. Bei Verwendung des Modells des lieffektiven li Radius beträgt 

diese Überschätzung für Organe und Gesamtkörper zwischen 45 und 80% (s. Tab.3). 

Eine weitere Einschränkung in der Anwendung der beiden tv\odelle ergibt sich dadurch, 

daß der Einfluß der in den übrigen Organen und im Restkörper verteilten Radioaktivität 

auf die target-Dosis nicht oder nur bedingt berücksichtigt werden kann (s.Tab G 3). 



Durch die Berechnung der pro Zerfall eines Radionuklids in einem Organ absorbierten 

ist es mög I ich geworden, die Energiedosis durch inkorporierte radioaktive Stoffe genauer 

als bisher zu ermitte In. 

Mit dem Konzept des absorbierten Bruchteils in der publizierten Form läßt sich allerdings 

der Einfluß der Restkörperaktivität auf die target-Dosis ebenfalls nur näherungsweise 

erfassen. Deshalb wurde das Konzept mathematisch erweitert, so daß sich diese Restkörper/ 

target-Dosis formal exakt bestimmen läßt. Wenn auch der damit verbundene Rechenaufwand 

erheblich größer ist als bei den konventionellen Methoden der Dosisberechnun9j so zeigt 

sich, daß der Einfluß der Restkörperaktivität nicht vernachlässigt werden darf. 

Berechnungen der Energiedosis für eine Vielzahl von biologisch verteilten Radionukliden 

ergaben nämlich einen Antei I der Restkörper/target-Gamma-Strahlendosis an der gesamten 

target-Dosis im Mittel von 25 - 40%. 
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Abb.l KONZEPT DES ~EFFEKTIVEN M( ENERGIE - UNABHA'NGIGEN) AFJSORPTfONS
KOEFFIZIENTEN (HOMOGENES, ISOTROPES MODELL) : 

Abb.2 

6 

4 

, 

<l 

2 

Cf 0 

- l' 
9 == -J gpdV V v 

9 = MASSENDICHTE ; (9):0: 9 /cm 3 

C = KUMULIERTE KONZENTATION IN V 

I::: l-STRAHLEN-DOSISLEISTUNGS-KONSTANTE 

Ir) = rd)( cm 2 /J.lCi '" h 

/J.e,,= "EFFEKTIVER" LINEARER ENERGIEABSORPTIONSKOEFF IN GEWEBE 

lJ.e""" const. "" 0,028 cm-1 FÜR 0.1 < E, < 2,0 MeV 

fJ.L = LINEARER ENERGIEABSORPT/ONSKOEFF IN LUFT; ffJ.d::: cm- 1 

9p = GEOME TRIEFAK TOR FÜR DEN PUNKT p .. fgpJ= cm 

§ =MlTTLERER GEOMETRIEFAKTOR FÜR V, /gJ= cm 

ENERGIEABHA'NGIGKEIT DER l-STRAHLEN-DOSISLEISTUNGS

KONSTANTE UND DER PRO fJ.Cixh EMITTIERTEN 

1- STRAHLENENERGIE 

r; =1,44;' 102xni;' /1L" " EI (rd cm2/flCi h) 

6, =2,13 x n, xE, (rdg/j1Cih) 

ni =1 

0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 

1- STRAHLENENERGIE Ei /MeV 
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Abb.5 MATHEMATISCHES PHANTOM 
DES STANDARDMENSCHEN 

ANTERIOR VIEW OF THE PRINCIPAL ORGANS IN THE HEAD AND 
TRUNK OF THE PHANTOM 
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Abb.7 

ERWEITERTES KONZEPT DES ENERGIEABHÄ"NGIGEN 

ABSORBIERTEN BRUCHTEILS 
(FORMAL EXAKTES MODELL) : 

Dr_ r ~ Dr _ G .. Dr _ RK 

! $ I 
Dr _ GK - Dr _ 6 - Dr-_r 

Dr_RK '" DOSISIM TARGET AUF GRUND DER AKTiVITÄrs-

KONZENTRATION DES RESTKÖRPERS 

Dr-GK == DOSIS IM TARGET UN TER DER ANNAHME 

EINER IM GESAM TKÖRPER VORHANDENEN 

AK TI VITÄ"TSKONZ. DES RESTKÖRPERS 

Dr_I'F = DOSIS IM TARGEr UN TER DER ANNAHME EINER 

IN DEN SOURCE-ORGANEN VORHANDENEN 

AK TI VITÄ"TSKONZ. DES RESTKÖRPERS 

Dr_r '" DOSIS IM TARGET UNTER DER ANNAHME 

EINER IM TARGET-ORGAN VORHANDENEN 

AKJlVITÄrSKONz. DES RESTKÖRPERS 
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Tab.l 

VERGLEICH VON DOSISWERTEN, BERECHNET NACH 
DEM KONZEPT DES "EFFEKTIVEN" ABSORPTIONSKOEFFIZIENTEN 

UND DES ABSORBIERTEN BRUCHTEILS 

ENERGIEDOSISLEISTUNG (m~:Jh) 
BERECHNET MIT: )J ! 9 

ORGAN 9 RAD IONUKLID 
}Jeff f Differenz 

Gehirn 67 Tc-99m 83.3 8102 + 2.6 
J-131 542.0 542.0 0 
Hg-197 190.0 196.0 - 3.1 

leber 61 Tc-99m 79.1 82.1 - 3.6 
J-131 529.0 533.0 - 0.8 
Co-60 958.0 942.0 + 1.7 

Lunge 72 Tc-99m 50.8 50.8 0 
J-131 446.0 454.0 - 1.8 

Milz 18 Cr-51 15.3 15.2 + 0.7 

Nieren 33 J-131 471.0 479.0 - 1.7 
Hg-197 179.0 177.0 + 1.1 

Pankreas 17 Se-75 75.0 76.3 - 1.7 

Schilddrüse 11 J-123 80.0 79.6 + 0.5 
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Tab.2 

VERGLEICH VON DOSISWERTEN 

BERECHNET NACH DEM KONZEPT DES "EFFEKTIVEN Ui RADiUS UND DES ABSORBiERTEN BRUCHTEilS 

ORGAN 

Gehirn 

leber 

Milz 

Nieren 

Pankreas 

Sch i Iddrüs€ 

EFF. RADIUS 
reff (cm) 

10 

10 

7 

7 

5 

3 

RADIONUKLID 

K-42 
K-43 

Co-58 
Co-60 

Fe-59 
Au-198 

Hg-203 
Co-60 

Zn-65 

J-131 
J-132 

ENERG IEDOSIS (mrd/l00pC!) 
berechnet mit 

r 
eH 

150 
130 

390 
1100 

12000 
230 

15000 
270 

7000 

190000 
2000 

f 

150 
84 

250 
670 

7000 
210 

12000 
120 

3800 

170000 
1 700 

DiFFERENZ 
(%) 

0 
+ 55 

+56 
+64 

+ 72 
+10 

+ 20 
+ 125 

+ 84 

+12 
+18 

I-' 
--J 
I-' 

I 
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Tab.3 VERGLEICH DER DOSISMODELLE UND 
IHRER ANWENDUNGSGRENZEN 

DOSISKONZEPT 
CHARAKTERISTISCHE GRÖSSEN IM Dr _r D r- a Dr-RK ORGANMODELLE 
SPEZMODELL ALLG.MODEL 

"EFF" ABS.-
I ( J1L J , g(J1eff) 

41[ 
( .. ) (-) 

ROT-KORPER 
(1) KOEFFIZIENT 9r-a = fJ.G epPfflr.a) .. 

(KUGEL, ZYL. ) 

(. ) "EFFEKTIVER" 
fJ.G (E) , reff 

(1 -IJ.G reff) _ ROT - KÖRPER 
2 RADIUS - e - epefflT"r) .. - -

(KUGEL) 

( ) ABS BRUCH-
3 TEIL tp ra". .. ( .. J 

BELIEBIGE 
4-

ROT-KÖRPER 

UNO 
ERWEITERT ES 

ORGANMODELLE (4) KONZEPT DES tpr-a .. .. <-

ABS BRUCHTEILS 
tpr-RK 

BEMERKUNGEN: (1) NUR ANWENDBAR FÜR E, >P,06 MeV; ÜBERSCHATZUNG DER DOSIS FÜR 

0,04MeV< E, <0,06MeV BIS ZU 70% (KORRIGIERBAR DURCH GEEIGNETE WAHL DER 

GEOMETRIE-FAKTOREN);NUR ANWENDBAR FÜR HOMOGENE, ISOTROPE MEDIEN 

(.): FORMAL MÖGLICH, PRAKTISCH NICHT DURCHGEFÜHRT 

(2) ÜBERSCHATZUNG DER DOSIS UM ETWA 80% (GESAMTKÖRPER) BZW 45% 

(ORGANE); NUR ANWENDBAR FÜR HOMOGENE, ISOTROPE MEDIEN 

(3) (+J: NUR NA HERUNGS WEISE MÖGLICH UNTER DER ANNAHME 

tpr-RK = epr-GK 

(3,4JSTANDARDABWEICHUNG DER ABS BRUCHTEILE WACHST MIT: 

- ABNEHMENDER ENERGIE DER ND-STRAHLUNGSKOMPONENTEN 

- ABNEHMENDER GRÖSSE EINES TARGET- ORGANS 

- ZUNEHMENDEM ABSTAND VON SOURCE - UNO TARGET-ORGAN 
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Aus der Abteilung für Nuklearmedizin (Leiter~ PD Dr. R o Fridrich) 

des Universitätsinstituts für Medizinische Radiologie (Vorstand: 

Prof. Dr. H. Hartweg) Kantonsspital Basel 

Ueberlegungen zu aktuellen Problemen bei der Verwendung von 

Radionukliden mit günstigen kernphysikalischen Eigenschaften 

in der Nuklearmedizin. 

R" Fridrich 

Wenn von Problemen beim Einsatz von kurzlebigen Radiopharmaka 

die Rede ist~ dann denkt man unwillkürlich an solche technolo~ 

giseher oder organisatorischer Art. Der Hinveis auf Strahlen

schutzprobleme erscheint vDrerst widersprüchlich. Wissen wir doch, 

dass die kurzlebigen Substanzen trotz der aus Gründen der besse

ren Zählstatistik höheren Aktivitäten, die im Vergleich zu Radio

nukliden mit ungünstigen kernphysikalischen Eigenschaften verab~ 

reicht w'erden, eine Verkleinerung des Strahlenrisikos mit sich 

bring~2:4rias ist aber nur dann richtig~ wenn man sich dabei eUs~ 
schliesslich auf die Gefährdung der Patienten bezieht. Die Pro

bleme des Strahlenrisikos in der Nuklearmedizin sind aber viel

schichtiger, als allgemein vermutet wird. Es schliesst die Ge

fährdung der beruflich strahlenexponiertenPersonen ebenso ein, 

wie die von Drittpersonen. 

Es erscheint mir deshalb angebracht, dass einmal auf die ambivalente 

Situation des Radiologen hingewiesen wird 1 der einmal als Arzt das 

Wohl des Patienten und zum anderen als Inhaber der eidg. Bewilli

gung zum Umgang mit radioaktiven Substanzen die kleinstmögliche 

Strahlengefährdung seiner Mitarbeiter garantieren sollQ Zum ande

ren möchte ich die für mich seltene Gelegenheit benützen, um 
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an die Vertreter von Behörden. von Ind~ustrj~e UJ1d Technik und 

an die Experten des Strahlenschutzes die Bitte zu richten, um 

bei der Bewältigung der zu erwähnenden Probleme mitzuhelfen. 

Ich glaube, dass deren Bewä~gung sehr bald zum zentralen 

Anliegen der Radiologie bzw. der Nuklearmedizin werden wird, 

denn davon hängen nicht nur Fragen der Konzeption und der 

künftigen Entwicklung der Nuklearmedizin ab, sondern es wer

den dabei auch Fragen der Isotopenherstellung, einschliesslich 

der Zyklotronproduktion, sehr wesentlich tangiert. 

Ich sehe 3 vordringliche Probleme: 

Problem Nr o 1: 

Der Blickwinkel der Strahlenschutzexperten, einschliesslich 

der Radiologen, scheint zur Zeit ausschlie~ich auf die Ge

fährdung der Patienten bzw. der Bevölkerung gerichtet zu sein. 

Die Probleme des beruflich strahlenexponierten Personals in den 

Spitälern wird zweitrangig beurteilt. Dabei sind die Auflagen 

aufgrund der eidg. Vorschriften sehr genau umschrieben. Dem 

Radiologen ist nicht nur das Wohl der Patienten anvertraut: 

indern er die zur Diagnose notwendigen Informationen unter mög

lichst kleiner Strahlenbelastung zu erhalten trachten soll, 

sondern er hat daneben alle jene Vorkehrungen zu treffen, da

mit die Strahlenexposition seines Mitarbeiterstabes möglichst 

klein bleibt. Diese Aufgaben sind in gewissem Grade divBrgent 

~D~ könnten durchaus zu einern Konflikt führen. Auf der einen 

Seite mit Recht alle nur erdenkliche Massnahrnen zur Verklei

nerung des Strahlenrisikos der Bevölkerung und zum anderen die 

durch den vermehrten Umgang mit höheren Aktivitäten kurzlebi

ger Substanzen im eigenen Laboratorium signifikante Erhöhung 

der Strahlenbelastung des Mitarbeiterstabes, einschliesslich 

der eigenen Person. Erschwerend dabei wirkt sich die Unkennt

nis der Dosen aus, die als Teilkörperexposition, vorallem an 
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den Händen und Fingern des Personals wirksam werden. Da die 

Ganzkörperexpositionsdosen im allgemeinen klein sind, ist man 

geneigt gesamthaft gesehen, die Strahlenexposition unserer 

Mitarbeiter fälschlicherweise zu bagatellisieren und das Pro

blem zu verkennen. 

Ich möchte deshalb anregen, dass bei beruflich strahlenexpo

nierten Personen in der Radiologie, insbesondere in der Nuklear

medizin wenigstens temporär die Teilkörperdosimetrie ausgeführt 

wird. 

Problem Nr. 2: 

Es werden mit Recht grosse Anstrengungen unternommen, damit das 

Spektrum der kurzlebigen Radioisotope und Radiopharmaka in der 

Nuklearmedizin erweitert wird. Auch wir in der Schweiz werden 

demnächst über Zyklotronprodukte verfügen können, da neben dem 

Schweiz. Insitut für Nuklearforschung (SIN) auch die ETH Lausanne 

den Bau eines Kompaktzyklotrons plant, um als Teilaspekt die VeI6 

sorgung der nuklearmedizinischen Institute der WelBhschweiz mit 

Zyklotronprodukten aufzunehmen. WiederlliD fühle ich mich in einer 

ambivalenten Situation. Als Radiologe freue ich mich ausserordent-. ~ 

lich über die Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen 

Möglichkeit in der Nuklearmedizin, da der Einsatz von Zyklotron

produkten als echter Fortschritt anzusprechen ist. Ich selbst 

möchte lieber heute als morgen davon Gebrauch machen können. 

Als Bewilligungsinhaber aber muss ich mich fragen~ wie gross 

die zusätzliche Strahlenbelastungrreines Mitarbeiterstabes ist~ 

da wir heute schon im Jahr 30-40 Curie an Aktivitäten zu diagno

stischen Zwecken verwendeJ?)Allein durch die jährliche Zuwachs

rate von 25% wird der Verbrauch an kurzlebigen Substanzen an

s~gen und damit die Strahlenexposition aller in der Nuklear

medizin Tätigen. Kann ich also die Anwendung von kurzlebigen 
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Zyklotronprodukten in meiner Abteilung sowohl vom Standpunkt 

des Arztes als auch vom Standpunkt des Strahlenschutzes meinen 

Mitarbeitern gegenüber begrüssen oder nicht? 

Ich möchte deshalb weiter anregen. 

In nuklearmedizinischen Instituten mit hohen Untersuchungs

frequenzen sollte für alle beruflich strahlenexponierten Per

sonen die Teilkörperdosimetrie obligat sein. Dabei sollten so

wohl das in Laboratorien des Typs B~ C und D arbeitende~6~ls 
auch das im klinischen Bereich am Patienten arbeitende Personal 

lückenlos erfasst werden. Zudem sollten systematische Messreihen 

zur Kenntnis der Teilkörperdosen z.B. Augen- und Fingerexposi

tion etco sowie Ortsdosen gemessen werden. Erst die konsequente 

Erhebung dieser Daten wird es uns erlauben, dass wir uns dem 

Trend nach kurzlebigen Substanzen auch in Instituten mit hohen 

Untersuchungsfrequenzen anschliessen. Dass damit der Wunsch 

vieler Nuklearmediziner nach eigenen Kompaktzyklotonen sehr we

sentlich tangiert wird~ sei nur am Rande vermerkt. 

Problem Nr. 3: 

Wenn meine Informationen aus den mir leider nur spärlich vor

liegenden Literaturangaben stimmen, dann sind die Teilkörper-

dosen~ vorallem beim Laborpersonal, aber auch bei den nuklearme

dizinischen Asästentinnen in Instituten mit hohen Patientenfre

quenzen wenigstens zum Teil über die gesetzlichen Limiten erhöht (1,2) 

(Tab. 1 und 2). 

Ich möchte deshalb anregen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um 

den Strahlenschutz in nuklearmedizinischen Abteilungen wirksamer 

zu gestalten. Wiederum sollte das gesamte Personal mit einbe

zogen werden o Dabei sollten bauliche und technische Möglichkeiten 

ebenso geprüft werden, wie apparative Neukonzeptionen und Mass

nahmen zur Verbesserung der individuellen Arbeitstechnik. Ein 
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Beispiel soll dies erläutern: Das Schaltpult einer Gammacamera 

ist heute noch immer in unmittelbarer Nähe vom Str~~endetektor 

angebracht. Dies gestattet der Assistentin nicht, dem Abstands-

gesetz zu entsprechen. Sie muss mehrere Stunden im Tag in kür

zester Entfernung zum strahlenden Patienten die Untersuchung 

leiten. 

Bei allen meinen Anregungen geht es mir ausschlj.esslich darum~ 

dass Sie als Strahlenschutzexperte für die besondere Situation 

der modernen Nuklearmedizin Verständnis aufbringen. Der verant

wortliche Radiologe möchte wie bisher zum Wohle seiner Patienten 

wirken können: ohne dass er dabei seine Mitarbeiter über ein 

vertretbares Mass hinaus strahlengefährdet. Solange aber syste

matische Untersuchungen über die Höhe der Teilexpositionsdosen 

fehlen, wird sich der Radiologe in einer echten Konfliktsituation 

befinden. Deshalb meine Bitte, bei der Bewältigung der Probleme 

mitzuhelfen. 
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Tabelle 1 

Exposition der Augen von Laboranten und Assistentinnen, die im St. Luke 1 s Hospital in Phoenix, 

Arizona arbeiten: (Zit. 2) 

Laborant: Tätigkeit: Eluation: im Mittel 490 mcr Tc 99m/d (400 mcr Mo 99-Generator pro Woche) 

0,936 rem / 13 Wochen 

Markierung: im Mittel 50 mcr Tc 99-Schwefelkolloid Kit / d 

0,343 rem / 13 Wochen 

Augenexposition im Jahr: 5,12 rem 

Assistentin: Tätigkeit: Handling bei der Injektion: 0,287 rem /13 Wochen 

Augenexposition im Jahr: 1,2 rem 

Zulässige Exposition: 5 rem / a~ 

f-' 
-..J 
\.0 



Tabelle 2 

Schätzung der Strahlenexposition der Finger bei der Injektion von Tc 99m abhängig von der 

Injektionstechnikl' (Zit. 1) bezogen auf die Nuklearmedizin Basel auf Grund der Erhebungen 

durch das Eidg. Gesundheitsamt vom Februar 1973 (Zit. 7) 

Verabreichte Aktivität: 

Im Mittel 

Zahl der Injektionen 

Fingerexposition 

im Monat (Maximum) 

(Minimum) 

2000 mw Tc 99mjMonat 

10 mw Tc 99mjInjektion 

200 j Monat 

über dem gefüllten Spritzenanteil (Maximum) 

über dem ungefüllten Spritzenanteil(Mllllmum) 

32 rem im Jahr (Maximum) 

1,6 rem im Jahr (Minimum) 

Zulässige Exposition der Hände: 75 rem j a I 

160 mrjInjektion 

8 mrjInjektion 

384 reIn 

19.2 rem 

f-J 
()) 
o 
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, I 

1..us dem "Frederic Joliot-Cur'ie l1 Staatliches Forschungsinstitut f'. Strahlen-

biologie und Strahlenhygiene und Institut f.lIygiene und Epidemologie der 

Hauptstadt Budapest, Ungarn 

~ssung mit Filmdosimeter der lokalen Strahlenbelastung in medizinischen 

.Roentgen-Arbeitsstellen 

I.BOJTOR u. J.L&~DVAY 

Die Herabsetzung des unbegruendet hohen, lIueberfluessigen fi Anteils der aus 

der Roentgendiagnostik stanunenden Strahlenbelastung ist eine draengende 

Forderung. Laut dem Grundprinzip des zeite;eiTlaessen Strahlenschutzes soll 

dieses Bestreben nicht bloss in technischer Hinsicht sondern auch in der 

E:oordinierung all· jener Farameter realisiert 1,-lerden, welche den Voraussetzun-

gen des rationalen Stralüenschutzes gemeinsam entsprechen Ü, 2). Henn man 

dieses Problem aus dem Gesichtspunkte der Roentgendiagnostik, als dem be-

deutendsten Anteil der Strahlenbelastung rr;edizinischen Ursprungs betrachtet (3), 

korrmlt die verantwortungsvolle Position des Roentgenologen und des Personals, 

die die Untersuchungen dL1rchfuehren, rni t gesteigertem Nachdruck in ll..rlschlag 

,Jas die Groesse ihrer eigenen und der Stra:blenbelastung der Bevoelkerung 

anbelangt (4, 5, 6). 

In 1mbetracht der VorhergesagtEm, w-lrd von den l·Iessungen der StralÜenexpositioYl 

immer mehr und mehr Information erwartet$ Die dynamische Auswertung der Imf 

diesem Hege gewonnenen Informs.tionen mag den praeventiven oder korrektiven 

Strahlenschutzmassnahmen zugrunde liegen. Die kontinuierliche Hessung der 

professionellen Strahlenexposition ermoeglicht das Folgen der Strahlenbe-

lastung solcher Individuen die in ihren Arbeitsstaetten Strahlengefahr aus-

gesetzt sind~ ferner, die Inbetrachtnahme der HHeserven ti im Verhaeltnis zum 
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maximalen, zulaessigen Niveau. Falls ueberraschend hohe Expositionen 

gemessen werden, ledcen dieselben die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit 

ge.-rl sser ciringenden 1,lassnahIllen. Nachdem jedoch die Strahi.enbeldst~~b GOß 

Individuüms aus mehreren Quellen stammen mag, im Interesse der Herabsetzung 

ist es vlUenschenswert, auch ueber die einzelnen Kom.ponente separate Infor

mationen zu erhalten. Es soll festgestell t werden, ob die PlaoiArung des 

Roel1tgenapparates, die Groesse der Grundflaeche des Raeumes, der Strahlenschutz 

der Roentgenapparate, die Untersuchung~methode, die Stellung des Personals 

oder aber andere Umstaende fuer die gemessene Strahlenbelashmg verant\Vort

lieh sind. Die aus den obigen Faktoren stammende Strahlenbelastung betrifft 

so.vohl die Leute die beruflich ionisierenden Strahlungen exponiert sind, wie 

auch die Bevoelkerung (z.B.Roentgenaufnahmen in der Zahnheilkunde, Schirmbild

photographie gelegentlich der Reihenuntersuchungen). 

Durchfuehrung der l,jess'ung lokaler Strahlenexpositionen 

Die Messung der lokalen Strahlenexpositionen bietet wertvolle Aufschluesse 

uebe:r: den Ursprungder i3trahlenbe18.stung des Individuums. Gleichzeitig 

spielen derartige HessunGen eine bedeutende Rolle in der Ausbildung eines 

-wirksamen Strahlenschutzes (7, G, 9). Demgemaess 1.JUrden unsere l'-lesst1l1gen T18ber 

die lokale Strah.lenexposi tion v!aehrend solcher diagnostischen Roentgenunter

suchungen vorgenommen, die ent-weder "fegen ihrer He.eufigkei t oder' wegen der 

relativ bec1eutenclen Strablenexposition die sie involvieren, in Hinsicht der 

medizinischen Strah.lenbelastung bemerkenswert sindo Demgemaess wurden unSGre 

Angaben ueber die Groesse der Strahlenexposition und ueber die Strahlenschutz

verhaeltnisse in den roentgendiagnostischen und stomatolcgischen Behandlungs

raeumen von 4 Ambulatorien, in 3 Arbeitsstaetten fuer Schirmbildphotographie 

und in einer Abteilung fuer Bronchographie gesammelt. In jeder einzelnen 
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Hes8U.Ylgsserie wurden 20 Filmdosimeter angewandte Die unsererseits ausgewaehl ten 

Roentgen Arbeitsstellen raepresentierE::n solche Type, in welche die Hehrzahl 

von Roentgenabteilungen mit aehnlicher Funktion eingereiht werden koennen o 

Abgesehen von den verschiedenen Charakteristiken der einzelnen Untersuchungs_ 

methoden, koennen die so erhaltenen Hessungsangaben fuer die lokale Strablen

exposition in Roentgenabteilungen aehnlichen Profils als massgebend betrachtet 

werden. 

Eessungsmethode 

Zur Messung der lokalen Strahlenexposition wurden Gevaert Films benuetzt o 

Haehrend der einen Honat lang dauernden Hessungsperiode sl..:mmrierten die Film

dosimeter die in den verschiedenen Stellen messbaren Expo:3i tionen" Die Ent

wicklungsbedingungen \>Jurden so ge'lrTaehl t, dass bei den, in der Diagnostik ueb

lichen Strahl enguali taeten der Hessbereich der doppelten Dosimeter-Filme 

0.5 riJ{ bis '7 H batrugg Fuer die Ex-posi tionen, die in den Ueberlappungsmess_ 

bereich der ZMei Filme fielen, W'J.rde an beiden Filmen ein vJert innel~halb 

± 8 ~6 erhalten .. Nebst 60 bis 100 kV und Autofiltration wurden die Filme auf 

Grtmd von Kalibrationsfilmel1 \Jelche direkter und Streustrahlung eJ.'P0niert wurden, 

ausge\~erteto Das Streustrahlungsfeld unter 30° bis 6C)Ü wurde mithilfe eines, 

in den Heg des 3trahlenbuendels gestellten HIX D Block produziert~ Nachdem 

in den l\lesblmgsstellen die Dosimeterfilme bedelltender Streustrablung exponiert 

vlurden, \·rurden diese Filme anhand solcher Kalibrationsfilme ausgewertet, die 

vorher durch Streustrar.tlung kalibriert WUT'den" Der durchscr.nittliche Einfalls

uinkel vrL1rde von der Lage der Filter eingeschaetzt.. Die vom Einfall swinkel abhaen

gende Veraenderung der Empfindlichkeit der Filme ist auf Abbildungen 1. und 2 9 er

sichtlich - fuer Gevaert ein- und zweiscbichtige Filme, nebst 60 bis 90 kV und 

Autofiltration. Im Laufe der Auswertung wurde ein, dem Einfallswinkel ent_ 



- 184 -

sprechende Korrektionsfaktor angewandto 

Hessergebnisse 

Die in den diagnostischen Raeumen der Roentgenabteilungen von Ambulatorien 

erhal tenen Expositionswerte sind in Tabelle 1. A angegebene Der Typ der did.gno

stischen Untersuchungen (thorakale und Hagenuntersuchungen, Irrigoslwpie, 

gezielte Untersuchungen) wie auch der Krankenumsatz, koennen approximativ als 

identisch betrachtet werden Q Die Differenz, die sich in den Hessangaben zeigt, 

kann in erster Reihe durch die Unterbringung der Roentgenapparate bzwe durch 

die damit nicht proPortionell groesser Grundflaeche, ferner dadurch erklaert 

werden, dass die Einrichtung der Raeume vorn Gesichtspur~te des Strahlenschutzes 

aus nicht zweckmaessig ist. Unser Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass 

bloss eine ge\.nsse Verschiedenheit der Untersuchungsmethoden in den Exposi tions

verhaeltnissen der Umgebung in so hohem Hasse widerspiegelt werden koennte. Auch 

die an den Dosimeterfilmen gefundene bedeutende Streustrahlung weist eher 

auf technische Fehler und auf Fehler im Strahlenschutz-System und Einrichtung 

der Raeume hin .. Auf Grund des durchschni ttlichen 'vJertes der Hessangaben weist 

die ;Stelle des Patienten und des untersuchenden Personals in Hinsicht der 

lokalen Strahlenexposition das in Abbo 3. demonstrierte Bild aulo 

Tabelle loB. enthaelt Ivlessangaben ueber die lokale Strahlenexposition 

in der Umgebung stomatologischer Roentgenapparate. Innerhalb der einen Honat 

lang dauernden Eessungsperiode betrug die Gesamtzahl der Aufna.fucen 1. 200. biner

seits beweist die Auswertung der .Angaben in dieser Tabelle, dass der Strahlen

schutz des exponierenden Personals entsprechend ist .. In jenem Teil des Raelli~esj 

der fuer das B).J)onierender Aufnah.'1len separie:rt 1,-lUrde, konnte an den Filmen, 

\-leIche an der \land gegenueber der Roentgenroehre untergebracht wurden, sO\-lohl 

direkte, wie auch Streu strahlung gemessen \-lerden g A11dererseits \-leisen jedoch 
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die Eessangaben darauf hin, d8.ss der entsprechende Strahlenschutz des Patien

ten gesichert werden muss (10). Die Herte, die bei der Aus\.Jertung der Filme 

fuer die Strahlenquali taet erhalten wurden, zeigen, dass die 60 kV, 10 mA 

Apparate nicht ueberall mit dem vorgeschriebenen, wenigstens 1 Ill.m dickem Al 

Fil tel' versehen sind. Darueber hinausgehend, koennen die in einzigen Faellen 

gefundenen hervorragenden 11erte auch auf ein Strahlenbuendel, dessen Durch

messer groesser als die am Ende der Roehre zulaessigen 70 rnm ist, zurueck

gefuehrt werden (11). vlaehrend der Nessungsperiode bewies sich der Strar,len

schutz des fatienten zufriedenstellend,nachdem die etwa 1200 Aufnahmen an den, 

den Gonaden entsprechenden Stellen bloss eine Strahlenbelastung von 17 mI/. 

zur Folge hatten. 

In Tabelle 1. C. sind die sunnnierten, lokalen E:xposi tionsVJerte in Unter

suchungsstellen fuer Schirmbildphotographie, nebst 3000 l'atienten pro Honat, 

angegeben. loJie aus diesen Angaben festgestellt werden kann, betraegt die Strablen~ 

belastung in den in Rede stehenden Untersuchungsstellen und nebst dem e1'

\mehnten Erankenumsatz, im PU:-Lum ausser der Kabine im .Al1geüleinen t-!eniger als 

2U mR in et\·Ja einem Henat, ist also bedeutend niedriger als die ma:ximale, 

zulaessige Strahlene:x.'}Josition. Die AusHertung der Stra'olenbe1astung im Inneren 

der Eabine ist \-Jegen der Strahlenbelastung der Bevoelkerung erforderlich.8r

'Wartungsgemaess gestaltet sich im Inneren der Kabine eine bedeutende Streu

strahlung, zLlfolge welcher der soeben l.:ntersuchte Patient zu gewissem Hasse 

einer Ganzkoel'perbestralü.ung untel'l,rol'fen ist. Hit Ftuecksicht dar81:Lf, dass die 

Schirmbildphotographie z.B. in der Hauptstadt et-vJa 1,200.000 Personen pro J'&hr 

betrifft, soll dieSE: ueberfluessige Strahlenbelastung als ein Faktor der die 

genetisch signifikante Dosis steigert, betrachtet "Ierden. Die unnoetig hohe 

Streu strahlung kann in erster Reihe der unzulaenglichen AbsC:Ci:cr.ung der Roentgen-

1'0 ehre , ferner dem unrichtig - assymetrisch - eingestell ten ,'3trahlenbuende1 und 
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grosser Halbschirmzone zugeschrieben 'YJerden. l-Ian kann sich dL~rch diese 

eine Untersuchung bezogene Exposition von 300 bis 1000 pJi 11lJ. eine Groessen

ordmm~ fweher ist als die E:xposi tion f&11s befriedigender techni scher 

U,;1staende sein koennte~ 

Tabelle 1. D. enthael t lokale L:zposi tionsh·erte, die in einem R2.um fuer 

bronchobraphische Untersuchungen gemessen \.JUrden. Die dir'ekte 3trahlenexposition 

um den Untersu2hungstafel 'YJar niedriger als 300 mR und die durch die Streu

strahlunr, verursachte Exposition erreichte nicht einfljal 200 mRe Foglich kann 

es in unserem Falle mit Recht angenolrJuen \"erden, dass falls eines zu.frieden

stellenden Strahlenschutzes, die Personale nicht einrr.al der m&xiwalen, zu

laessigen Ganzkoerperbestrahlung von 100 rrJVHoche untervlOrfen Herden. In .An

betracht des T;yps der Untersuchung sind d&s Handgelenk und Unterarm einer 

gesteigerten Strahlenexposition ausgesetzt. Es ist jedoch 1108Ch su,rahrscheinlich, 

dass die Strahlenexposition doch nicht das jaehrliche, zulaessige Niveau 

VOll 75 R erreicht. 

Lonl{lusionen 

1.) Die l'Iessung der} okalen Strahlenexposition in Arbeitsstellen fusr Hocm.t

gendiagnostik kann einerseits zur ErgBenzung der im Laufe der konti'nuierlichen 

J.essunt; der professionellen Strah18nexposi ticm erhs.l teniCm ~;ert8 dtenen, ande:cer-

sei ts bietet \-üchtige Informationen aueh ueber die StrahlEmbele.shmg der 

Eevoelkerung. 

;2.) Auf Grund der Hessungen der lokalen St:rat.tlene}..~)osition - in erster 

Rühe Dall .. k deren surmderenden Char&.ktsr - koem~en auch solche l-Iaengel im 

8tr6.h1enschut," entdec:kt Herden, ,,[81c118 dm'eh l·Iessinstrwfiente oder auf 2.ndere 

Art schHer zu 8ntdec}:en sind. 
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30) Auf Grund der gegem-laertigen lvfessungen koennen auch einige Schluss

folgerungen gezogen 'Herde!) welche in Hinsicht des Strar.J.enschutzes auch 

fuer Roentgenarbeitsstellen, die keinen Gegenstand unserer Untersuchungen 

bildeten, guel tig sind: 

a.) Die Groesse des Streustrahlenfelds - Quelle der unerwuenschten 

Exposition - soll SOvJohl in Hinsicht des UJ11.fanges wie auch des Niveaus 

der Strahlenexposition herabgesetzt werdeno 

b.) Es soll als ein Positivum betrachtet werden, dass nebst be

stilmnungsgemaesser Operation der Roentgenapparate, in den unsererseits 

untersuchten Faellen scheint die Ganzkoerperbestrahlung, bzw. die Strahlen

belastung der Unterarm niedriger zu sein, als das fuer die gegebene BeTufs

kategorie zulaessige, maximale Niveau. 

c.) Die Hessergebnisse der lokalen Strahlenexposition koennen fuer die, 

vom Gesichtspunkte des Strahlenschutzes aus optimale Einrichtung der 

Roentgenarbeitsstaette massgebend sein und koennen auf gewisse methodische 

Fehler, insbesondere bei Spezialuntersuchungen, hinweisen. 

Zu salT',rnenf a s sung 

Die lokale 3tralüene:X'Posi tion in roentgendiagnostischen Abteilungen, in der 

Umgebung stomatologischer Roentgenapparate, waehrend Schirmbildphotographie 

gelegentlich Reihenuntersuchungen und waehrend Bronchographie wurden auf 

Grund von ,in einern Honat gesanmlelten, summierten Dosen von Filmdosimetern 

festgestellt. Die Hessmethode ermoeglichte die Feststellung von Expositionen 

sowohl aus direkter wie auch aus Streu strahlungen. Die Auswertung von et1;,Ta 

500 Hessangaben lenkte die Aufmerksamkeit auf zahlreiche Strahlenschutz

gesichtspunkte welche die Herabsetzung des vermeidlichen Anteils der pro

fessionellen Strahlenexposition Hie auch der Strahlenexposition der Be

voelkerung bezwecken. 
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Summary 

Local exposure in departments for X-ray diagnostics, in the environment of 

stomatologiea1 X~ray \l.nits J in centres fOJ:: mass In.--iniature r8.diography Bnd 

during bronchography \"as determined on the basis of the summarized data of 

film dosimeters by the end of a one month measurement periode The measurement 

method enabled the determination of exposures resul ting both from direct and 

scattered radiations. The evaluation of about 500 measurement data focussed 

the attention to a nurnber of radiation proteetion aspects aiming at the re-

duetion of the avoidable ratio of professional exposure and eA~osure to the 

population. 

Resurnk 

I 
L I irradiation loeale dans des depar.tements pour le radiodiagnostic, dans 1e 

m.i1ieu des apparei1s stomato1ogiques, dans 1es centres de d~pistage et 

I I I • I I 
pendant 1a bronchographie a ete deternunee sur 1a base des doses addi tionnees 

mesurkes par des dosimetres ~ film pendant UD mois. La m~thode de mesure a 

I 
perrris 1a d~termination des irradiations derivant du rayonnement direct 

I I I 
et du rayonnem.ent diffuse. L' evaluation de 500 donnees ou environ a attire 

1 1attention ~ un nombre d'aspects de 1a protection contre 1es radiations ayant 

pour but l' abai ssement de 1a partie ~vi table de l' irradiation professionelle 

et de celle de la population. 
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Tabelle 1. 

mR 
Nessungsstelle Anstalt 

.... ~'" ;;u 4'* i.}LU~chs8bl1i tt 

Beim geschuetzten Si tzplatz, 
aJil Schalter des Durcbleuchtungs-
apparates 7,8 80 l4° 6,8 59 

:~ 
·rl 
.~ 
(J) 

0 Jun naehester Entkleidungskabine 16,4 21,5 28,5 120 71,6 ~ 

d: 
b.D 
'U 
~8 
~ Neben der Schreibmaschine 9 0,3 6 3,3 4,6 (l) 

b.D 
+' 
~ 
Q) 
0 Am Schalter des Apparates f. n:: 

gezielte Aufm:Juflen 29 9,5 4,2 5,2 12 
.~==============--=============== ========-- ======== ===--== :::: === ----------------------

q Hinter der Kopfstuetze 1510 270 63 276 532 
Q) 

b.D 
+' q 

QJ .iiln ,sitzplatz, rechte Seite 55 2,5 7,9 0 16,4 0 
~ 

(J) 

QJ .fun ;3i tzplab, i11 der hitte 55 r; 4,2 1 17 p::j ..r:: .) 
I:) 
(J) .. 

·rl 
tJ) 
0 Beobachtungsfenster an der rl 
0 geschuetzten Seite 0 0 0 0 0 +' ro 
S 
0 
+' 
(I) 

.Ara Einga.ng des Dammtors 30,5 45,8 17,4 14,5 27 
~~~============================== ==--== ------ .------ ---~-~--~--- =============--:: ----- ------ ---------~ 

1m der Seite der Schirm, in 
Q) Hoehe des Kopfes 7000 2700 3600 ~.Le30 .:::\ 

,l::! 
P,1 
'o - . 
H 
oJI An der Tuer, in Hoehe des 0 

+:> Eopfes, in der Kabine 10 7000 7000 5660 u 
. .q 
pol 

"d -
,-1 
·rl In Hoehe der Gonaden 1800 400 1100 Cl .. .cl 
S i:J - _. 

·r! 
..r:: 
I:) 

In Hoehe der Gonaden, rechts 2150 920 165 1078 O} . 
c".j 

Q) 

.-1 p. .. :n der geschuetzten Seite, ,-I 
Q) 

der \~and 10 35 19 21 +' an 
U) =. ======--=======================-==========~-======================--========= 

.1. 
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Tabelle 1., Fortsetzung 

mB. 

Nessungsste11e 
A n s t a 1 t 

1. 

.A.m Rand des Untersuchungstafels, beim Kopf (rechts) 320 

Q) 

:.8 Am Rend des Untersuchungstafe1s,beim Kopf (links) 200 P-. 
ro 

~ H 
tJJ 
0 
~ lL"1l Rand des Untersuchungstafe1s,bei der Schulter (rechts) 24 0 
s:: 
0 
H 

iIl 
Am Rand des Untersuchungstafe1s,bei der Schulter (links) 12,5 
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Abb.L Relative Empfindlichkeit des Gevaerts einschichtigen Dcsimeterfilms 

x ------- x 90 kV, Autofiltration, 400 mR, Schwaerzung gemessen am leeren 

Feld, 

o ------- 0 90 kV, Autofiltration, 100 mR, ,schwaerzung gemessen am leeren 

Feld 

Abb.2. Relative Empfindlichkeit des Gevaerts zvleischichtigen Dosimeterfilms 

bei verschiedenen Einfallswinkeln. 

x ------- x 90 kV, Autofiltration, 100 mR, SchvJaerzung gemessen am leeren 

Feld 

o ------- 0 60 kV, l1.1.'tofiltration, 100 mR, Schwaerzung gemessen am leeren 

Feld 

Abb.3. Die I~lacierung der verschiedenen Aufenthaltszonen in Raemnen fuer 

hoentgendiagnostik lmd die darin gemessenen Durchschnittswerte 

der Ex-position auf Grund der HeSS1.Ulg der lok8~en f:xposition in 4 

Roentgenabteilungen. 
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ANFORDERUNGEN AN DOSIMETER ZUR MESSUNG DER PATIENTENBELASTUNG 
AUSSERHALB DES NUTZSTRAHLENBEREICHS. 

M. Goßrau und J.David 

1. Einführung 

In der Röntgendiagnostik stellt sich des öfteren das Problem, außerhalb des Nutzstrah

lenbündels Dosen zu ermitteln, um die Belastung benachbarter Organe bei bestimmten 

Untersuchungen zu kennen, Eine einigermaßen vollständige Bearbeitung der Frage mit 

meßtechnischen Mitteln erfordert jedoch einen erheblichen Aufwcmd p wie die Untersu

chungen von MORGAN zeigen. Es bietet sich als Alternative eine rechnerische Behand

lung der Aufgabensteilung an, wie sie etwa bei SNYDER et. al, zu finden ist. 

Als ersten Schritt haben wir deshalb mit Rechnungen an einem homogenen Wasserphantom 

begonnen und es zeigte sich, daß hierbei wichtige Anhaltspunkte für Korrektionen zu 

gewinnen sind J deren Kenntnis für eine einwandfreie Durchführung von Messungen außer

halb des Nutzstrahlenbündels unerläßlich ist. Darüber soll im folgenden berichte~ werden. 

Bekanntl ich weisen alle praktischen Dosimeter eine mehr oder weniger stark ausgeprägte 

Energieabhängigkeit auf, wie aus Abb. 1 zu ersehen ist. 

',6 

1,1, 

1,2 

I I I I I - Scinlil/alionsdosirneter 
(noch RJl MorganJ 

. ~ 

--- Condiomelfr Tyf 18321, 
(nach Pychlou 

------ TLO (Li F) 
'~, ~ (nach Regulla) 

........ _---
---.;,- ~---+-----l----

( /", 

I 

20 40 . 60 80 100 120 11,0 /60 
Effekl/v€' Energie keV 

Abb. 1: Energieabhän
gigkeit verschiedener 
Dosimeter 

Besonders bei Photonenenergien unter 30 keV treten größere Abweichungen auf und es ist 

von Interesse zu wissen, wie sich die spektrale Verteilung außerhalb des Nutzstrahlen

bündels von derjenigen der Primärstrahlung unterscheidet und wie groß der Einfluß auf die 
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Dosimeteranzeige ist. 

Ebenso besteht eine Richtungsabhängigkeit der Anzeige, was Abb, 2 deutlich macht, so 

daß auch eine Kenntnis der Richtungsverteilung der Streustrahlung wünschenswert ist. 

--IOOkV 4mmAI Filter 

------ 50 kV 3 mm AI " 

2. Rechenmethode 

Abb. 2: Richtungsabhängig
keit einer Zylinderkammer 
nach SEELENTAG 

Für die Rechnungen wurde ein in Abb. 3 dargestelltes homogenes Wasserphantom zugrunde

gelegt, 

10 ~ 

h'I)--r 

Abb. 3: Wasserphantom zur 
Berechnung der Streustrah lung 

Es wird angenommen, daß die Strahlung in z-Richtung senkrecht auf die Oberfläche ein

fällt und die Frage wird gestellt nach der spektralen Zusammensetzung der austretenden 

Strahlung in den mit 1,2,3 und 4 gekennzeichneten Richtungen. 

Das eigentliche Rechenverfahren, eine Mante Codo-Methode, soll nur kurz geschildert 

werden. Man beginnt mit einem einfallenden Quant I dem die Richtungskosinus u = 0, 



v = 0 und w = 1 bezüg I i eh der x~ f y- und z-Aehse zugeordnet werden, 

Nach einer mittleren Reichweite von 

mit ,Al = totaler Absorptionskoeffizient und 
R. = Zufallszahl mit O<:R, <. 1 

! I 

(1) 

wird eine erste Wechselwirkung angenommen, die ein Photoeffekt, eine Comptonstreu-
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ung oder eine klassische Streuung sein kann. Welche d~r Möglichkeiten ausgewählt wird, 

geschieht nach Maßgabe der Verhältnisse von Photoquerschnitt, Comptonquerschnitt und 

kohärentem Streuquerschnitt. Findet ein Photoeffekt statt, wird das Quant ais absorbiert 

betrachtet und sekundäre Ereignisse wie Fluoreszenzemission und Photoelektronenemission 

werden nicht weiter verfolgt. Kommt es jedoch zu einer Streuung, muß der zugehörige 

Polarwinkel ~ der Streuung bestimmt werden, Dies geschieht mit Hilfe von Matrizen, bei 

denen für jede Quantenenergie eine Zeile von Zahlen zwischen 0 und 1 vorhanden ist, die 

unter Zugrundelegung der zweifachen differentiellen Streuquerschn itte berechnet worden 

sind. Durch eine weitere Zufallszahl wird dann der Streuwinkel und anschließend die aus 

dem Winkel leicht berechenbare Streuenergie ermitteiL Nachdem der Streuwinkel, der ja 

relativ zur Richtung des Primärquants gezählt wurde, auf seinen Wert bezüglich der Koordi

natensystemachsen transformiert ist f kann nach (1) der Ort einer zweiten Wechselwirkung 

berechnet werden. Das Verfahren wird so lange fortgesetzt u bis der Ort der (n+ 1)ten Wechsel

wirkung außerhalb des Phantoms liegt. Dann werden Austrittsort, die Austrittsenergie und 

der Austrittswinkel festgehalten und für die aus Abb. 3 ersiehtl lehen interessierenden Fälle 

1, 2, 3 und 4 registriert. 

Zu erwähnen ist noch, daß die obige Schilderung den Fall eines Nadelstrahis darstellt j wäh

rend in der Praxis ia ausgedehnte Felder auftreten 0 Wir haben dies berücksichtigt durch die 

Bi Idung von Faltungsintegralen, wobei der Integrationsbereich der betrachteten Feldgräße 

mit den Seitenlängen a und b entsprach. Die integration wurde numerisch durchgeführt durch 

Summation mit einerSchrittweite von jeweils 1 cm in x- und y-Richtung für ein 20 cm x 

20 cm großes Feld. 

3. Ergebnisse 

Da die Zahl der Parameter I die bei der Durchführung der Rechnung variiert wurden j sehr groß 

ist I kann nur eine Auswahl von Ergebnissen gezeigt werden, 

Abb. 4 zeigt das Spektrum der aus der Phantomrückwand in Richtung 1 und 3 (s.Abb. 3) aus

tretenden Strahlung, wenn die Primärstrahlung eine Energie von 70 keV auf einem Feld von 



Photonenenergie fkeVJ 
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Abb 0 4: Energievertei
iung der aus der Phantom
rückwand austretenden 
Strahlung 
1: Richtung 3 
2: Richtung 1 
aus Abbi Idung 3 
Primärenergie: 70 keV 

20 cm x 20 cm aufweist, wobei der untere Feldrandabstand (in Abb. 3 mi t c bezeichnet) 

15 cm betrug. Man sieht eine deutliche Bevorzugung von Streuenergien knapp unterhalb 

der Primärenergie, besonders beim Spektrum in Richtung 3§ was plausibel erscheint, wenn 

man die starke Vorwärtscharakteristik der differentiellen klassischen und Comptonquerschnit

te bedenkt und vorwiegend Einfachstreuungen annimmt, 

5.10 4 

Photonenenergie 

Abb. 5: Energieverteilung der seit
lich austretenden Streustrahlung. 
Primärenergie: 70 keV 
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Dies zeigt sich auch in Abb, 5, in der bei gleichen Primärstrahlungsbedingungen die Ener

gieverteilung der in Richtung 4aus Abb, 3 (= seitlich) austretenden Strahlung gezeigt ist. 

Das Maximum der Vert<:d lung _ner 

70 keV-Quanten um 90° auftritt, 

Schließlich sei noch ein Beispiel für eine Winkelverteilung gebracht, Für Primärenergien 

von 110 und 50 keV zeigt Abb. 6 die Verteilung der Austrittswinkel der Streustrahlung 

durch die Phantomunterseite (Richtung 4 in Abb. 3) f wobei 0° als parallel und 90° als 

senkrecht zur Austrittsfläche zu verstehen sind. Bei 50 keV-Quanten liegt eine ziemlich 

gleichmäßige Verteilung über den ganzen Bereich vor, während die 110 keV-Quanten ein 

Maximum bei Winkeln zwischen 50° und 800 aufweisen. 

600 '-

500 -
110 keV 

1,00 -

300-
-

200 -

.--

~ -
r-----I 

0 , 
N 100- ;----- ... I 
c:: ' I 0 , ' , 
QJ , , p ... ____ J , 
c:: , I , , 

F"'--"" 1..---_"'1 

.E , , , 50 keV: : b __ =_..B , 
0 L .c: ---' 

Cl... 0 I I 1 i I I I I 

0 10 20 30 1,0 50 60 70 80 
Austrittswinket 0 

4. Schlußfolgerungen 

--
90 

Abb, 6: Winkelverteilung von 
se iti lehen Streustrah lungen 

Um mittels der dargestellten Ergebnisse Antwort auf die eingangs geschilderte Fragestellung 

zu bekommen, müssen die gezeigten Kurven zunächst für ein Spektrum einer einfallenden 

Strahlung modifiziert werden l da sie ja nur die Verhältnisse bei monoenergetischer Strah~ 

lung darstellen 0 Wir haben dies für eine 90 kV, 3 mm AI~Strahlung getan durch entsprechen

de Interpolation der für 30/ 50 und 70 keV vorliegenden Daten. Es zeigte sich, daß die 
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Streustrahlung keine Komponenten mit Quantenenergien unter 20 keV enthielt, insgesamt 

aber gegenüber der Primärstrahlung zu niedrigeren Energien verschoben war, Unter Zugrun

delegung der Energieabhängigkeil"en aus Abb. 1 würde dies bedeuten, daß z, B. bei einer 

Messung mit einem TL-Dosimeter die Streustrahlung gegenüber der Primärstrahlung mit einem 

Faktor von 1, 15 empfindl icher gemessen würde. Beim Szinti Ilationsdosimeter nach MORGAN 

und beim Kondiometer nach PYCHLAU sind die Abweichungen so gering, daß sie mit den 

voriiegenden Ergebnissen nicht beurteilt werden können, 

Die Anzeige einer Zylinderkammer mit einer in Abb. 2 gezeigten Richtungsabhängigkeit 

kann je nach Bestrahlungsrichtung der Kammer bei einer Messung der aus der Phantomunter

seite austretenden Streustrahlung um maximal 10 % schwanken, 

Man kann also abschließend sagen, daß durch rechnerische Bestimmung der spektralen Ver~ 

teilung von Streustrahlungen ein Weg eXistiert zur Abschätzung auftretender Fehler aufgrund 

von Energie- und Richtungsabhängigkeiten verwendeter Dosimeter. Der geschilderte Fall ist 

jedoch nicht zu verallgemeinern und es bedarf einer jeweiligen Anpassung der Rechnungs

parameter an die experimentelle Anordnung, was aber ohne größere Schwierigkeiten mög-

I ich ist. 
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Strahlenpegel und Tumorhäufigkeit in der Schweiz 

H.R.Renfer und M Hengelhaupt 

Die Zusammenhänge zwischen natürlichem Strahlenpegel und 

somatischen Mutationen am Menschen sind sehr schwer auf

zudecken. Zahlreiche Gebiete wurden zwar bezüglich Gonaden

bzw. Ganzkörperdosis zuverlässig ausgemessen~ doch fehlen 

von der Schadenseite her sichere demographische Unterlagen. 

Im Jahr 1961 haben Halm, Herbst und Mastrocola in Zusammen

arbeit mit dem Eidgenössischen Gesundheitsamt in der Schweiz 

an nahezu 300 Meßorten den natürlichen Strahlenpegel fest

gestellt. Die Daten umfassen sowohl die terrestrische Kom

ponente als auch die schon bekannten Anteile an kosmischer 

Strahlung je nach Höhenlage o Die Filterung der Jonisations

kammer war derart abgestimmt (1 g/AI/cm2 ), daß die Meßwerte 

als Gonaden- bzw. Ganzkörperdosis gewertet werden können 

und vergleichbar sind mit früheren Untersuchungen in Süd

deutschland (Herbst und Hübner) sowie mit den Ergebnissen 

von Solon. 

Erhebliche Differenzen im Strahlenpegel in unserem Land, 

je nach geologischer Formation und Höhenlage, gaben den 

Anlaß, nach möglichen Zusammenhängen mit medizinischen 

Fakten zu suchen o Die Meßergebnisse erlaubten eine Unter

teilung unseres Landes in drei Zonen (Abb.1)" Die Zone I 

umfaßt vor allem die Juragegend mit quartären Kreideforma

tionen, in der der jährliche Strahlenpegel (terrestrisch 

plus kosmisch) zwischen 80 und 120 mrem liegt. Die Zone 11 

mit einem Jahrespegel zwischen 120 und 180 mrem erstreckt 

sich im Mittelland zwischen Jura, Alpen, Boden- und Genfer_ 

see. Die Zone 111 mit dem höchsten Wert zwischen 180 und 

240 mrem pro Jahr betrifft einen Teil des Alpengebiets, 

geologisch gekennzeichnet durch Dioritstöcke, tertiäre 

Granite, Gneis und kristallinen Schiefer. 
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Abb. 1: Strahlenpegel in der Schweiz 
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Als Kriterien zur Beurteilung eines möglichen Einflußes 

der unterschiedlichen natürlichen Strahlenbelastung wur-

den Tumortypen untersucht, von denen be}cannt ist, daß sie 

durch aktinische Stra.."1lung induziert '.verden können. Zum 

Vergleich vrurden die nicht lebensfähigen neurogenen I\IiGbil

dungen herangezogen. Bekanntlich stehen Strahlensensibilität 

der Ausgangsgewebe und Strahleninduktibilität in enger Be

ziehung. Ein besonderes Interesse galt deswegen der Leukämie

gruppe. 

Gruppierung: 

A. Neurogene, nicht lebensfähige Mißbildungen 

(Meningo-, Myelo-, Encephalocelen, Hydrocelen) 

B. Osteogene Sarkome und Weichteilsarkome, Myelome, 

Morbus Paget 

c. Lympho-, Retikulo- und Ewing-Sarkome 

D. Morbus Hodgkin 

E. Leukämien. 

Die1951 eingeführte neue und differenzierte schweizerische 

Nomenklatur der Todesursache erlaubte erstmals die vor

liegende Einteilung in Untergruppen. 

Histopathologisch verifiziert waren über 90 % der Tumorfälle. 

Zur Auswertung gelangten in einer 10-Jahresperiode total 

6083 Sarkomtodesfälle (B-E). Die Gruppe A der neurogenen 

Ivlißbildungen umfaßt 1194 Fälle. VHr haben diese Todesfall

zahlen mit der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der drei 

Zonen (Wohnsitz) in Beziehung gesetzt und die Todesfallquote 

in Promille der Einwohnerzahl angegeben. Über das Ergebnis 

orientiert Tabelle 1. 
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Nach dem bisherigen Wissen über Dosis-Effektbeziehungen 

von Langzeiteinwirkungen kleinster Strahlenmengen war eine 

eindeutige Differenz nicht zu erwarten. Überraschend ist 

aber doch die Tatsache, daß die niedrigste Sarkomtodesquote 

in Zone 111 mit dem höchsten Strahlenpegel zusa~menf~llt, 

wobei nur der Morbus Hodgkin eine Ausnah~e bildet. Auch die 

relative Zahl der neurogenen Mißbildungen ist wesentlich, 

wenn auch nicht signifikant, geringer als in der Mittelzone 

11 und praktisch gleich wie in der niedrig belasteten Jura~ 

zone Ie Mit Ausnahme des M.Hodgkin, liegen die höchsten re

lativen Zahlen der Tumortodesf~lle und der neurogenen Miß

bildungen in der Mittellandzone 11. Den höchsten Wert für 

M.Hodgkin weist Zone I mit der kleinsten mittleren Strah

lenbelastung auf. Zudem ist die Differenz beim M.Hodgkin 

zwischen Zone I und 11 statistisch signifikant. 

Werden die Tumoren der Gruppen Bund C zusammengefaßt, 

sind die Differenzen zwischen Zone I und 11 wie auch Zone 

11 und 111 statistisch signifikant. Beim Total der Tumor

gruppen zwischen Zone I und 11 sowie 11 und 111 besteht 

ebenfalls eine signifikante Differenz. 

Die Prüfung der Unterschiede der relativen H~ufigkeit von 

je zwei Zoneri erfolgte nach dem)(2-Test , bei Annahme einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von P = 5 %. Auch wenn7~er sta

tistischen Auswertung die Irrtumswahrscheinlichkeit von 

P auf 10 % - statt wie hier auf 5 % - angesetzt wird~ blei

ben die Werte immer noch einwandfrei.* Es fragt sich nur, 

ob dies auch für die Unterlagen zutrifft o Vor allem kann 

die Bevölkerungsmigration nicht genau erfaßt werden. Be

kanntlich besteht seit langem eine Bevölkerungsbewegung 

aus den Alpengegenden (Zone 111) und aus dem Jura (Zone I) 

nach dem Mittelland (Zone 11). Eine Verfälschung der Resul

tate würde sich also in erster Linie in Zone 11 auswirken, 

* An dieser Stelle sei FrlQDr.Hülsen vom Eidg.Statistischen 
Amt für die Berechnung und Überprüfung der Signifikanzen 
bestens gedankt. 
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die für Tumoren und neurogene Mißbildungen keine Mittel-

M.Hodgkin - die höchsten relativen Todeszahlen aufweisto 

In der Gebirgszone ist die ärztliche Versorgung zudem we

niger intensiv als im Mittelland. Doch wird bei fortge

schrittenem Leiden der Arzt konsultiert, so daß die mei

sten Tumorfälle in Spitalbehandlung gelangen. 

Bezeichnend ist, daß unter der Sarkomnomenklatur nur 65 
"übrige Fälle" erscheinen. Die diagnostische Qualität ist 

in den Zonen I und 111 schlechter als in der Zone 11. 

Die Todesursache "Altersschwäche" kommt in Zone I und 111 

viel häufiger vor als in Zone 11. Indessen liegt der 

Scheitelpunkt des Sterbe alters bei den von uns zusammen

gestellten Tumoren mehrheitlich in den mittleren Jahrzehn

ten. 

Schlußfolgerungen 

Eine Verdoppelung der natürlichen Umgebungs strahlung von 

100 auf etwas mehr als 200 mrem pro Jahr im Durchschnitt 

läßt einen Einfluß auf die relative Zahl von strahlenin

duzierbaren Tumoren und neurogenen Mißbildungen nicht er

kennen. Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Strahlen

belastung weist sogar eine statistisch gesicherte geringere 

relative Todesfallquote für diese Tuworgruppe auf. Die vor

liegenden Differenzen erlauben nur den einen Schluß: 

Es müssen andere, nicht aktinische Faktoren eine weit

aus größere Rolle spielen (Industrialisierung, Ernäh

rungs- und Lebensweise, Agglomerationseffekte evtl. 

auch Inzuchtfaktoren). 

Bringt man eine Bevölkerung in ein Milieu mit höherem 

Strahlenpegel, so zeigt sie nach einigen Generationen ein 

neues Gleichgewicht, weil die Träger höherer individueller 

Strahlensensibilität eliminiert werden. Diese Erklärung 
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könnte nur befriedigen, wenn in unserer Analyse die Todes

rate gleich wäre wie bei der Bevölkerung in der Zone des 

niedrigsten Strahlenpegels. Dem widerspricht die Tatsache, 

daß die Bevölkerung mit der höchsten Gonadendosis ( = Ganz

körperdosis) die niedrigsten Werte aufweist. Der Selektions

druck bei der doch geringen Differenz in der Höhe des na~ 

türlichen Strahlenpegels ist offensichtlich viel zu kleine 

Es ist nicht uninteressant, die Ergebnisse dieser Untersu

chungen von der Schadenseite her mit den bekannten Toleranz

werten und den Extremen jährlicher Strahlenbelastung sowie 

mit den Dimensionen der zivilisatorischen Strahlenbelastung 

zu vergleichen (Muth, LindelI, Zuppingerj vgl~dazu auch 

Tab.2 und 3). Die Zweckmäßigkeit der gesetzlichen Toleranz

werte findet hier ihre Bestätigung. So kann unsere Auswer

tung dazu beitragen, das Ausmaß zusätzlicher Strahlenbelastung, 

etwa durch die zunehmende Zahl von Kernkraftwerken~ in richti

gen Proportionen zu sehen. Wir glauben, mit unserer Arbeit 

auch ein LTegenargument zu den ileigenartigen il Statistiken von 

Sternglas in der Hand zu haben, sind doch die allgemeine 

Säuglingssterblichkeit und die Leukämietodesraten in der gan

zen Welt in Wandlung begriffen und haben keinen faßbaren Zu

sammenhang mit dem lokalen natürlichen Strahlenpegel. Auch 

die Hypothese von Gofmann darf angezweifelt werden. Bei Ver

doppelung der-jährlichen natürlichen Strahlenbelastung der 

amerikanischen Bevölkerung nimmt er jährlich 75000 Krebsto

desfälle zusätzlich an, was einer Zunahme von 5-10 % entspre

chen würde. 

Derartige Untersuchungen_~mrden in Erdteilen mit einem natür

lichen Strahlenpegel um 1 rad/Jahr zu interessanten Ergebnis

sen führen. Leider ist aber in diesen Gegenden die Bevölke

rungszahl zu klein oder korrekt nicht zu ermitteln, zudem 

fehlen genauere medizinische Unterlagen. Neuere demographi

sche Untersuchungen in Kerala (Südindien) durch Gopal-Ayengar 

erbrachten beim Vergleich extremer Gruppen wohl gewisse Dif

ferenzen, die aber statistisch insignifikant sind und keine 

Aussage zulassen. 
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Tab e 1 1 e 1 

~ ° N E N I 11 

Strahlenpegel 
in mrem/Jahr unter 120 120-180 

Bevölkerungs-
zahl,(Zl 1951-60 1'312'575 3'395'941 

+ in %0 + in %0 

A Neurogene 0,205 0,252 Mißbildungen 

MAL I G N ° M E 

Osteog.Sa~, Muskel-
B Sehnen Sa., Lymphdrüsen- 0,289 0,295 

Sa., Myelo-Sa.~ MePaget 

Lymphosarkom 
C Retikulosarkom 0 9 203 0,246 

Ewing-Sarkom 

D Morbus Hodgkin ° ~ 195 O? 167 

E Leukämien 0 9 510 0~529 

Total B+C+D+E 1 9196 1,236 

111 

180-240 

319'484 

+ in %0 

0 9 216 

° ~ 185 

° ~ 144 

0,169 

0?485 

0?983 

Signifikante 

Differenz nach 

dem X2-Test 

P = 5 % 

I / 11 

I / 111 

11 / 111 

I/II~ 1/111 
11 / 111 

I / 11 

I / 111 

11 / 111 
================================================================================================ 

rv 
o 
'-.0 
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Tab eIl e 2 

NatUrliche Belastung mremlJahr 

Kosmische Strahlung 35 

Terrestrische Strahlung 70 

Kalium-40 19 

Kohlenstoff-14 1 

total: 125 mremlJahr 

KUnstliche (zivilisatorische) Belastung 

Diagnostische Untersuchungen 

Berufliche Exposition in 
Radiologie und Insustrie 

Berufliche Exposition in 
Reaktorbetrieben 

Leuchtzifferblätter 

Schuhdurchleuchtung 

Kernwaffenexplosionen 

total: 

30 

2,3 

0,13 

0,13 

0,13 

1 ,3 

35 mremjJahr 

= 28 % der natürli
chen Belastung 
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Tab eIl e 3 

Gon ade n dos i s 

mrem/1 Jahr rem/30 Jahre 

Gesamtbevölkerung-Toleranzdosis 
(exkl.natürliche Strahlenbelastung) 

Berufstoleranz 
(ca 1 %0 der Bevölkerung) 

Mittlere natürliche 
Gonadenbelastung 

Hohe natürliche 
Gonadenbelastung 

Medizinische Gonaden-
belastung (SchweiZ) 

Natürliche Gonadendosis 
Kerala (Indien) im ~ 

Natürliche Gonadendosis 
Guarapari (Brasilien) 

150 

5000 

125 

200 

23 

400 

300 

Spontanmutationen 
Verdoppelungsdosis: 

Leukämierate 

5,0 

60,0 

3,75 

6,0 

0,7 

12,0 

9,0 

30 - 50 rem 



WeS. Moos IAEA Wien 

Eidg. Gesundheitsamt, Sektion für 

EIN UEBERBLICK UEBER DEN STAND DER 

CO-60 DOSIMETRIE IN VERSCHIEDENEN 

LAENDERN DER WELT. 

Ein ausführlicher Bericht über die Messungen ist in den 

"IAEA-WHO-Pane1 Proceedings 1971 - Nationals and Inter

nationals Dose Intercomparison Yl enthalten. 
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Die kV-Kalibrierung von Röntgendiagnostikanlagen 

mittels Fluoreszenzanregung der K-Absorptionskante 

von 

H. L ü t h y 

Universitäts institut für Medizinische Radiologie 

Abteilung für Radiologische Physik 

lZANTONSSPITAL BASEL 

1. Einleitung 
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Ein für Strahlenschutzproble~e in der Röntgendiagnostik 

wichtiger physikalischer Parameter ist die Scheitelspannung 

an der Röhre unter Last. Da bei modernen Anlagen diese 

Spannung nicht direkt abgegriffen und gemessen werden kann, 

wird sie indirekt mit einem im primären Transformatorkreis 

liegenden Netzspannungsvoltmeter, dessen Skala in kV be

schriftet ist, bestimmt. Die Erfahrung zeigt, dass zwischen 

diesen Hochspannungsangaben und gemessenen Halbwertschichten, 

besonders bei konventionellen und dermatologischen Therapie

anlagen, oft erhebliche Differenzen bestehen. 

Greening (1) bestimmt die Scheitelspannung aus der Anregungs~ 

schwelle der Fluoreszenzstrahlung an der K-Kante einer Streu

fo~ie, die unter 45 0 im Strahlenbündel steht. Als besonders 

scharf definiertes experimentelles Kriterium, das der Energie 

der K-Kante zugeordnet ist, definiert Greening den Kurvenknick 

in der Darstellung des Quotienten (Transmission/Streuung) 



in Abhängigkeit von der Primärspannung. 

Beispiel in Abb. 2. 
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Diese Methode ist mehrfach angewandt worden, ihre Repro

duzierbarkeit wird mit ± I kV angegeben (2,3). Sie hat 

Eingang in neueste Lehrbücher gefunden (4,5). Bloch und HaIe 

(3) vereinfachten das Verfahren, indem sie nur die steile 

Zunahme der Streuung der K-Kante zuordnen. 

Davison und Reekie (6) zeigen, dass das aus den streu

experimenten (3) konstruierte Kriterium - der Schnittpunkt 

zwischen den verlängerten Kurvenästen - nicht eindeutig mit 

der K-Energiekante in Beziehung gesetzt werden kann. Auch das 

scheinbar sehr scharf definierte Kriterium bei Greening sei 

in zufälliger Weise von der Filterung und der Form des anregen

den Bremsspektrums abhängig, so dass Unsicherheiten der Zuord

nung von bis zu 10% bestünden. 

Die vorliegende Untersuchung liefert einen experimentellen 

Beitrag zur Lösung der Kontroverse. Das Ziel war, ein von den 

speziellen Messbedingungen unabhängiges, mit der Anregung 

charakteristischer Fluoreszenzstrahlung verknüpftes Kriterium 

zu finden, das eindeutig der K-Kante zugeordnet werden kann. 

2. Versuchsaufbau 

Die experimentelle Anordnung ist in Abb. I dargestellt. 

Röntgenanlage: Siemens stabilipan 250 kV; sämtliche Messungen 

wurden mit 10 mA durchgeführt. Als Monitorionisationskammer 

diente die Normalfingerhutkammer eines Siemens-Universa1-

dosimeters. 
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Alle IonE7ndosen wurden auf diese Monitorkammer bezogen. 

streuung und Transmission wurden getrennt je mit einem 

Simplex-Universaldosimeter (Dr. Pychlau, KG, Freiburg ioBr.) 

gemessen. Kamrnervolumina: Streustrahlenkamrner D2 75 cm3 ; 

Durchgangsdosiskarnmer Dl 2 cm3 . F2 ist das Differentialfilter, 

das energiearme Streustrahlung aus der Umgebung absorbiert; 

Material und Stärke ist bei den einzelnen Messungen gesondert 

angegeben. Die Streumaterialien, die als Metallfolien oder 

Metalloxide in Hartpapierküvetten in einern Winkel von 450 im 

Strahlengang aufgestellt waren, sind mit der Energie der 

K-Absorptionskante in Tabelle 1 aufgeführt. Anregun~senergien 

nach Regler (7); die entsprechenden Werte in Klan~ern sind 

der Arbeit von Greening (1) entnommen. 

Element ke V Form Dicke, cm 

Ta 67,4 oxid 0,5 
(67,6) 

W 69,3 Metall 2 
(69,6) 

Hg 82,,9 Metall 1 
(83,2) 

Pb 87,6 Metall 0,05 
(88,2) 

Bi 90,1 III-Nitrat 0,5 
(90,7) 

Th 109 oxid 0,5 
(110) 

U 115 Metall 0,05 
(116,3) 

Tabelle 1 
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3. Ergebnisse 

Abb. 2 zeigt ein Experiment mit einer Bleistreufolie 

von 0,5 mm Stärke, In Abhängigkeit von den Messwerten 

des Schaltpu1tvoltmeters (kV) sind die Dosisleistungen 

für die gestreute und transmittierte Strahlung, sowie 

der Quotient Transmission / Streuung in relativen Ein-

heiten aufgetragen. Primärfilter Fl : 3 mm Al. 

streustrahlenfilter F2 : 2 mm Al. Die drei charakteristischen 

Unstetigkeitspunkte, die der K-Kantenenergie zugeordnet 

werden könnten, sind mit P, Q und S bezeichnet. Ihre Be

deutung ist in der Beschriftung zur nachfolgenden Tabelle 2 

angegeben. 

F1 F2 P Q s 

3 Al 1 Al 109 111 113 

2 Al 109 111 114 

0,5 Cu 109 108,5 111,5 

0,5 Cu 109 108,5 -

0,5 Cu 109 110 111,5 

0,5 Pb 109 - 111 

0,5 Pb 108,8 108 113,2 

0,5 Cu 1 Al 109 109,5 112 

0,5 Cu 109 108,5 111 

Tabelle 2 



Zusammenstellung der unstetigkeitskrite:cien, die der 

K-Kante zugeordnet werden können. 

Messungen an Bleifolie 0,5 mm. K = 87,6 keV. 

Die Kriterien sind in der Abb. 2 eingetragen. sie sind 

angegeben in "kV" Schaltpultinstrument. 

FI primärer Filter 

F2 Differentialfilter vor Streustrahlenkammer, 
Filterdicken in rum 

P "breakaway point" nach (6) I entsprich'c der 
Anregungsspannung für die charakteristische 
Fluoreszenzstrahlung 

Q Unstetigkeitspunkt in der Funktion 
(Transmission / streuung) = f ("kV") 

Kriterium nach Greening ) 

S Kriterium nach Bloch und Hale (3) 

Die Zusammenstellung von zehn Messungen an einer 
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0,5 mm Bleifolie mit 3 mm Al und 0,5 lTIm Cu Primärfilterung 

und einer weiteren Variation des Differentialfilters lässt 

folgende Eigenschaften der Zuordnungskriterien erkennen: 

a) Punkt P, der Sprung im Verlauf der Streustrahleninten

sität als Folge des plötzlichen Einsetzens der K-Fluores

zenzstrahlung ist von den speziellen Filterbedingungen 

unabhängig und konstant. 

b) Der Umkehrpunkt Q ist wohl graphisch sehr scharf definiert; 

seine Lage hängt aber etwas von der Filterbedingung ab. 

Die Abweichungen vom Kriterium P betragen im beschriebenen 

Experiment - I bis + 2 kV. 

c) Der Schnittpunkt S zwischen dem Kurvenstück A und C 

(nach Davison und Reekie) zeigt eine stärkere Abhängigkeit 

von der Filterung (bis + 5 kV) . 



c) Der Unstetigkeitspunkt T in der Transmissionskurve 

ist weniger prägnant. Er fällt im vorliegenden Beispiel 

mit der Lage von S zusammen, Unter anderen Filterbe

dingungen liegt er oberhalb oder unterhalb von S; 

sein "kv" - Wert ist, wie für S, immer grösser als P. 

4. Schlussfolgerung 
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Die Methode, aus dem Auftreten der charakteristischen 

Strahlung eines Streukörpers an der K-Kante auf die 

Scheitelspannung der anregenden Röntgenstrahlung zu schliessen, 

ist unbestritten. Die Kritik an den verschiedenen Inter

pretationen der experimentellen Ergebnisse (6) hat sich 

bestätigt. 

Es gibt nur ein einziges, streng definiertes und von den 

unterschiedlichen, frei wählbaren Versuchsbedingungen unab

hängiges Kriterium, das der K-Energiekante zugeordnet werden 

darf: Die sprunghafte Zunahme der Streustrahlenintensität, 

der "breakaway point" bei Davison und Reekie. 

Die Unsicherheit, aus der graphischen Extrapolation die Lage 

des Punktes P zu bestimmen, beträgt etwa ± 0,3 kv. Die Filter 

sind so zu wählen, dass der Winkel zwischen den Kurvenästen 

A und C möglichst gross wird. 

Eine mit dieser Methode ermittelte Kalibrierungskurve ist in 

Abb. 3 dargestellt. 
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Abb. 3 Kalibrierungskurve mit den Streukörpern nach 

Tabelle 1. 

Die grossen Abweichungen zwischen der "kV" 

Angabe und der K - Energiekante beruhen auf 

eigenen Schaltänderungen im Primärtransformator

kreis. 
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In-Phantom Dosimetrie mit e~ner 236Pu-Kapsel 

für Herzschrittmacher 

B. Burgkhardt. E, Piesch 

Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit 

Gesellschaft für Kernforschung. Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Die Verwendung von 236Pu-Kapseln als Energieerzeuger ~n 

Eerzschrittmachern macht es erforderlich, die durch Neu

tronen und y-Strahlung verursachte Personenbelastung zu 

ermitteln. Zu diesem Zweck wurden an einem Alderson-Mensch

phantom Bestrahlungen mit einer 200 mg 236Pu-Quelle und 

e~ner mg 252Cf-Quelle durchgeführt. Die Dosisverteilung 

im Körper in Abhängigkeit vom Abstand zur Quelle wurde 

ermittelt. Als Detektoren wurden 23'Np + Makrofol (Neu

tronen> 0.75 MeV), 19'Au sowie TLD 600 (thermische Neu

tronen) und TLD 700 Dosimeter (y-Dosis) verwendet. Es 

werden Angaben über den Schwächungsfaktor für Spaltneu

tronen 1n e1nem Menschphantom sowie über die an interes

sierenden Orten ermittelte Körperdosis gemacht. 

J. Einleitung 

Die Verwendung von 238Pu-Quellen als Energieerzeuger 1n 

Herzschrittmachern macht es aus Strahlenschutzgründen er

forderlich. die durch Neutronen und y~Strahlung verur

sachte Personenbelastung abzuschätzen. In Zusammenarbeit 

mit dem Projekt Actiniden (PACT) wurden zu diesem Zweck 

an einem Alderson-Menschphantom Bestrahlungen mit doppel

wandig umhüllten 200 mg 2!8Pu-Quellen (HSM-Kapseln) durch~ 
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geführt die zum Einbau als Energieversorger 1n Herz-

tronenquellstärke wurden zusätzliche Bestrahlungen mit 

einer I mg 252Cf~Quelle durchgeführt. deren Quellstärke 

um den Faktor 10 6 höher ist im Vergleich zur 238 pu _ 

Kapsel für Herzschrittmacher, Ausgehend von den gemessenen 

Tiefendosisverteilungen im Phantom wurde die Äquivalent

dosis für verschiedene Gewebetiefen sowie flir besonders 

interessante Orte im Phantom ermittelt. 

2. Meßmethode 

Zur Ermittlung der Tiefendosisverteilung in einem Alderson

Menschphantom wurden folgende Detektoren eingesetzt (siehe 

auch Tabelle I): 

- 23'Np + Makrofol zum Nachweis schneller Neutronen 

> 0,,75 MeV CI], 

32 Th + Makrofol zum Nachweis schneller Neutronen 

1,2 J:'IeV~ 

19S Au + 198 Au 1n Cd zum Nachweis thermischer und mittel-

schneller Neutronen, 

- uLiF + 'LiF-Thermolumineszensdosimecer zur Messung der 

Äquivalentdosis von y~Strahlung (TLD 100) und thermischen 

Neu onen (Meßwertdifferenz von TLD 600 und TLD 700) [2J. 

Die Messungen erfolgten in e1nem Alderson-Menschphantom 

entlang der vertikalen Körperachse vom Scheitel bis zum 

Gonadenbereich sowie bevorzugt entlang einer horizontalen 

K5rperachse in der vorgesehenen H6he des Herzschrittmachers 

(Scheibe 15-16) und in Höhe der Gonaden (Scheibe 30-31). 

Die Neutronenquellen wurden seitlich unter dem Armansatz 

(Scheibe 15) direkt an der Phantomoberfläche befestigt. 

Die LiF~Dosimeter wurden in den vorgesehenen Bohrungen 

des Alderson-Menschphantoms exponiert~ Aktivierungsdetek

toren und Spaltfragmentdetektoren mußten wegen ihrer Größe 

zwischen die Scheiben des Phantoms eingelegt werden. 
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ANZEIGE FÜR 
DETEKTOR ENERGIE 

10 2 
10 n/crn 

Gold 3,9 I 0 
4 Zerf. n th · 

(50 Folie~ 10 c/J) rnl.n 
~m mrn 

n 9,7 I 0 
3 Zerf. m 

ml.n 

237 Np 

(40 ~g/cm 2 auf Stahl) > 0.75 MeV I .4 · I 0 
3 Spuren n 

2 cm 

232 Th 
4 Spuren (0.05 Folie) > 1 , 2 HeV I , 3 · I 0 rn rn n 

2 
crn 

6 L iF n th 1000 R 

7 LiF n 
th 

I , 3 R 

Tab,I: Nachweisempfindlichkeit der Neutronendetektoren 

Für die 238Pu-Kapsel konnte im Menschphantom die y~Dosis

leistung sowie die Flußdichteverteilung thermischer Neu~ 

tronen mit LiF-Dosimetern ermittelt werden. Wegen des zu 

geringen Neutronenquellflußes wurden zusätzliche Neutronen

messungen mit einer 252 Cf-Quelle durchgeführt. Sowohl 252 Cf 

als auch gereinigtes 238 pu emittieren Spaltneutronen. Damit 

lassen sich die 252Cf-Meßergebnisse auf die 23sPu~Kapsel 

übertragen. 

Für die Phantommessungen wurde eine 238Pu-Kapsel verwendet~ 

die wegen einer geringen 236Pu-Verunreinigung 1n der y-Dosis

leistung als auch in der Neutronenquellstärke um einen Faktor 

67 p 5 bzw. 14,3 höher lag, als die für den Einbau in Herz~ 

schrittmacher vorgesehenen Pu-Kapseln. Bei der Abschätzung 

der Körperdosis für einen Herzschrittmacher wurde daher eine 
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nominelle 236Pu-Kapsel mit einer Neutronenquellstärke von 

1.4 x J0 3 nlsee (tatsächliche Quellstärke bis 2 x lo3n/sec) 

bei einem 236Pu-Anteil von etwa 0,26 ppm zugrundegelegt. 

Die y-Dosisleistung aller Pu-Kapseln wurde über eine Frei

luftmessung mit LiF-Dosimetern bzw. über eine Relativ

messung mit einem Zählrohr ermittelt. 

3. y~Dosisleistung 

Die Meßergebnisse der TLD 700 Dosimeter, die nach Bestrahlung 

des Phantoms mit der 238Pu-Kapsel bzw. mit der 252Cf-Quelle 

erhalten wurden~ sind in Abb. I und 2 für die Positionen ent

lang der vertikalen und horizontalen Körperachse wiederge

geben. Beide Quellen zeigen annähernd dieselbe Tiefendosis

verteilung. Die unterschiedlichen Meßergebnisse 1m Bereich 

des Kopfes sind wahrscheinlich auf Unterschiede ~n der Be

strahlungsgeometrie (Größe der Quellen) zurückzuführen. Ein 

Einfluß eines unterschiejlichen v-Spektrums kann auch in 

größeren Gewebetiefen nicht festgestellt werden. 

Alle y-Dosismeßergebnisse der 252 Cf-Bestrahlung sind noch

mals in Abb. 3 in Abhängigkeit vom Abstand zur Quelle wieder

gegeben. Die Streuung der Meßwerte sind vorallem auf Inhomo

genitäten im Körper z,B. Lunge. Knochen zurückzuführen. Die 

Messungen an der Phantomoberfläche entsprechen mit Ausnahme 

der Meßergebnisse am Scheitel den Meßwerten im Phantom. 

4. Thermische Neutronen 

Die mit Au und Au in Cd durchgeführten Sondenmessungen in 

Quellenhöhe und Gonadenhöhe ergaben die in Abb. 4 wieder

gegebene Neutronenflußdichteverteilung. Wegen des Aufbau

effektes in Gewebetiefen bis zu 10 cm ist die Neutronen

flußdichte im Gewebe um eine Größenordnung größer als an 

der Oberfläche. Die Neutronenflußdichte mittelschneller 

Neutronen (Au in Cd) ist in geringen Gewebetiefen höher 

als der entsprechende Wert für thermische Neutronen. 
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Ein Verglei~h der mit Au-Sonden und mit LiF-Dosimetern 

erhaltenen Meßwerte für thermische Neutronen ~eigt Abb 5. 

In Quellabständen von 14-30 cm erhält man eine gute Uber

einstimmung für beide Meßmethoden. Meßwertabweichungen 

sind auf den Meßwertanteilmittelschneller Neutronen zu

rückzuführen. Dies ist wegen der geringen Gewebeschicht 

zwischen Quelle und Meßort insbesondere in Quellennähe 

aber auch in größeren Abständen (Gonadenbereich) festzu

stellen. 

Abb. 6 zeigt eLnen Vergleich der mit LiF Dosimetern er~ 

mittelten Neutronenflußdichteverteilung entlang der verti

kalen Körpera~hse für die 23BPu-Kapsel und die 252 Cf _ 

Quelle, Geringe Abweichungen in größeren Abständen von 

der Quelle müssen auch hier auf eine unterschiedliche 

Bestrahlungsgeometrie (unterschiedliche Kapselgröße) zu

rückgeführt werden. Ausgehend von der Neutronenquellstärke 

der 252 Cf-Quelle von 1.4 x logn/sec und den Meßergebnissen 

der LiF-Messung errechnet sich die Quellstärke für die 

23SPu-Kapselung zu 1,4 x 10 4 n/sec. Eine Direktmessung des 

Quellflußes der Pu-Kapsel ergab 2 x 10 4 n/sec [3J. Diese 

Abweichung ist vorallem auf Unterschiede im Neutronen

spektrum zurückzuführen. 

S. Schnelle Neutronen 

Abb.l zeigt die mit den Spaltfragmentdetektoren 1m Phantom 

gemessene Neutronenflußdichte in Abhängigkeit vnm Abstand 

zur 252Cf-Quelle. Wegen der unterschiedlichen Energieschwelle 

beider Detektoren ist der 232Th-Meßwert etwa um den Faktor 

0.5 kleiner. Die Meßwerte an der Oberfläche entsprechen in 

erster Näherung den Meßwerten der Tiefendosisverteilung. 

Die Meßpunkte wurden in der vorliegenden Abbildung mit den 

entsprechenden Meßfehlern (Standardabweichung von 20) e1n~ 

gezeichnet, die aus der Spurenzahl der mikroskopischen Aus~ 

zählung bzw. der Auswertung im Spark-Counter bestimmt wurde, 
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6. Schwächungsfaktor für Spaltneutronen 

l~ rn G 

~G(x) zur Neutronenflußdichte in Luft ~L(x) in einem 

Abstand x von der Neutronenquelle läßt sich ein 

Schwächungsfaktor für Spaltneutronen ermitteln, der 

für den hier vorliegenden Fall einer isotropen Einstrah

lung von einer Punktquelle an der Phantomoberfläche gilt: 

~bx 
e 

cp 
o -bx 

e 

Abb.8 zeigt den Schwächungsfaktor in Abhängigkeit vom 

Abstand zur Quelle CCCewebetiefe li ) 0 Die hieraus ermittelte 

Relaxationslänge Ijb beträgt für die Neutronenflußdichte 

von Spaltneutronen> 0,75 MeV(1 1,4 ± l)cm bezogen auf die 

vorliegende Bestrahlungsgeometrie und das relativ inhomo

gene gewebeäquivalente Material im Phantom insbesondere 

im Bereich der Lungen. 

Damit kann die Neutronenflußdichte für eine vorgegebene 

Gew~betiefe aus dem quadratischen Abstandsgesetz und dem 

Schwächungsfaktor ermittelt werden. Dies ist jedoch nur 

fUr Gewebetiefen von mehr als 10 cm anwendbar. da im Be

reich der ersten Relaxationslänge ein Flußdichteaufbau 

stattfindet. 

Für den y-Strahlungsanteil der 238Pu-Kapsel wurde ein 

Schwächungsfaktor mit l!b = 28.6 cm ermittelt, 

7. Abschätzung der Körperdosis 

Für die Ermittlung der Äquivalentdosis an interessierenden 

Stellen im Phantom wurden die in Tab. 2 wiedergegebenen 

Konversionsfaktoren benutzt. Für die Umrechnung der Neu

tronenfluenz wurde die Energiedosis in einem dünnen Gewebe

element (Erststoßdosis) zugrundegelegt: Als Qualitätsfaktor 

wurde Q = 3 für thermische und mittelschnelle Neutronen 

und Q 10 für schnelle Neutronen angesetzto 
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Energiebereich Spektrum NEUTRONENFLUENZ n;cm 2 

für I rad .c 00 J.ur rem 

Energiedosis Äquivalent

dosis 

Thermische No 

Mittelschnelle N. 

Schnelle N. 

Maxwellverteilung 

< 0 9 5 eV 

I/E Spektrum 

0,5 eV bis 

0.75 HeV 

Spaltspektrum 

> 0,75 MeV 

10 
5,0'10 

Tab, 2: Fluenz-Neutronendosis~Umrechnung 

i .67 10 I 0 

3 ~ 3 

Die für die 252Cf-Quelle ermittelten Äquivalentdosisanteile 

sind in Tab. 3 für verschiedene Stellen im Phantom wiederge

geben. Der Beitrag thermischer und mittelschneller Neutronen 

kann demnach bei der Dosisabschätzung vernachlässigt werden. 

Für die 238Pu-Kapsel, die für den Herzschrittmacher verwendet 

wird. wurde eine nominelle Neutronenquellstärke von 
3 1.4 x 10 n/sec angenommen (siehe auch Abschnitt 2). Tab. 4 

gibt die zu erwartende Äquivalentdosis des Herzschrittmachers 

unmittelbar an der Körperoberfläche. in Körpermitte und an 

der Außenseite in Quellhöhe sowie die Äquivalentdosis im 

Gonadenbereich wieder. Die in Freiluft in 50 cm Entfernung 

vom Herzschrittmacher ermittelte Äquivalentdosisleistung ist 

repräsentativ für die Strahlenbelastung der Umgebung. Die 

Meßergebnisse zeLgen, daß der Äquivalentdosisanteil schneller 

Neutronen etwa um einen Faktor 6 höher ist als der Anteil 

der y~Strahlung. 



Äquivalentdosisleistung ~n rem/h 

D Dth D D D 
Y m seh n 

Quellenhöhe: 

l.n 2 cm 450 0,69 0~54 3000 3000 

Körpermitte 1 ,8 0,74 0,07 16 16,8 

Körperaußenseite 0,36 o • ° 1 0,002 1 .3 1 .3 

Gonaden o. 13 0,02 0,001 0,6 0,62 

Tab.3: Äquivalentdosisleistung einer 252Cf-Quelle (Quell-
9 stärke 1.4 • 10 n/s) l.n el.nem Alderson-Menschphantom 

D Neutronendosis 
n 

Quellenhöhe 

in 2 cm 

Körpermitte 

Körperaußen
seite 

Gonaden 

Freiluft 

50 cm 

Äquivalentdosisleistung 

llrem/h 

D 
Y 

220 

1 .5 

0» 2 

o. 1 

1 .3 

D 
n 

3000 

16 .8 

I .3 

0,6 

6 

D 
tot 

0,7 

1,3 

Jahresdosis 

mrem/a 

28.000 

1 6 I 

J 3 

6 

61 

Tab.4: Personenbelastung durch e~ne 238Pu-Quelle ( 200 mg 

23S pu mit 0,26 ppm 236 pu ) in einem Herzschrittmacher 
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Durch den Zerfall von 236 pU entstehen zusätzliche y-Nuklide J 

welche die y-Äquivalentdosisleistung bei einem 236 Pu - Gehalt 

von etwa 0,26 ppm im ungünstigen Fall innerhalb der vorge

sehenen Lebensdauer der 238Pu-Batterie von 10 Jahren bis zu 

einem Faktor 2 erhöhen kann. Die Gesamtbelastung der Gonaden 

liegt demnach bei 1110 der natürlichen Strahlenbelastung, 

Die Äquivalentdosis in einem Abstand 2 cm von der Quelle 

beträgt hingegen 28 rem/a (Abb, 9). 

Für die Durchführung der umfangreichen Messungen danken WLr 

Frau B. Baur und Frau I. Hofmann. 
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THE FILM REPLACEMENT TLD~SfSTE:H 

Dro J, Czarnecki 
(HIGH ENERGY & NUCLEAR EQUIPMENT SA~ Geneva) 

1) Introduction 

The purpose of this Paper is to show that the large area 1.LD~Dose~ 
meter is a legitimate alternative to the Film Dosemeter, 1.he most 
important feature of TLD is its capabili to measure a wide range 
of doses, I should also point out that the method of combining 
thermoluminiscent phosphor with teflon facilitates the production 
of flexible solid Dosemeters, 

2) The Dosemeter Element 

~ 237 -

The Dosemeter element has the same size and shape as a piece of 
photographie film 811.d i8 0,4 mm thick, The configuration presents a 
number of interesting characteristics and the principle of evaluation 
is to read the light outputs~ from four mainreadout areas~ and rour 
backup readout areas ~ Fig.l ~ on a single Dosemeter and relate them 
to the filter system of the badge holder which may be the same as used 
in the film system. In this way the skin dose reading is give:o. by the 
response of the area under the open window and the penetrating dose by 
the response of the area w1.der a heavier filter. 

The sensitivity of the main readout areas i8 5 mR and a few tens of mR 
for the back~up areas 0 The back~up areas can be used for back>~up checks 
or for providing accumulated dose measurements. All information - pene~ 

trating 81l.d non-penetrating doses plus energy ~ may be rechecked. This 
should eliminate the main objection to TLD - de8tructive readout ~ as 
the glow curve obtained during readout can be retained as a permanent 
record with the information necessary to recalculate the results again. 

3) Heating Characteristic8 

The heating curve has four areas of operation as rollov,lS: (Fig.2) 

Pre-Heat: The temperature i8 raised rapidly to l3SoC and maintained there 
for a total of 12 seconds to eliminate all low temperature peaks 
before the start of the integration. 

Readout: 

Anneal: 

o 
The selected area is heated to the readout temperature - 245 Co 
This is also maintained for 12 secondso TIl.is releases most of 
the trapped electrons and is the per iod which integration 
is performed (the ramp rate, during heatings, is approximately 
300 C/sec.). 

This is optional and if selected the temperature is raised to 
250 0 C for 20 seconds. In combination th readout this releases 
more thMl 99.99% of the originally trapped electrons and 
eliminates any residual signal:, even after rel 1y large doses, 
so the Dosemeter may be re~used. 
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Cool: After the readout or annealing cycles the Doserneter is cooled, 
• . 0 

CONCLUSIONS 

ln a controlled manner~ to approxlmately 100 C. 

The cycle time is either 42 sec.(without annealing) or 62 sec, 
(with annealing). 

The new film~sized LiF-Teflon Thermoluminescence Dosemeter is suitable for 
use on a large scale and satisfies most of the requirements of the Health 
Physicist. 

ADDENDUM 

Comparative Test Results released recently: 

The film-sized TLD Dosemeters were irradiated ln the radiation field result
ing from induced radioactivity in the 28 GeV Proton Synchrotron on a phantom 
together with other Dosemeters mld the results are shown in the following 
tables: 

TABLE I 

Film behind TLD Pocket Doseratemeter 

I 5 cm TELEDYNE Dosemeter with 300 rng 
Test Nr. of tissue penetrating 330 rng Al plastic I 

! 
! 

~ i 

I I 50 62 60 53 I 
::0 

I H II 
180 

230 
200 197 

p.., III 230 
I't."l IV 440 
q 

575 420 492 

V 760 
900 790 -

760 

TABLE II 

Film behind TLD TLD~CERN Doseratemeter 
50 mg TELEDYNE behind 50 rng with 7 mg 

Test Nr, plastic superficial plastic plastic 
I't."l 

Cl I 60 72 64 60 
<G 

265 II 
200 233 

223 """ 
~ 

III 240 217 

:::> IV 520 635 576 558 
Cf) 

V 890 
995 

1087 
893 860 948 

All values are ln mRern, 



The correspondence between the different Dosemeters is good and systematic 
deviations for the TLD' s are probably due to the interpretation of \vhat is 
called "superficial and penetrating", 
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Private Communication - CERN (J, DUTRANNOIS & Mo HOEFERT)/ TELEDYNE ISOTOPES, 
January 1973. 
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Experimentelle Untersuchungen über die 

Abschirmung von Elektronenbeschleunigern 

für die Strahlentherapie 

P. F. Sauermann, W. Friedrich 
Institut für Physikalische Chemie der Kernforschungsanlage Jülich GmbH 

H. Mitlacner, H. Stock berg 
Abt. Radiologie der Medizinischen Fakultät 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 

Zusammenfassung 

An einem 42 MeV-Betatron wurde die Schwächung der Röntgen-Bremsstrahlung in drei 

Schwerstbetonen (Barytbeton , 11 men itbeton, 11 men it -E isen-Beton) in nahezu streust rah

lungsfreier Umgebung experimentell untersucht. 

Die erhaltenen Zehntelwertschichtdicken wurden für andere Dichten dieser Betonarten um

gerechnet und die Ergebnisse mit theoretischen Werten verglichen, die in einem früheren 

Bericht angegeben worden waren [1]. Hierbei zeigte sich, daß die theoretischen Werte "auf 

der sicheren Seite" liegen. Die auf der Basis der gemessenen Schwächungskurven berech

neten Schwächungsfaktoren werden für acht Schwerstbetonarten als Funktion der Wand

stärke angegeben. 
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1. Einfühnmg 

Elektronenbeschleuniger (Betatrons und Linearbeschleuniger) zur Erzeugung von Elek

tronen mit Energien bis zu 42 MeV haben in jüngster Zeit eine große Verbreitung gefunden. 

Insbesondere wer"den sie im mediziniscrlen Bereich in grolser Zahi zur Srrahiemherapie ein

gesetzt, wobei je nach Art und Lage der Geschwulst Elektronen oder Röntgenbremsstrah

lung verwendet werden kann. 

Die Abschirmung der Bremsstrahlung stellt das wichtigste Strahlenschutzproblem bei der 

Planung und Errichtung von Elektronen-Beschleunigeranlagen dar. 

Diese Abschirmungen werden gewöhnlich aus Beton hergestellt, dessen Dichte zwischen 

2.30 g . cm· 3 (Normalbeton) und etwa 4.70 g . cm· 3 (Magnetit-, Hämatit- oder Ilmenitbeton 

mit Eisenzusatz) variiert und damit allen Anforderungen bezüglich der Schwächung der 

Bremsstrahlung angepaßt werden kann. Hierbei ist es zweckmäßig, nur den von der Primär

(Direkt-) Strahlung getroffenen Teil der Abschirmung aus dem kostspieligen Beton hoher 

Dichte herzustellen, den Bereich der Abschirmung, der nur von Sekundär- (Streu-)Strahlung 

erreicht wird, jedoch aus Normalbeton oder Beton mit geringfügig erhöhter Dichte zu fer

tigen. 

Am häufigsten wird zur Herstellung der Abschirmungen Barytbeton (Dichte zwischen 3.0 
und 3.5 g . cm"3) verwendet, jedoch muß gelegentlich aus Standort- und damit aus Kosten

gründen ein anderer schwerer Zuschlagstoff, insbesondere Ilmenit, eingesetzt werden. 

Da experimentelle Ergebnisse über die Abschirmung von Elektronenbeschleunigern bisher 

nur für Normalbeton veröffentlicht wurden [2], waren die Berechnungen der Abschirmun

gen aus anderen, schwereren Betonarten bisher mit einem großen Fehler behaftet, der in der 

Regel "auf der sicheren Seite" lag, so daß sich größere Wandstärken ergaben, als aus Strah

lenschutzgründen erforderl ich. 

Seit kurzem steht bei der Abteilung Radiologie der Medizinischen Fakultät der Rheinisch

Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (Vorstand: Prof. Dr. med. W. Frik) eine 

Versuchseinrichtung zur Verfügung, an welcher die Schwächung der Bremsstahlung in ver

schiedenen Betonarten in nahezu streustrahlungsfreier Umgebung gemessen werden kann. 

Bisher wurden Messungen an drei für die Errichtung von Abschirmungen für Elektronen

beschleuniger typischen Betonarten ausgeführt. 

- 242 -



2. Experimente 

2.1 Versuchseinrichtungen 

Die Messungen wurden an einem 42 MeV-Betatron bei der Maximalenergie durchgeführt. Die 

Experimentiereinrichtung, welche in Bild 1 dargestellt ist, wird an anderer Stelle ausführlich 

beschrieben [3]. Sie besteht aus einem horizontalen Kanal in der aus Barytbeton (Dichte 

p = 3.30 g . cm- 1 ) bestehenden, 140 cm dicken Abschirmwand. 

Dieser Kanal erweitert sich von innen nach außen in drei Stufen von 120 x 120 cm 2 auf 

'150)( 150cm2 . Da die Außenseite der Wand im Freien liegt, konnten die Messungen in 

nahezu streustrahlungsfreier Umgebung durchgeführt werden. 

2.2 Meßgeräte 

Zur Bestimmung des Schwächungsfaktors als Funktion der Wandstärke wurde die Dosis mit 

und ohne Abschirmmaterial gemessen. Diese Messungen wurden mit dem Ionisationskam

mer-Meßgerät Radocon 555 der Firma Victoreen durchgeführt. Die Ionisationskammern 

wurden zur Erzielung des Elektronengleichgewichtes mit Plexiglas-Ausgleichskappen mit 

Wanddicken zwischen 2 und 6 cm umgeben. 

Da es nicht möglich war, das Betatron über einen längeren Zeitraum bei konstanter Dosis

leistung zu betreiben, wurde jeweils mit der gleichen Dosis bestrahlt. Hierzu wurde das 

Duplex-Dosimeter der Firma Pychlau verwendet. 

2.3 Versuchsmaterial 

Als Versuchsmaterial dienten Betonsteine (40 x 20 x 10 cm 3 ) und Betonplatten 

(40 x 40 x 5 cm3 , 50 x 50 x 5 cm 3 und 60 x 60 x 5 cm 3 ) dreier verschiedener Betonarten: 

1. Barytbeton, Dichte p = 3.30 g . cm- 3 

2. Ilmenitbeton, Dichte p = 3.60 g . cm- 3 

3. Ilmenit-Eisenbeton, Dichte p = 4.60 g 'cm- 3 

Die Betonplatten wurden im Zentralstrahl angeordnet, so daß Fugeneinflüsse weitgehend 

vermieden werden konnten. 

Mit den Betonsteinen wurde die Experimentieröffnung vollständig geschlossen, die erforder

lichen Wandstärken dadurch hergestellt, daß schrittweise Stein um Stein herausgenommen 

wurde. 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

Die Schwächungsmessungen wurden für drei verschiedene Öffnungswinkel des Bremsstrah

lungsbündels ausgeführt. 

Für die Beurteilung des durch eine Abschirmung gegebenen Strahlenschutzes ist jedoch nur 

der maximal mögliche Öffnungswinkel relevant. Für diesen Öffnungswinkel der Bremsstrah

lung (14°) sind in Bild 2 die Schwächungsfaktoren bei der Grenzenergie der Elektronen von 

42 MeV 

k 
D D 

Da, Da: Dosis bzw. Dosisleistung der Bremsstrahlung 
ohne Abschirmung 

D, D: Dosis bzw. Dosisleistung der Bremsstrahlung 
mit Abschirmung 

als Funktion der Wandstärke aufgetragen. 

( 1 ) 

Die stärkste Schwächung wird erwartungsgemäß durch die Abschirmung aus Ilmenit/Eisen 

mit der Dichte p = 4.60 g ·cm· 3 bewirkt. Die Schwächung durch Barytbeton ist trotz der 

geringeren Dichte (p = 3.30 g . cm- 3 ) dieses Betons etwas besser als die Schwächung durch 

den Ilmenitbeton (p = 3.60 g . cm- 3 ). 

Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da die Schwächungskoeffizienten für den Barytbeton 

dieser Dichte bei "(- Energien von etwa 1 0 MeV (der anzunehmenden effektiven Energie 

für das Bremsstrahlungsspektrum von 42 MeV-Elektronen hinter dicken Beton-Abschirmun

gen) etwas größer sind als die Schwächungskoeffizienten des Ilmenitbetons. 

Aus der Schwächungskurve Bild 2 wurden die Zehntelwertschichtdicken für die drei Beton

arten entnommen und in Tabelle 1 eingetragen. Weiterhin wurden mit Hilfe der Beziehung 

f.J. 1 . x1 (2) 

die Zehntelwertschichtdicken für die anderen in dem Bericht [1] aufgeführten Betonarten 

und -dichten berechnet. JJ. 1 ist der Schwächungskoeffizient und x 1 die Zehntelwertschicht

dicke für die experimentell untersuchten Betonarten, J.l 2 und x2 sind die entsprechenden 

Werte für den anderen Beton. 

Zur Ermittlung der Schwächungskoeffizienten ist die Kenntnis der effektiven Energie der 

Bremsstrahlung für die verschiedenen Schwerstbetonabschirmungen erforderlich. Diese Ener

gien können durch Vergleich der gemessenen Zehntelwertschichtdicken für die Bremsstrah

lung mit den entsprechenden Zehntelwertschichtdicken für monoenergetische ,),-Strahlung 

ermittelt werden. 
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Nach [5] liegt die effektive Energie bei den Betonen BA 1 und I LS bei 6 MeV, bei dem Beton 

I L bei 10 MeV. 

Beispiel: 

Für den Barytbeton BA 1 der Dichte p = 3.30 g . cm· 3 wurde die Zehntelwertschichtdicke 

Xl = 25.3 cm gemessen. 

Der Schwächungskoeffizient ist nach [4] oder [5] bei 6 MeV J.1 1 = 0.1010cm- 1. Fürden 

Barytbeton BA2 mit der Dichte p = 3.50 g . cm· 3 ist J1.L = 0.1097 cm- 1 . 

Dann ist nach (2) 

Betonart MA IL 

Dichte 
g·cm- 3 3.45 3.60 

x (exp.) 28.5 27.0 

x (theor.) 29.0 27.0 

x = 2 

= 0.92 '25.3 cm 

= 23.3 cm 

BAl BA2 LS 

3.30 3.50 4.16 

25.3 23.3 20.6 

27.0 24.0 22.5 

MS 
ILS FD FS 

4.60 4.82 4.94 

18.6 17.8 17.1 

20.5 19.5 18.0 

Tabelle 1: Gemessene und berechnete [1] Zehntelwertschichtdicken x für einige Schwerstbetonarten 
(MA: Magnetitbeton; IL: Ilmenitbeton; BA: Barytbeton; LS: Limonit-Stahlbeton; MS: Magnetit-Stahlbeton; 
ILS: Ilmenit-Stahlbeton,' FP: Eisenphosphorbeton; FS: Eisen-Stahlbeton 

Der Vergleich mit den ebenfalls in Tabelle 1 eingetragenen in [1] angegebenen theoretisch 

berechneten Zehntelwertschichtdicken zeigt, daß die theoretischen Werte "auf der sicheren 

Seite" liegen. 

Dieses aus Strahlenschutzgründen erfreuliche Ergebnis führt zu einer aus wirtschaftlichen 

Gründen zu vermeidenden Überdimensionierung der Abschirmungen von Elektronen

besch leu n igern. 

Die nun vorliegenden experimentellen Werte werden die mit der Strahlenschutz-Planung von 

Elektronenbeschleunigern beauftragten Physiker, I ngenieure und Arch itekten in die Lage 

versetzen, die erforderliche Wandstärke der Abschirmung von Elektronenbeschleunigern 

exakt und sicher zu bestimmen. Dies wird erleichtert durch die Schwächungskurven (Bild 3) 
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und durch Tabelle 2, in denen die Schwächungsfaktoren für die acht in Betracht gezogenen 

Schwerstbetonarten als Funktion der Wandstärke eingetragen sind. 

Dichte HWD ZWD Wanddicke cm - Schwächungsfaktor k Tabelle 2: 
Betonan 

9 . cm-' cm cm 
103 10' 105 10· Halb wen-

schichtdicken, 

MA 3.45 8.5 28.5 86 114 143 171 Zehn te/wen-
schichtdicken 

IL 3.60 8.1 27.0 81 108 135 162 und Wanddicken 

BA 1 3.30 7.6 25.3 76 101 127 152 
für Schwäcfwngs-
faktoren zwischen 

BA 2 3.50 7.0 23.3 70 92 117 140 UJ3 I.md UJ;6 

für einige 
LS 4.16 6.2 20.6 62 83 103 124 Schwerstbeton-

ILS 4.60 5.6 18.6 56 75 93 112 arron. 
Grenzenergie 

FP 4.82 5.3 17.8 54 71 89 107 der Elektronen: 

FS 4.94 5.1 17.1 51 69 86 "103 
42 Me 11 

In Tabelle 3 sind die Halbwertschichtdicken und Zehntelwertschichtdicken aufgeführt, 

welche in der Vergangenheit der Dimensionierung der Abschirmung von Elektronenbe

schleunigern zugrundegelegt wurden. Danach liegt der nach DIN 6847 ermittelte Wert von 

24.0 cm gegenüber unserem Wert von 23.3 cm "auf der sicheren Seite". Der Unterschied ist 

jedoch nur geringfügig. Durch unsere Ergebnisse wurden die die Abschirmung der Brems

strahlung von 42-MeV-Elektronenbeschleunigern betreffenden Empfehlungen erstmals expe

ri mentell bestätigt. 

Betonart 
Dichte HWD ZWD 

Autor g. cm 3 cm cm Tabelle 3: 

NB 2.35 15.2 50.0 Kirn u. Kennedy 1954 [2] 
Halbwen-
schicMdicken 
umJ 

BA 2 3.50 7.5 25.0 Wideröe, 1961 [6] Zehnte/wert-

BA 2 3.50 9.6 32.0 Muszynski 1963 [7] schichtdicken 
zur Berechnul'lf} 

BA 2 3.50 6.6 22.0 DIN 6847 [8] der Wamdstäl'ke 
Entwurf 1964 der Abschirmung 

BA 2 3.50 7.2 24.0 DIN 6847 [8] Ifon 42-.'lIie 11-
Elekuom:m-

Vornorm 1965 beschleunigern 

BA 2 3.50 6.8 22.8 Siemens 1965 durch 

(priv. Mitteilung) I\!ormalbeton (NB) 

BA 2 3.50 7.8 25.9 Siemens 1967 [9] 
und Barvtbetof!. 

BA 2 3.50 7.2 24.0 Sauermann 1970 [1] 

BA 2 3.50 7.2 24.0 DIN 6847 1972 [8] 

BA 2 3.50 7.0 23.3 dieser Bericht 
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l 
E= 42 MeV 

~o- ILS 

~D~ BA 
-6.- IL 
~x~ PB 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
----ir.. X [ern] 

Bild 2: Schwächungsfaktoren k für die Bremsstrahlung eines 42-Me V-Betatrons 
als Funktion der Wandstärke einiger Schwerstbetone 
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106 

105 

104 

FS 

FP 

SIlLS 
LS 

o 10 20 30 40 50 60 9 1 1 
~~-- x [cm] 

Bild 3: Schwächungsfaktoren k zur Berechnung der Abschirmung der Bremsstrahlung 
von Elektronenbeschleunigern. Maxime/energie der Elektronen: 42 MeV. Schwerstbeton 
mit Dichten von 3.30 bis 4.94 g. cm-3 
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P.Soila, A. Rytil~, O. Ojala und O. SRvolainen, 

Universität Helsinki, i'innl2ild 

B.-J. l\'l'3.urer, Universit~t Troms,O, NOT'Negen 

Die Verteilung und Intensität der Streu strahlung ist 

ein interessantes und wichtiges F1."oblem der feTilgesteuerten 

UntersuchungsgerEite, die jetzt immer mehr in Gebrauch k0'llmen, 

Normalerweise ist die Röntgenröhre bei diesen Konstr~ktionen 

oberhalb vom Tisch angebracht, und ausser dem Rönt8'enge~li:i.lJSe si·0.c1 

keine besonderen Schutzvorrichtungen vorhanden. Bei manchen 

Geräten ist die Röhre jedoch in Untertischposition angeordnet, 

wodurch besserer Schutz ermöglicht wird. Die Schaltpulte können 

beweglich sein, aber die Arbeit hinter Schirmscheiben aus 

Normal- oder Bleiglas bietet auf alle F~lle bessere Schutzmög-

lj.chketten als die Arbeit am Tisch und am Patient. In mD.nchen 

F~llen fordert der Arbeitsgang die Anwesenheit von Röntgsnpers0nal 

in der unmittelbaren Nähe des Patienten. 

Diese Apparate haben viele Vorteile, von denen u.s. der 

grössere Fokushautabstand zu nenne~ ist, der die geometrische 

Ungenauigkeit vermindert. pie bessere Beweglichkeit der Röntgen-

röhre und des Films ermöglicht schr~ge und laterale Pro1ektionen. 

Zu manchen Geräten gehört Tomographie in sowohl Frontal- wie c1.'Jch 

Lateralprojektionen. 

Ein Nachteil ist es li.a., dass sich die Filmwechsler 

an den ferngesteuerten Tischen in deren jetziger Form nicht gut 

anbringen lassen. 

Unsere Arbeitsgruppe hat die Möglichkeit gehabt, bis 

jetzt hlessungen an den Geräten Futurist (Watson), Sirsgrapil 

(Siemen s), Dirigon (Gen eray /e GR) und. Orb i skop (Siemens) durch-
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zuführen. Die Llessungen 2m CarGbrid0.:e~GeriÜ (.2hili,)s) sind. eil1F':e-

leitet worden. Von diesen Apparaten hat Orbiskop die Rönt~enr~~r2 

in einer modifizierten Untertischposj. tion, alle anjere"'1 

sind regelrechte Fernsteuerkonstrul::tionen mit der Röh:re 

tischposi tion. Der Schaltpult st::md 2 - 3 m vom UntersUc~uDgs-" 

tisch entfernt. Die Schutzscheibe war bei Futurist 1,5 mrn 31ei~:s5 

bei Siregraph 10 mm Normalglas und bei Dirigon 30 mrn Norffialglas. 

Die 1.':e s sUE,,,::en '.:vurden bei 77 kV und 117 kV Durchleuchtungs~ 

spannung mit 2 mll.. Anocien str~ m alll l'JIe,chlet t -Alder san :;{n nrio Phant O~TI 

? 
durchgeführt. Die Eingangsfläc;'le lJetnJg 20 x 20 cm-, 

Die Messpunkte lagen in drei verschiedenen Ebenen, 

eine in der Höhe der Tischfläche und die beiden anderen 

je } m oberhalb oder unterhalb derselben. Die ~essrichtungen 

0° - 90 0 VIJUrclEm so gewählt, dass 0 0 lateral im rechten "':7inkel zu 

Pho.ntom/'l'ischflAche war und dementsprechend 90° longitudinal 

Pl t k f S . t .. 1· h' cl b· 0 0 ')? 50 A 50 67 50 z'~m ·1an om op. owel mog 1C vvur e e1 j L_., ,'r , ,. 

und 90 0 gerne s sen, obschon die ver schiedenen Ger ntekonstrukt ionen 

nic:ü in allen Punkten jI.':essungen gestatteten. Bei Futurist, 

Siregraph und Dirigon gab es keine wesentlichen Unterschiede 
waren 

('rab. 1). Im Abstandsbereich von 0~5 - 2,0 m -.'Jerte zwisc(;en 

1 mR/h lmd 450 ruH/h zu beobachten, am Oberkörper einer anwesenden. 

Persön -Nerte von 50 lTcR/h bis 4-50 mB/ho In Wirklichkeit führt 

der Arzt die Untersuchung hinter dem schützenden Panoramafenster 

durch, wobei die Dosisleistung den-Nert von 5 mH/h nicht über

steigt (Siregraph) i bei den beiden anderen GerJ.t en war die ent ~ 

sprechende Dosis1eistung1 mH/h. 

Die entsprechenden Ergebnisse beim Orbisk:Jp waren 

1 bis 40 llh-=i/h ; die s zeigt unverkennbar den Vorteil eler Unt er-

tischposition der Röhre ..... Bei normaler P0sition des 
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untersuchenden Arztes vvurden 0,5 bis 1 mR/h gemessen. 

Das Orbiskop entspricht hinsichtlich seiner Strahlen

schutzeigenschaften dem gewöhnlichen, nor[1alen Röntgen-Untersu

chungsgerät. 

Bei einer Obertischröhre ist besonders darauf zu 

achten, dass die Röhre sorgf~ltig abgeschirmt ist. Im übrigen 

reicht 30 mm Normalglas aus, um in einer Entfernung von 3 m 

das Personal voll zu schUtzen. 



'fABELLEl 

I'Httelwerttabelle (Dirigon9Siregraph~:B'uturist). Die Dosisleistung ist als mR/h 
angegeben, bei Durghleuchtung mit einem AnJdenstrom von 2 mA und Spannung von '67 und 117 kVQ 
Die Messrichtung 0 ist lateral im rechten 1!1finkel zu Phantom/Tischfläche und 90 longitudinal 
zum Phantomkopf. Die mittlere Zeile bezieht sich auf die Höhe der Tischfläche. die beiden 
anderen auf die Ebenen t m oberhalb und unterhalb derselben. 

I 0,5 m I 1,0 m I 1,5 m I 2,0 m 
kV i 77 117 77 117 77 117 77 117 

=---....,.=-..".~-....,.-=--"""" ..... =""""'..-.,..---='W-"-_<=:I--"""''''''''''-'''''''''-_='''''" ... -..= ...... _~= ..... <IfO_<=SI ...... '''''"'.,."._=...,..""""""""""""-s.-=_""""...,.,_~_ ...... ""","",,,,-.. 

I 
190 lj·10 I 50 1l~O 

, 
20 55 

0° 80 250 25 80 10 40 

3 10 4 15 

200 450 50 140 20 60 10 30 
22 ,:;0 
- ,.-1 70 230 25 po -,v 12 42 7 24 

3 10 4 13 4 13 

42 120 16 50 9 28 
ljC:: 0 

''./ 21 68 11 36 6 19 
3 8- 3 9 4 9 

L~1 115 14 43 
67~5° 15 46 7 25 

3 11 1 5 

36 106 '12 38 
90° 8 30 5 18 

3 10 1 4 
N 
V1 
\.51 



Aus dem Röntgeninstitut des Kantonsspitals Winterthur 
(Chefarzt: Dr. W. Bessler) 

Messresultate mit Fingerring-Thermolumineszenz-Dosimetern 
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Laut Empfehlungen des ICRP und laut Artikel 34b des Schweizeri
schen Strahlenschutzgesetzes dürfen Hände~ Unterarme, Füsse und 
Knöchel im Verlauf von 13 aufeinanderfolgenden Wochen höchstens 
mit 20 rem und im Verlaufe eines Jahres höchstens mit 75 rem be

lastet werden. 
Die Tatsache, dass zahlreiche Pioniere der Röntgenologie durch 

die Strahleneinwirkung auf die Hände Finger-Mutilationen erlit
ten, trägt wohl viel dazu bei, dass eine grosse Zahl von Radio

logen und röntgenologisch tätigen Aerzten um das Schicksal ih
rer Hände besorgt ist. Mangels geeigneter Messinstrumente wurden 
die auf die Finger einwirkenden Strahlendosen bei den verschie
denen radiologischen Untersuchungen und Behandlungen jedoch 
höchstens in Einzelfällen bestimmt; entsprechende Mitteilungen 

in der Literatur fehlen. 
Neuerdings stellt nun das Eidgenössische Institut für Reaktor~ 

forschung Würenlingen ein Fingerring-Dosimeter zur Verfügung, 
das die Messungen der Strahlenbelastung der Hände ermöglicht. 
Im Siegel des Fingerringes ist ein Lithium-Fluorit Plättchen 
untergebracht, hergestellt durch die Firma Harshaw. 
Wird Lithium-Fluorit bestrahlt, werden Elektronen in Unregel

mässigkeiten des Kristallgitters eingefangen. Bei Energiezu
fuhr in Form von Wärme werden diese wieder frei und erzeugen 

eine Lumineszenz. 
Das Prinzip der Thermolumineszenz besteht darin, dass ein fester 
Stoff, der vorgängig durch ionisierende Strahlung belastet wur= 
de, bei seiner Erhitzung unterhalb des Weissglutzustandes eine 
Lumineszenz aufweist, die proportional zu der erhaltenen Be

strahlungsdosis ist~ 
Neben dem LiF zeigen auch zahlreiche andere Materialien die 

Eigenschaft der Thermolumineszenz nach Einwirkung ionisieren
der Strahlen. So konnten beispielsweise an Hausdachziegeln von 

Hiroshima und Nagasaki die bei den Atombombenexplosionen an den 
betreffenden Häusern wirkenden Strahlendosen nachträglich noch 

bestimmt werden. 
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Bei Arthrographien fanden sich etwas höhere 'VIerte, es konnten 

in Einzelfällen bis 30 mrem registriert werden. Bei Arterio

graphien ohne Verwendung eines Katheters und damit ohne Durch
leuchtung liess sich eine Strahlenexposition von durchschnitt

lich 25 mrem feststellen. Bei Verwendung eines Katheters und 

damit auch von Durchleuchtungskontrollen wurde ein Durchschnitts
wert von 35 mrem gefunden. Zur Untersuchungstechnik ist zu er

wähnen~ dass die Magen-Darmpassagen und die Durchleuchtungen 
bei Spezialuntersuchungen mit Televisions-Bildverstärkung durch~ 

geführt wurden. Bei den Arteriographien wurde das Kontrast~ 

mittel von Hand injiziert. 
Wie aus Tabelle 3 hervorgeht~ wurde die höchste Fingerdosis 

beim in der Radiotherapie tätigen Arzt regi rie ~ sie betrug 
320 mrem 0 Ent scheidend für die se Strahlenbelastung ist ,,,,ahr

scheinlieh die Applikation von 2 Radiummoulagen. Die Feldein

steIlungen an der Cobalt-60~Apparatur erge n~ wie aus bei 
einer Schwester durchgeführten Messung hervo , keine Fin~ 

gerexposition" 
E:b.e Laborantin? die während. einer Woche total 42 mCi diverser 

Radioisotope applizierte erhielt 35 mrem ihre Finger. Ein-
zelapp1ikationen von 13 mCi 131r 0 von 10 mOi 99mTc ergaben 

keine messbare Strahlenbela der Finger. 
Ausserhalb vom Röntgeninstitut tätige Personen mit Röntgenexpo

sitionen zeigten entsprechend den auf Tabe e 4 zusammenge elI-
ten Messresultaten eine ähnliche Strahl lastung der Hände 

wie Radiologen. Es handelte sich um einen kontrollieren Chirur

gie-Arzt und um 2 Pfleger, die ]'rakturrepositionen unter Bild
verstärkung vornahmen. Eine Schwester der Kinderklinik musste 

7 mal die Röntgenkassette halten zur Anfertigung von Thorax~ 
und Abdomenaufnahmen bei Säuglingen. Die rdosis in einer 

Woche betrug 58 rorem. 

§chlussfolger~Eß und Zusarnmenfass~nß 
Der Sinn der Mitteilung bestEht in der Absicht, auf die Finger

ring-Dosimetrie aufmerksam zu machen. Eine eigene Untersuchungs

serie ist noch im Gang. Die Ergebnisse von bisher rund 60 Mes~ 

sungen lassen jedoch den Schluss zu, dass die Fingerdosen bei 

radiologischen Untersuchungen und Behandlungen niedriger lie
gen als erwartet. Die festgestellte höchste sis von 320 rorem 

liegt immer noch 5-fach unter der Toleranzgrenze von 1~7 rem 
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pro Wochse Eine routinemässige Einführung der 
Dosimetrie scheint entsprechend der st stellten adrigen 

Dosisbelastung nicht notwendig. Die vom Gesetz vorgeschriebene 
Bestimmung der GanzkBrper- resp. Persone sis genügt. Bei 

rapeutischer Verabreichung von Radioisotopen, vor al m von 

dium~ dUrfte die Feststellung der Fingerdosis jedoch von prak= 

tischer Bedeutung sein, wobei die Messungen pro Applikation 

durchgeführt werden sollten. 
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Tabelle 1 

Wöchentliche Fingerdosen 

Aerzte Röntgendiagnostik 

U n t e r s u c h u n g s z a h 1 e n Dosis in 
mrem 

Magen-Darm- Arterio- diverse Spezial-
passagen graphien untersuchungen 

Zl 19 7 2 255 

Z 2 11 5 200 

B 3 4 1 130 

S 12 1 3 60 

Z3 5 1 55 

w 15 20 

Tabelle 2 
-~ .~.-

Fingerdosen bei einzelnen Untersuchungen 
Dosis in mrem 

Untersuchungen Untersu- Durchleuch- Fi1m= Extrem- Durch-
chungs- tu,sminuten exp. werte schnitt 
zahlen B V) 

I'1agen-Darmtrakt 10 10~20 2-17 <::"10-15 <10 

Arthrographie 8 5-15 36-68 <10-30 10 

Arteriographie 
ohne Katheter 10 6-26 10-45 25 

mit Katheter 10 5-20 16-32 35-50 35 
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Dosis in 
mrem 

Ar FeldeinsteIlungen (60Co ) 10 FEZ 2 Radiummoulagen 320 

10 s ster = == 

Nuklearmedizin 

Laborantin 198Au , 99mTc , 85Sr , total 42 mCi appliziert 35 

(Einzelmessungen nach Applikation von 1 7 1 13 mCi ' I und nach 
10 mOi 99mTc beide unter mrem). 

Tabelle 4 

sen 
Dosis in 

mrem 

arzt 9 Eingriffe mit Röntgenaufnahmen 160 
und B V - Durchleuchtung 

r 1 
11 iI 200 

r 2 13 11 iI 170 
I~ 

inik 7 Kassetten halten 58 
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Zu Beginn cler Dis};::ussion wird von ;~TlEiVE vorgeschlagen, die Diskussion 

in 4 Punkt eIl zu fÜ.hren: 

1. Röntgendiagnostik, 

2. Strahlentherapie, 

3. HuklearI:ledizin, 

4. Risiko und Risikoabsch~tzung. 

Die Diskussion 8011 sich auf diej enigen }i'ragen beschränken, die in den 

RefGrate·rl\von-1C'-Z:-b.0l1G.A.l:r,ß'~e_ziel.l' angesprochen vTUrden. Damit soll ein 

geschlossener Überblick über die im einzelnen behandelten TaijIUngsthemen 

gegeben werden. Zu Beginn der Diskussion erläuterte STIITTE einige Be-

griffe, die in den Referaten häufiger vervlandt Hurden und zum Teil in 

den DDr-Hormen (DIH 681 iI· Bl. 5: Begriffe und Benenm.mgen in der radio

logischen ~lechnik - Strahlenschutz) definiert i'TUrden. 

Or.c:;'.?ndosis = jene Körperclosis, die an bestimmten kritischen Organen, 

\de zum Beispiel Knochemnark, Keimclrüsen US'IT., gemessen "lircl Unter 

diese Bezeichnung' fällt j ecloch nicht 6.ie Haut I1HQutdosiE il Hegen der Ge-

fahr der Vel."'<'Techslun,;' mit den gleichlautenden, aber anderE; definierten, 

in der stI'2Jllenthcrapie benutzten Begriff. 

''';N'l'' v"lenz..::J Or<i c, .L..I..q Iv~ _L L-l< U... 0 ....... I:' Q 

Ean bezeichnet cl:lüli t das ?rod"ukt aus Dnergiedosis unc:l einom c1.iHeIlsiolls-

losen Beuertungrdsktor (mit q bezeichnet). Der BegTiff tI J:~quivalentdo8is!i 

dient nur für Strahlenschutzm'Jecke. Herte für q "Ierden zur Berücksich

tigung des Strahlenrisikos für verschiedene Strahlenarten, Energien 

und Bestrahlungsbedint,IUngen aufgrund von Vereinbarungen festgesetzt. 

Hierfür vlird die Sonderbezeichnung " remt1 veri1endet. 



Personendosis ist die El'1ergiedosis für \1eichteilgeHebe oder die 

St2.ndardgleichgm!ichtionendosis für die Strahlenexposition als re

präsentativ geltend~n Stelle der Körperoberfläche einer Person. 

- 264 -

Devölkerungs-Gesamtdosis ist die Summe der Körperciosen für 811e 

I..ng·ehörigen einer z8hlenmiißig anzugebenclen Bevölkerungsgruppe • Al s 

Einhei t \[ircl vor allem im anglo-amerikanischen Schrifttum der Be

griff "man rem" veTI·rendet. (:t:mpfehlui'1.gen des Eedic81 H8s83,rch Coul1cil 
2. TIer~cht, 1960). 

Als Köruerdosis vird diejenige Dosis bezeichnet, die über ein kriti

::::ches Volumen des Körpers, im Fall der Haut über die kritische Fläche 9 

gemittelte Äquivalentdosis ist. 

]3evölkorungsdosen sind Summen oder Ei ttel".:erte von Körperdosen gleicher 

Art für Angehörig'e einer anzugebenden Bevölkerungsgruppe • 

Die mittlere Keimdrüsenclosis. ist die Cumme der Keillldrcisendosen für 

2.11e Angehörigen einer 2,nzugebenden Bestrahlungsart , dividiert durch 

die Anzahl der von del' Bestrahlung betroffenen Personen. 

Die mittlere genetische Dosis ist die Summe der Keimdrüsendosen für 

o,lle Angehörigen einer anzugebenden Personengruppe bei einer 2.nzugeben

elen Ilestrahlungsart, dividiert durch die Gesantz2.hl der Bevölkerung 

oeler speziellen Bevölkerungc;[,"J:'uppe, der die von der J3estro,hlung betrof-

fenen Personen zugehören. 

Die mittlere Genetische Dosis kann aus der mittleren Keimdrüsendosis 

dur'eh 11ul tiplikation mit de:m Verhältnis der Anzahl der von der Ilef::trah-

lun0' botroffenen Pe:csonen zur Gesamtzahl der BevöD:erung oder der spezi

ellen J3evölkerullE;'sgTuppe ermi ttel t Herden. 

Die {;'enetisch-sü;nifikc.nte Do'ü: ü:t die fJumme der mit dem genetischen 

:Sedeutunf;sfaktor multiplizierten Keimdrüsendosen für alle AnGehörigen 

ein.:.:;r anzugebenden Personen,::;ruppe bei einer 8.l1zu!'.s'sbenden J3estrahlungs-

art, dividiert durch die GeEo,mtzahl der J3evBlkerung oder speziellen Be

völke:Cl..mG'sgru:ppe, (ler eHe vond.er Be[3tr8111ung betroffenen Personen zu

gehören. Und schließlich 

der geneti;::;che Becleutungsfaktor ist das Verhältnis zwischen der für 

eine spezielle J3evölkerungsgruppe bestimmten Alters und Geschlechts nach 

der Bestrahlung noch zu e!'l'iartenden Killderzahl je Person und der für die 

J3evölkerungszahl im rJfittol je Person zu eTITartenden Kinderzahl. 
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Im Strahlenschutz wird in der Röntgendiagnostik vor allem der Begriff 

"Organdosis ll neben dem der ilBevölkerungsdosis il und der ligenetisch~ 

signifikanten Dosis" verVJendet. Im Gegensatz zum amerikanischen Schrift

tum ist der Begriff I1 man reTI" nicht definiert. 

1. Diskussionspunkt: Röntgendiagnostik. 
Zur Höglichkei t der Ermittlung der einzelnen für die StrahlenbeL?~stung 

vJichtigen Herte nimmt zunächst H.DHEX1I.:.:R Stellung; 

Aus der Definition der hier angegebenen DosisbegTiffe geht bereits her

vor, deLi3 der Aussageuert mit konventionellen Dosismessungen für die snge-

2,prochenen Strahlenschutzgesichtspunkte sehr beschränld ist. Zunächst 

zur Körperdosis: Als die über ein kritisches Volumen des Körpers gemit

telte Äquivalentdosis ist die Frage nach dem Ueßort zu stellen. Es ist 

nicht nötig, die entsprechenden Organe mit Dosimetern zu spicken, 

um auch nur einigermaßen die Größenordnung der KÖl.'perdosen abzuschätzen. 

Han ,Iird daher das Problem über' die E:cmi ttlung einer Bezugsgröße an 

einem leicht zugänglichen Meßort zu lösen haben. Dieses Vorgehen ist 

aber gerade in der Röntgendis,g'nostik nicht gerade einfach~ da eUe 

lation Bezugsgröße - Körpel.'dosis bei den stal.'k energieinhomogenen Strah

lenfGldern der Diagnostik mit großen Fehlern behaftet sein kann. Es ist 

klar, daß dies nul.' eine ganz grobe erste näherung' sein kann. Han kann 

sich zum Beispiel fragen? ob man bei einer f-lehr weichen Höntgenstreällung, 

zum Beispiel in der Hanm1Ogra1Jhie, irgendvro im Schoß einer Frau eine 

Dosis mißt, \'ras das dann für eine Bedeutung hat. Kann mar41as noch als 

Gonadendosis bezeichnon ? Auf jeden :B"all wird der Abschätzungsfehler 

groß sein (vielleicht Faktor 2 bis 5). 

Als z'Tei te Höclichkei t haben vrir Phantommessungen. Hier kann der HeB ort 

entsprechend ge,Jähl t 1;Terden. Uns vorliegende Hessungen chal'akterisieren 

jedoch das enteprechencle Organ meist nur durch einen 11eßpunkt • ODer elie 

Diskrepanz dieser somit erhaltenen heßergebnisce und der tatsächlichen 

Körpel'dosis macht man sich meist keine Gedanken. E.E. müßte man hier, 

,fie bei der vorher er1;!ähnten Hethode, der Dosisverteilung im Organ 

selbst größte Bedeutung zumessen. Unser Hauptaue;'enmerk liegt heute auf 

dem Sektor der El.'mi ttlung' von relev2"nten Organdosen durch Indikations~ 

unct Einstellpal.'ameter, d.h., vrir '\1011en, ,de es Herr POI-[}i;TTI bel.'ei ts 

macht, aus einer Statistik der Röntgenleistungen eine Abschätzung d.er 

l.'elevanten Körper~und Organelosen erhalten und, um Vergleiche anzustellen, 

diese Erhebungen mit einem gmvissen Zeitintervall vriederholen. Dies ist 

eine Kombination der beiden oben skizzierten lVIöglichkeiten. Insbesondere 
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der Vergleich von derart ermittelten Herten ist jedoch recht schwierig, 

"renn nicht sogar sinnlos, denn die Kombin2,tion der lTäherungen aus bei

den Verfahren führt zu Ergebnissen, die zu sehr von der Hethodik ab

hängen. Es sind im allgemeinen \Ierte~ die für ,jedes Land faktisch im 

Reum stehen, und uir können diese lJerte einfach nicht zu ernst nehmen, 

vreil Vlir keine Vergleichsmöglich. .. 1<:ei ten haben. Außerdem, \1enn men die 

Varianz der Neß,··!erte in Bezug auf die Anatomie, die Indikationsstellung, 

die Aufnahmefrequenzen zu fehlerhaften Jjiinstelldaten um!. korrigiert, 

dann fragt man sich, 1;[0 die Genauigkeit der zu ermittelnden Größen liegt. 

\/as nun die Ermittlung; von Bevölkerungsdosen betrifft, ist des Problem 

noch größer. Eine einigermaßen sinnvolle u~ersicht kann m.E. nur von 

umfangreichen Rechenprogrammen erstellt "rerden, die \1enigstens die v!8Sent

lichen Varianzparameter mit berücksichtigen. Hit den medizininchen, physi~ 

kalisehen und technischen Einflußgrößen sind die deilloskopischen Einfluß

größen noch in diese Dosisermittlung einzubringen, Erst als Hebenergeb

nis solcher Ermittlungen stelle ich mir vor, daß Daten ermi ttel t "[erden 

können, die dann wiederum die Korrelation zu einfacher erfaßbaren meß

technischen Größen (\vie z. B. ]'1ächendosisproduld, Einfalldosis , Personen

dosis USi'l.) zur Strahlenbelastung der Bevölkerung ergeben. Das ist sicher 

ein sehr großes Unterfangen und sollte von vornherein durch internatio

nale Organisationen so abgestimmt ,[erden, daß die Ergebnisse auch inter

national vergleichbar sind. Auf j eden PalI dürfen und können ,!ir nicht 

auf scheinbaren Lorbeeren ausruhen, ,de es zeB. auch hier zum AUf:;druck 

kam, man hörte, der Umvlel tschutz solle sich am Strahlenschutz ein Bei

spiel nehmen. Auch hier 'Hurden Beispiele gegeben, uie man aus Ortsdosis

messungen Personondosen und daraus dann Körper-und Bevölkerungsdosen 

II mscht ll • Hier sind l1ir m.E. erst am Anfang und le,~en die :Bemühungen, et

v!as Licht in den Dschungel zu bringen, in der neuesten Ausgabe der Heal th 

Physics, leider alJer auch dort noch nicht für don Bereich der l1öntgen-

diagnostik. 

A.ZUPPIHGER nimmt dann zur }i'rage der Indikstion Stellung: ZUPPI1JGER~ EH 

ieJt eine ßlte Tc"tsache, daß es '\leitaus besser ist, einen \Tort? den mcm 

eventuell kri-t;üüeren b:mn, zu kennen, als überh2upt k8inen. Gerßde eHe 

l~ußorungen von H. DJiEXLBH haben gezeigt, Hie sehr i'lir in der Luft hängen. 

Ich HilI versuchen, an einem konkreten Punkt anzusetzen, um eventuell 

ßuf vergleichbare \'ierte zu kommen. Ich hßbe die1Jerte über die Gonaden

belastung bei röntgendiagnostischen Untersuchungen aus den Jahren1957 

und 1971 aus der Schweiz zusammengestellt. Es liegen schon recht große 
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Schuankungen vor. Die Uerte von 1957 Hurden im \vesentlichen zum Teil 

aus eigenen Hessungen ~ an der Oberfläche der Genitalsphäre ~ durch

geführt und zum Teil durch Vergleich der Literatur ge"\vonnen. Die I'Jerte 

für 1971 sind durch Hessungen am Alderson~Phantom entstanden; einzelne 

1,!erte wurden am Nenschen selbst kontrolliert, so daß man annehmen kann~ 

daß sie hier einigermaßen der Virklichkei t entsprechen. lViI.' haben '\'lei t 

mehr als eine 1 ~ 5~Sch\'lankung - zum Teil noch ganz erheblich höhere -

gefunden, zum Beispiel ·100 mR im Jahre 1957 und 1290 mR im Jahre 1971. 

Es ist natürlich klar, daß diese letzten Hessungen ohne abgedeckte Go~ 

naden geivonnen "lmrden. Dies muß berücksichtigt l'lerden. Ich möchte den 

Vorschlag unterbreiten, daß man sich für diese Statistiken auf bestimmte 

Yerte einigt. Ich möchte noch etwas anderes sagen: Ich hoffe, daß uns 

die 'i,vel tgesundhei tsorganisation in den Bemühungen, hierzu einheitliche 

Deilertungskri terien zu schaffen, unterstützen vlird. 

Has sollen die Zahlen bedeuten 9 "\las können wir :tfecHziner damit anfangen ? 

\Iir haben große Sch1lierigkei ten, uns unter dieser Zahl ehJas Konkretes 

vorzuß-cellen. Bei ionisierenden Strahlen kennen "\'lir die Gefahren weitaus 

am besten, \lährend bei anderen medizinischen EimJirkungen, z. B. Pharmaca, 

die Gefahren oft viel ,renigel.' gut erfaßbar sind. Es gibt kaum irgendeine 

medizinische Tätigkeit, sei sie diagnostischer oder therapeutischer Art, 

die nicht ein ge,dsses Risiko bein.lJ.al tet. Der Arzt sollte deshalb immer 

de,s Verhältnis mJischen Nutzen und Schaden beurteilen. Ohne :Bedenken kön

nen ·,vir sagen, d.aß für die liIedizin der Strahlennutzen vielfach g-.L'ößer ist 9 

als der mögliche Schaden, dabei sollen diese Überlegungen keinesvlegs be

deuten~ daß vIiI' einen J:i"'reipaß bekommen, ionisierende Strahlen anzuI'Jenden, 

vrie os uns gerac:e gelüstet. Noch ein kurzes Vort in :Bezug auf die mögliche 

GefährdunG: \lir nehmen bisher immer noch eine lineare DO:Jisef'fektkurve an~ 

entsp:rechend vielen bekannten Untersuchungen. lüe verhiil t sich die Kurve 

aber de facto bei den Säugetieren ? \'1ir haben ZVTar Anhal tspunlcte zu glEm

ben, daß die Linearität bei den Säugetieren nicht eindeutig stimmt. Einige 

\Tersuche zeigen, daß ein deutlicher Zeitfaktor eimTirkt, der bei linearen 

Funktionen ja nicht vorliegen soll. Die lineare FmJ.ldion heißt~ Annahme 

der maximal möglichen SchädiguJlb , vras fü:r die prophylaktische :Beurteilung 

sicher do,s beste ist. (iie steht es nun mit dem effektiven Verhalten des 

lled.iziners ? \12,S soll er tun ? Hir 'i'lissen, eine ge\.Jisse GefährcLung liegt 

vor, und es ist seine Pflicht, gemäß des hippokratischen Eides den Scha

den möglichst zu reduzieren. IHr sollten einen Begriff einführen j um be

urteilen zu können, \de groß denn die Gefährdung ist. Sie ist sicher klein, 
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wie ich vor ein paar Jahren anläßlich der über die Strahlenbelastung 

der Schl;eizer Bevölkerung durchgeführten Erhebungen beurteilen konnte. 

Als Beispiel: v!ieviel zusätzliche Leukämiefälle sind bei der diagnosti-

von ehra 1/2 - 1 Leukämiefall pro Jahr geko:rm:J.en (Schlleizer Bevölkerung 

5 Hillionen Eimlohner). Das ist eine relativ kleine Gefahr. Natürlich 

uerden noch andere Schädigu.ngen auftreten, aber die Gefahr ist an sich 

sehr klein. Durch gute Erziehung unserer Ärzte können ,viI' sie \-lei ter 

herabsetzen. 

Zur Frage der Indikation nimmt vlei terhin IL J3RI"UH Stellung~ Herr ZUPPIlTGER 

hat schon die \·resel1tlichen Dinge gesagt, ich möchte nur kurz auf den 

Vortrag von K. Z • HORGAir von gestern zurückkommen. Er hat darauf hingetoJie

sen, 11elch großen Raum die Röntgendiagnostik im Rahmen der Strahlenbe

lastung einnimmt. Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, 

",eil die Anforderungen immer größer Vlerden. IIORGAN hat in seinem Vortrag 

zVTei }i'ordel"1.1l1gen erhoben, eHe für die .i\rzte von Bedeutung sindg Einmal 

die bessere Untersuchlli'1.gstechnik und z,:rei tens die Indikation. Es ist ja 

leider so, daß - ich kann hier nur für Deutschland sprechen - sich nie

mand an die Strahlentherapie und Nuklearmedizin heramragt, der nicht 

eine entsprechende Ausbildung hat? aber leider ivird die Röntgendiagnostik 

auch von solchen Ärzten betrieben, die mit der l-laterie sehr vlenig ver-

traut sind. Es ist zum Beispiel in kleineren Kraru~enhäusern häufig S09 

daß der Chefarzt, der nicht mit der Röntgendiagnostik vertraut ist, einen 

Oberarzt oder einen Assistenten einfach zum röntgen kommandiert, auch 

wenn die fachlichen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind, das sind 

Ivlängel, die meiner ],:-leinung nach in Zukunft abgestellt >lerden sollten, da 

sie eine große Gefahrenquelle darstellen. Es ist allgemein beb:mnt, daß 

der Ungeübte nicht nur bei der Amrendung von Röntgenstrahlen mehr Scha

den anrichtet als der Geübte. Was die Indikation betrifft, so sind ja 

eigentlich die Radiologen nur in beschränktem lyraße zuständig; es sind vor 

allem Ärzte, die übenleisen oder in der Klinik Assistenten, die die R6nt

genscheine ausfüllen. Vielfach ist es 80 9 daß die Assistenten keinen Un

terschied machen, ob sie einen 18.bor-oder einen Röntgenschein ausfüllen. 

Sie sind sich der Tragi'lei te gar nicht bevmBt. So uird zum Beispiel bei 

Verdacht auf ein Karzinom häufig die Suche nach l1etastasen eingeleitet 

und kritiklos eine Röntgenuntersuchung des gesamten Organismus durchge

führt, bis man schließlich die Verdachtsdiagnose IIKarzinom fi wieder fallen 

läßt. Gefährlich erscheint mir auch, im jugendlichen Alter bei Rheumatis-
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BUS und bei Stö:ru:Clcen des lüne:re,lstofTJech::::els in kurzen Zei t~bsclmi t-

ten imner viecler Kontrolluntersuchuncen des ';2,nzen Skeletts vorzuneh

Een. Der über'1,Teisende Arzt muß in solcnen ?ällsn 2.uch elen die Unter-

sucnung ausführenden Radiologen einen Ei:lfluß 2.U1 die IncUka tion zu

billigen. Das ist m.E. eine Erzi ehul1[;'s frage , die bereits all den Hoch~ 

schulen einsetzen BUß: Diese beiden Din,;e, die Indik2,tion::.;stellung und 

eHe bes:::ere Untersucnunf;'stecl:mik sollten für den Ar:;::;t von ganz großer 

::Bedeutung sein. 

S~'IEVE: In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch das Uort meines 

,ü ten Chefs BOEm: zi tierenS\'Tert. Er hat immer gesagt ~ Die Radiologen 

sind keine Photocraphen, sondern j~rzte, d.h., der Hadiologe muß ohne 

Zi'Teifel die Indikation zur Untersuchung mit Röntgenstrahlen stellen 

oder sie zumindesten überprüfen, denn er führt die Untersuchung ja auch 

durch, und z'emr so, i'lie er und nicht wie der überiveisende Arzt es für 

notvlendig hält. Dies ist ein Sachverhalt, der immer liieder betont I'lerden 

muß. Hier sollten sich die Radiologen bm,!. diej enigen, die die Höntgen

untersuchul1.gen clurchführen, stärker durchsetzen, ZUL'1 Teil 'ITenigstens 

ihre Aufgs,ben und Veranhro:rtunc; in der Röntc'snd.iagnostik stärker betonen, 

als dies bis jetzt der Fall ist. 

11. HAUSCH, Gießen: Der Theoretiker interessiert sich je, nicht immer nur 

für die Theorie, sondor~ er möchte doch gerns, daß von dom, was 1n der 

rl'hcorie er~c~,,,nnt ist, auch möglichst viel :;Jr21:tiziert vrircL DefJheüo vürde 

ich geTne ein po,ar Horte über meine Eindrücke davon S[',gC!l, imrie'deit 

die theoreti2chen Erkenntnisse, die ja mit einem GOI,rissen Unsicherhei ts-

spielr8,um existieren, nun auch in der Prazis J.!'uß 1::,ssen. Es sieht damit 

nicht f;ehr freull.cllich aus. iJenn man sagt, l~rzte und Radiologen müssen 

It erzogenn ,'Ierden, dann sagt sich das sehr schön •. ß.us der Prc:,xis aber 

Herden eine ganze Reihe von Einwänden kommen: "Das ist ja ganz undurch

führbar", il;,'fie sollen ,vir denn den Gonadenschutz bei dem überfüll ten 

Fartezimmer s,nlegen ?" US'\I. Es stellt sich die Ii'rage, ob man überha,upt 

in der Praxis etvlas Vernünftiges erreicht I uenn ms,n alle }i1orderungen auf 

einmal reglisieren 'IIill, sozusagen ein Kompendium des gesamten Strahlen.,

schutzes auf den von der prakti:::chen Tätigkeit am Patienten eingenomme

nen Mediziner losläßt. Man sollte eher eine Strategie entwickeln, die 

Aussicht auf Erfolg hat. Dabei sollten m. E. folgende Punkte Vorrang h2,ben~ 

Die Radiologen sagen ja immer, sie seien keine Techniker, sondern Ärzte. 

In Übereinstimmung mit dem, was Herr STIEVE ausgeführt hat, sollte man 



ihnen sagen: II Seien Sie dies bitte auch und koordinieren Sie Ihre 

Tätigkei t mit derjenigen der Fachl<::liniker, gel-iöhnen Sie sich an 

eine Zusammenarbeit mit ihnen. 1I Deren ärztliche Gesichtspunkte und 

solche des Strahlenschutzes, die der Radiologe beherrscht könntt=Hl. 
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dann auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. \o[enn man z.B. 

ferner durchsetzen würde, daß nicht ehra bei jeder Thoraxaufnahme, 

sondern nur bei den relativ Henigen Untersuchungen - schätzungsweise 

25)~ der gesamten Untersuchungsfrequenz - die ehra 75;S der gesamten 

Gonadenbelastung verursachen, die Gonaden der Patienten besser ge

schützt vrürden, könnte man vahrscheinlich die genetisch signifikante 

Gon2,dendosis der Bevölkerung auf die Hälfte bis ein Viertel senkeno 

Den jungen nach'l'lachsenden Nedizinern anderersei ts sollte man sagen ~ 

l'Ihr seid doch eine so kritische Generation, an den sozialen und propy

laktischen Aspekten der Hedizin besonders interessiert, so "\iferdet l!,uch 

klar darüber, daß Strahlenschutz eine Angelegenheit ist, mit der man 

in der Regel kein Geld verdienen kann, die aber durchaus eine soziale 

Herausforderung darstellt; Kümmert Euch darum, die Indikationen be,rußt 

zu stellen und schreibt nicht mehr oder weniger schematische Am:eisungs

zettel voll H. Ich kenne diese Sch,lierigkei t aus meiner früheren Tätig

keit als Laboratoriumsmediziner. Ich konnte an den Einsendungen ins 

Laboratorium ablesen, auf II.relcher Station morgen die Chefvisite ervrar

tet wurde. 1-1an sollte die jungen l·iediziner ferner dazu erziehen, "\'1irk

lieh mit den Radiologen zu kooperieren und sie als Gesprächspartner zu 

akzeptieren. 

BI:RG:T:i::R: Zur }'rage der Dosismessung in der Höntgendiagnostik, die Herr 

DREXLEH anschnitt, möchte ich noch folgendes sagen: Die Gerätetechniker 

wüßten gern, vJelcher Gesichtspunkt Vorrang hat: entvreder die relative 

Vergleichbarkeit der T:1eßdaten oder die absolute Genauigkeit. Sollten 

,:ir ein System von NeBdaten einführen, clami t wir überall vergleichbare 

Werte haben? Ich glaube, das ließe sich schon irgendwie machen. Aller

dings müssen dann auch vlei tare Patientenda ten~ Alter, Größe usu. mit 

erfaßt und mit den J.IeBergebnissen korreliert werden. Vergleichbar vJerCLen 

diese Ergebnisse wohl trotzdem nicht sein oder sollten wir darauf zielen, 

daB vlir ß'enaue Organdosen bekommen ? A. ZUPPIUGER sagte, Hauptsache ist 

die Einigung auf bestimmte HeßI'Jerte, damit unsere relativen \Jerte V6r

gleichbar sind. ZUPPINGEiR: Das eine schließt das andere ja nicht aus. 

Für die Praxis wissen viiI', daß wir zur Zeit noch keine genauen Uerte ha-
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ben, da sind v!ir uns einig. Aber ein relativer \{ert ist wiS schon viel 

mehr wert als kein Wert. Selbstverständlich bin ich dafür, daß wir die 

genaueren l'lerte bestimmen. 

STIEVE: In vielen Veröffentlich1L.'1.gen ,,[erden die Herte der Strahlenbe

lastung durch Strahlenquellen in der Natur mit denen verglichen, die 

durch künstlich erzeugte ionisierende Strahlen bedingt sind. K.HORGAH U.B.. 

geben jetzt schon einen Gesamtvlert an, der nach Nöglichkei t unter Einbe~ 

ziehung der medizinischen r1aßnahmen nicht überschritten "Herden sollte. 

Die früheren Feststellungen und Überle6~ngen, die medizinischen Unter

suchungen 1L.'1.d Behandlungen aus diesen vIerten herauszunehmen, sind damit 

nicht mehr gültig. Zum Vergleich solcher Herte muß festgestellt werden, 

daß auch diese Verte untereinander nicht einfach korrelierbar sind. Sie 

werden zuar entweder in man rad angeqeben oder als genetisch-signifikante 
naben 

Dosis berechnet. Solche Berechnungen früher schon HOLTHUSEH, SEELEHTAG 

u.a. durchgeführt. Darüber ist bereits 1959 auf dem Internationalen Radio-

10genkongreß ausführlich diskutiert worden. Auch das Bundesgesundheitsamt 

Berlin führt laufend solche Berechnungen durch, vlobei der berechnete Uert 

je nach den zur Verfügung stehenden Daten erheblich schvlankt 0 Unser "\'!issen 

über die Dosis, die man ohne großen Schaden dem H:mschen zumuten kann, 

ist noch sehr lückenhaft. \lir uerden im Laufe dieser Tagung noch Unter

suchungen von Herrn Dr. RENFER über die Karzinomhäufigkeit in Beziehung 

zur mittleren Bevölkerungsdosis in bestimmten Regionen der Schltleiz kennen

lernen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland sind in der Zvrischenzeit 

Untersuchungen im Gange, die den Einfluß der Grundstrahlung und des Aufent

haltes in l12,umen auf den Hert der natürlichen Strahlenbelastung bestimmen 

sollen. Es \mrde nämlich von meinem Ni tarbei ter, Herrn SCillIiIER j gefunden, 

daß bestir:1mte Baustoffe, vJie z.B. technisch erzeugter Gips, Schlacken

stoffe und die VervJendung bestimmter Urgesteine einen erheblichen Einfluß 

auf den i,Jert der natürlichen Strahlenbelastung haben. Diese dürfte damit 

zum Teil zumindest in bestimmten Regionen und bei bestimmten Lebencge\lOhn

heiten höher liegen als bisher angenommen wurde, ohne daß dadurch ~ zumin

dest bisher - ein Einfluß auf die somatisch-stochastischen vlirkungen nach-

zm'leisen v/ar. 

SEELENTAG~ In diesem Zusammenhang muß berücksichtigt uerden, daß eine 

Strahlenquelle die verschiedenen Alters-und Geschlechtsgruppen unterschied

lich stark belasten kann. In der Röntgendiagnostik hat man größere Unter

suchungsfrequenzen bei älteren Menschen, geringere bei jüngeren. Dies muß 



nicht berücksichtigt vrerden in den Fällen, in denen die Strahlenbe

lastung alle Henschen unterschiedslos, gleich 9 ob Frauen oder Hänner, 

ßleich, ob alt oder jung, trifft, vrie dies bei der natürlichen Grund

strahlung der Fall ist. In dem Fall ist dann die mittlere genetische 

Dosis gleich der genetisch-slgnifikanten :Belastung. 

}'YCHLAU: lIir hörten jetzt, daß es ein Problem ist, die applizierte 

Dosis als Körperdosis in der Röntgendiagnostik genau zu definieren. 
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Iran könnte aber doch zumindest die applizierte Oberflächendosis angeben 

odor die Strahlenexposition des Patienten durch Hessung des Flächendosis

produktes bestimmen. Die Oberflächendosis kann mit ausreichender Genauig

kei t durch das von vlACI-ISJVlANN angegebene Nomogramm ermi ttel t werden. Da 

besonders nach den Untersuchungen von HARTIN und EVANS in Übereinstim

mung mit den Ergebnissen anderer Autoren die Höhe der Streustrahlen

dosen außerhalb des direkt durchstrahlten Körpervolumens und damit in 

bestimmten Grenzen die Gonadendosia in erster Linie von deren Abstand 

zur Feldgrenze des durchstrahl ten Gebietes abhängt und weit "\-reniger von 

der Strahlenqualität, kann das Flächendosi2produkt als ausreichend ge

naue Jllethode zur Erfassung der Strahlenbelastung angesehen werden, in,,;

besondere, '\'lerm in groben Grenzen die Strahlenqualität angegeben vJerden 

kann. Die Volumen-oder Integraldosis kann dann durch nachfolgende Inte

gration der einzelnen Produkte aus Dosis und Hasse über das Volumen rein 

rechnerisch für viele Fragestellungen mit ausreichender Genauigkeit er

mi ttel t werden. JlIAYNEORD hat hierzu eine lJäherungsgleichung angegeben. 

Uenn diese trerte bei jeder Exposition niedergelegt Iverden, bekommt der 

Arzt im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür, mit 'I'lelchen Dosen er umgeht. 

iIenn diese einfachen Daten im Krankenblatt niedergelegt '\Ti.irden, dann 

"\träre man doch sicher um einen großen Schritt vlei ter, denn aus diesen Do

sen läßt sich z.B. Ganzkörperdosis, Teilkörperdosis und genetische Dosis 

durch Rechenverf2_hren mit einigermaßen genügender Genauigkeit ermitteln. 

STIEVE: Darf ich vielleicht hier noch ergänzend auf den § 29 der für 

die Bundesrepublik Deutschland demnächst gültigen Verordnung über den 

Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlung zitieren. Im Abschnitt 2 heißt 

es: 

lI"dber die Röntgenuntersuchung oder die Röntgenbehandlung ist eine Auf

zeichnung anzufertigen. Aus der Aufzeichnung über die Röntgenuntersu

chung müssen der Zeitpunkt, die Art der Untersuchung, die untersuchte 
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Region und die Daten, aus denen die Größe der Strahlenbelastung, 

insbesondere Zahl und Schaltdaten der Aufnahmen und Durchleuchtungs

dauer zu entnehmen ist, hervorgehen~l Damit enthält die Röntgenverord

nung genau das, vlaS hier gefordert vlird und auch in früheren Stellung~ 

nahmen der Deutschen Röntgengesellschaft und der Kommission für Dosie

rung, radiologische Einheiten und Strahlenschutz der Deutschen Rönt

gengesellschaft eindringlich postuliert \'lUrde. l .. !enn der Amrender feste 

Aufnahmebedingungen hat, also mit kV, mAs oder mA und bei der Durch

leuchtung mit kV und Durchleuchtungszeit sOHie mA arbeitet 9 so kann 

man z. B. anhand der Nomogramme die verlangten Exposi tionsi'Terte ermi t

teIn. Auch bei den von H,BERGER ervlähnten automatischen Regelsystemen 

kann die Oberflächendosis ermi ttel t 1I!erden. Angestrebt ,,!ird hier die 

Hessung des Flächendosisprodu.1ztes und bei denjenigen Untersuchungen~ 

bei denen eine höhere Strahlenbelastung in Kauf genommen vrerden muß 

(Größenordnung 100 R) zusätzlich und gleichzeitig noch die Ermittlung 

der Einfalldosis entweder durch entsprechende Tabellen oder durch Mes

sung der eingestrs,hl ten Dosis. Höglichkei ten, diese !'lerte zu ermi tteln~ 

sind im allgemeinen von der Industrie gegeben. In der Röntgendiagnostik 

scheinen sich die Ärzte diesen Verhältnissen bereits angepaßt zu haben. 

Dem Bundesgesundheitsamt sind öfter Gutachten vorgelegt 1IlOrden 9 in de

nen die Angaben, die dann zur Errechnung der Organdosen am Uterus die

nen, schon vorhanden sind. Schon jetzt vrerden etwa in 50>~ der Fälle 

die Daten, aus denen z.B. die Strahlenexposition des Fötus ermittelt 

werden kann, vorgelegt. Im Gegensatz zur Schl,Jeiz kann in der J3undes

republik derzeit nach den ~lltigen Gesetzen laut § 218 des J3GB nur zum 

Schutze der Butter eingegriffen Tderden~ Henn eine Unterbrechung cler 

Sch'.'langerschaft indiziert ist. So, '\rfe die Dinge jetzt liegen, 1!Iird der 

§ 218 aber zweifelsohne in nächster Zeit revidiert werden. Damit würde 

sich die Nöglichkei t ergeben, in denjenigen li'iHlen,in denen beabsich~ 

tigt oder unbeabsichtigt der F'ötus eine Dosis von 10 TI und mehr bekommt 

und somit die Gefahr einer Hißbildung gegeben ist, eine medizinisch in~ 

clizierte Unterbrechung (ler Sch';!Gngersche,ft durchzuführen. Ich Holl te da~ 

mi t nur sagen, daß die Ärzte sich nicht so wenig über eHe Strahlene:(po

cd tion des Patienten Gedanlcen machen, wie allgemein immer gesagt wird. 

JJEmGI~R; Es gibt in der Höntgendiagnostik drei Gründe für eine dosime

trische Kontrollmessung. Der erste ist das AnlieGen~ für dieJ3erechnung 

der genetisch signifikanten J3evölkerungsdosis eine Basis zu erhalten~ 



Das ist ein strahlenhygienisches Problem. Der zweite betrifft das, 

was F.E.STIEVE eben ansprach. Han will Unterlagen haben 9 aus denen 

sich rekonstruieren läßt, vlas der Arzt am Patienten gemacht hat: Das 

ist ein juristisches Problem. Ich möchte aber gern den dritten Aspekt 

besonc1e::cs betonent De::c A::czt bekommt durch die Hess1mg Infor:m3tionen 

über das, \'las er laufend tut. Die Technik dazu steht ja seit Jahren 

berei t, sie ,vird aber sehr Ivenig genutzt und ich frage mich immer, 

lifarum ? 'denn man den Arzt dazu nötigt, Unterlagen für die Strahlen

hygieniker oder für die Juristen zu schaffen, dann ist er nur sehr 

vrenig berei t, dem nachzukommen. 1.:1enn man ihm einmal deutlich macht, 
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daß das, was er am Patienten mißt, zu seiner eigenen Kontrolle dient, 

damit er überhaupt strahlenschutzgerecht durchleuchten und radiogra

phieren kann, dann l;Jürde die er\'rähnte Heßtechnik vielleicht etiifas popu

lärer i<Terden. 
2. Diskussionspunkt: Strahlentherapie. 

srrIEVE: Zur Strahlentherapie darf ich nur kurz folgendes feststellen: 

Das Eundesgesundheitsamt hat in letzter Zeit Erhebungen über die Strah

lentherapie nicht-maligner Erkrankungen durchgeführt. Dazu kann festge

stellt werden, daß die hierdurch bedingte genetisch-signifikante Dosis 

vlei t unter dem \'lert für die Nuldearmedizin liegt. Das hängt damit zusam

men, daß es nur noch wenig echte Indikationen für die Strahlentherapie 

nicht-maligner Erkrankungen gibt, die im Fortpflanzungsalter durchge

führt vlerden müssen (z.E.Hämangiome, Keloide, gevdsse Hauterkrankwlgen 

u. a. ). Die Strahlentherapie der Arthrosen ist nur in Lebensaltern incU-

. d' t' 1 • 1 t . t t sind A h' T:T' bl' 1 f Zlert, le gene l SC.l nlC 1.. 1n eressan . • uc 1m .~ln 1C;: au even-

tuelle somatisch-stochastische Strahlemrirkungen spielt die Entzünchmgs-

bestrahlung nur eine untergeordnete Rolle, auch, \'Jenn in letzter Zeit 

die Strahlentherapie des Horbus :Sechtere\! \legen der (iadurch entstehenden 

späteren Schbi,den ehras in Frage gestellt 'durde, denn die neueren sta·ti

f::tiken zeigen, daß durch die Röntgenbestrahlung der \lirbelsäule vermehrt 

Karzinome im bestrahlten Gebiet auftreten, so spielt diese Strahlenthera

pie im Hinblick auf die. GOflamtbevölkerung keine besondere Rolle. 

Bei der Therapie der malignen Tumore if:t die genetisch-signifikante Dosis 

begreiflicher>Ieise ohne Bedeutung, da es sich hier vorviegend um eine 

Frage des tJberlebens handelt. Viir haben sie deshalb aus Ul1f3eren Betrach

tungen über die Strahlentherapie und die strahlen belastung der Bevölke

rung ausgelassen. In diesem Zusammenhang darf eritlähnt "rerden, daß bei der 
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'l'umortherapie diejenige Dosis appliziert vTerden muß~ eHe zur Vernich

tung des Tumors erforderlich ist. Die Nünchener strahlenbiologische 

Gruppe und im Zusammenhang damit Angehörige des Rieder-Instituts haben~ 

angeregt durch t~erlegungen huG's festgestellt, daß eine ReduzierUllg 

der DoGis um et"\'!a 10 - 15;ib am Tumor bereits die Vernichtungschance des 

Tumors auf etvla 40% reduzieren kanno \lenn die Patienten nicht regelmä

ßig zur Bestrahlung erschienen, vmr die Rezidiv-Rate bzvI. das Nicht

Vernichten des Tumors Ivei t häufiger als bei anderen Patienten. Im allge

meinen muß also gefordert Herden, daß unbedingt eine Dosis appliziert 

I.drd, die n2cch dem Stand von \1issenschaft und Technik die Chance gi bt ~ 

daß der Patient überleben kann. Der diesen Überleg~Lmgcn zugrunde liegen

de Leitgedanke Hurde auch kürzlich in den "Richtlinien für den Strahlen

nchutz bei Ver,vendung radioaktiver Stoffe im medizinischen Bereich" und 

den· "Richtlinien für den Betrieb von Beschleunigeranlagen" festgelegt. 

Hier heißt es unter Pfdientenschutz: liDer Arzt entscheidet über die Höhe 

der applizierten Dosis unter Berücksichtigung der medizinischen Notwen

digkeiten. Die Strahlenexposition für den Patienten hat sich nach dem 

beabsichtigten therapeutischen Ziel zu richten. Dabei ist von dem jewei

ligen Stand von Wissenschaft und Technik auszugehen, d.h. der zu be

strahlende Herd sollte die nach den Regeln von 1,1üisenschaft und Technik 

von dem Arzt für notwendig gehaltene Dosis erho.,l ten können uml gleich

zeitig darf bei den übrigen Körperteilen und -organen eine Dosis nicht 

überschritten ·uerden~ die unter Berü.cksichtigung des Heilungszueckes 

noch vertretbar ist. 

3. Diskussionspun1d: Nuklearmedizin. 

A.KAUL: Zur Frage der Probleme der Ermittlung der genetisch-signifikan

ten Dosis kann ich mich kurz fa8sen~ nachdem wir heute morgen mit den 

Problemen der Strahlendosen in der Uuklearmedizin relativ ausführlich 

konfrontiert Hurden. Ich möchte aber zunächst einen Punkt aufgreifen, 

der hier in der Diskussion gebracht imrde, nämlich die Aufzeichnungs

pflicht, vie sie auch in der Nuklearmedizin besteht. Der Arzt ist laut 

StrahlenschutzverordnUllg, zumindest in der 13undesrepublik DeutschLuld, 

verpflichtet, das Radiopharmakon, die applizierte Aktivität und, sm-lei t 

möglich, die Organdosen aufzuzeichnen. Das Radiopharmakon ist im allge

meinen bekannt, hinsichtlich der applizierten Aktivität müssen sich die 

Ärzte oftmals auf das verlassen, was von den Firmen angegeben wird. Das 

kan .... 'l., allerdings sehr selten, durchaus um einen Faktor 10 unzutreffend 

sein. \las die Angaben der Organdosen betrifft, wird es aber sehr proble-
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matisch. Der Arzt, der sich bemüht, das zu tun, ist eigentlich schon 

von vornherein zu bedEmern. :Beispiel: In einer Fublikation, in der 

DosiS"\lerte zus2,mmengestell t sind, findet man zum :Beispiel ni.r 1 ° luCi 

verabreichtes Jod-131 0,56 mrad Gon2.dendosis, in einer anderen Publi

kation stehen 85 mrad Gonadendosis für die gleichen 10/uCi. Das heißt, 

zum gegemrärtigen Zeitpunkt sind die Angaben von Org'8ndosen durch die 

Amiendung offener radioaktiver Stoffe in der ]\Iedizin oftmals venig 

relevant, und das charakterisiert eigentlich die ganze Problematik. 

Sie ist derj enigen der Röntgendiagnostik vergleichbar, aber \,resentlich 

komplizierter. \[ir können im Gegensatz zu denjenigen, die Röntgerwtrah

len amvenden, die i3trEthlung nicht !I abschal ten": das Radiopharmakon, das 

im Organismus ist 9 zerfäll t, und seine Verteilung und Ver1;reildauer 

hängen von Parametern ab, die loiir z. T. noch schlecht kennen. Auf der 

:BasIs dieser recht streuenden \Ierte der Gonadendosen Hurden [,'enetisch-

signifikante Dosis\'lerte berechnet. Trotz dieser recht großen Unkenntnis 

in den Einzelwerten kann man aber schon jetzt sagen, daß der Anteil der 

Huldearmedizin an der gesamten GSD zu vernachlässigen ist~ im Jahre 1970 

I,raren dies et'.la 0,6 mrad oder, Henn man unsere neuen :Berechnungen zu

grunde legt, 0,2 mrad. Dies ist also unerheblich, bezogen auf die ge

samte genetisch signifikante Dosis durch die Amrendung ionisierender 

Strahlen in der l-fedizin überhaupt. Auch die Venrendung neuer kurzlebi-

ger Radionuklide bringt hinsichtlich der genetisch signifikanten Dosis, 

wie wir gesehen haben, nichts. Mir scheint aber wesentlich im Zusammen

hang mit der Dosisreduldion, \vie sich die Einzeldosen in kritischen bz"\v. 

im untersuchten Organ reduzieren. Durch geschickte Aumrahl von Radio

pharmaka kann die Dosis im kritischen bzw. untersuchten Organ bis zu 

einem ]'aktor -1000 reduziert ,{erden. Ich erinnere an das Beispiel C~ueck

silber-203 Bli]}IP, (las immer noch von einzelnen medizinischen KolleC8:i.1 

an:stelle von Tc-99m JJI:[1PA für nierenszintigraphische Untersuchungen ver

\fendet ,drd. Es scheint mir also Hichtig' zu sein, den JirztEm klarzumachen, 

daß nicht nur J--131, sondern auch Tc-99m oder J -132 exi:3tieren~ unö. daß 

es auch in vitra-Teste gibt, die bei einer kleineren Strahlenbelastung 

die gleichen oc.er zumindest vergleichbare Ergebnisse zeitigen. Bei diesen 

Dosisüberlegungen zeigt sich aber, daß - ob'\:whl es heute mathemgtisch 

möglich ist, Dosen exakt zu berechnen - die biokinetischen Daten, d.h. 

die Ang2tben üb8r die Verteilung und Ausscheidung des Radiophs,rnakons, 

spärlich sind. Hir müssen un::: z. T. auf Daten verlassen, die vrenig rele

vant sind und die sich bis zu einem Faktor 1000 voneinander unterscheiden 

können. Hier muß man sich meist auf tierexperimentelle Untersuchungen 



stützen 9 die allerdings nur einen begrenzten Aussagel'lert besitzen; 

viel mehr aber sollte man die zur Verfügung stehenden Patienten für 

quantitative Bestimmungen der VeTteilung und Ausscheid~~g von Radio~ 

pharmaka heranziehen. Zu diesem Pu..'1ld könnte uns H.KRIEGEL vielleicht 

mehr sagen, als ich es kann. 

STIEVE: Die Ermittlung biokinetischer Daten ist tatsächlich eine 

Aufgabe, der jetzt und in Zukunft große Bedeutung zukommt, denn es 
der 
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hat den Anschein, als ob die effektive biologische Halbwertzeio/Radio-

pharmaka größeren Schwanlcungen unterliegt und zum Teil noch \·rei tgehend 

unbekannt ist. Ein Beispiel mag dies erläutern. An der Ganzkörpermeß

anl[tge des J3undesgesundhei tsamtes Hurde kürzlich ein Hann einer Nessung 

unterzogen, der behauptete, er lI s trahlte ii • Dieser Bann war vor über 

einem Jahr einer PanlcreC1szintigraphie mit Selenmethionin (Se~7) Halb

,·;ertzei t 121 d) unterzogen Horden. Es konnt e festgestellt "Jorden, daß 

noch größere l;Iengen des Pharmakons im Pankreas verblieben sind - obVTohl 

der Stoff längst ausgeschieden sein sollte. Die biologische Halbwert

zeit stimmte hier mit den Angaben im Schrifttum nicht überein. Dies Bei

spiel unterstreicht die Hotvrendigkei t, biokinetische Daten vom VerhaI ten 

der Radiopharmaka im I'Ienschen zu sammeln. 

H.KRIEGEL: Die Diagnostik mit nuklearmedizinischen }Iethoden beinhaltet 

zHangSiveise eine Strahlenbelastung der verschiedensten Organe durch die 

verabreichten Radiopharmaka. Die Strahlenexposition der Organe \'lird im 

\·resentlichen von der Verteilung der Radiopharmaka e.bhängig sein, lIobei 

es sich um einen biokinetischen Vorge.ng handelt, der durch physiologisch 

und auch physikalisch-chemische Prozesse bestimmt uird. \fie kommen ,;ir 

zu den biokinetischen Daten für ein Radiopharmakon ? Das Tierexperiment 

liefert sicher gute Daten über die Verteilung der radioaktiven Substanz, 

die es auch erle.uben 9 Strahlenbelastungen für die einzelnen Orge.ne zu 

berechnen. Eine Übertragung der tierexperimentellen Ergebnisse auf den 

Hellsehen ist jedoch im Hinblick e.uf physiologische und geometrische 

Parameter nur begrenzt möglich. Zur Lösung des hier angesprochenen Prob

lems bietet sich die Nöglichkei t einer Z1.wammenarbei t des Theoretikerß 

mit dem Kliniker an. Dabei wird nicht zu umgehen sein, daß die Klinik

routine und natürlich auch der Patient durch zuslitzlicheMessungen bela

stet werden. Da jedohh Angaben über die Strahlenbelastung des Menschen 

durch Radioisotope und Radiopharmaka nicht nur für elen Strahlenschutz 
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bzw. die Strahlenhygiene, sondern auch für den lTuklearmediziner einen 

hohen Stellenuert einnehmen bzvl. einnehmen sollten, wäre eine noch 

engere und geziel te Zusammenarbei t anzustreben, 'denn nicht sogar not

,'.'endig. 

PORETTI: Es väre natürlich sehr wünschenS\!ert, biokinetische Unter

suchungen zu intensivieren. Die sch\derige Frage ist aber, ob man sich 

über Kompartimentmodelle für praktische Zvlecke einigen kann. Genau vde 

bei den physikalischen Hessungen der streuenden Gonaden-oder Organdosis 

sollte man auch hier etwas standardisieren. Bei der Aufstellung von 

Kompartimentmodellen handelt es sich um eine interdisziplinäre Arbeit 

z\dschen Physiologen, Pharmakologen, Klinikern, Systemdynamikern, In

formatikern, USI'i. Andererseits soll bei der Aufstellung der Hodelle 

nicht allzusehr ins Detail gegangen werden. Ich erinnere mich noch, 

1956 ha,tte man bei Prof .Il1\.YJ:mORD in London schon ein Hodell der Schild

drüse auf gestell t. :nan kennt jetzt das letzte, mit viel mehr Parametern 

in den USA aufgestell te lYlodell. Die Resultate der quantitativen Auswer

tung beider Hodelle liegen nur zvrischen 10 und 20/; auseinancler. Man 

könnte also bei einer Standardisierung relativ rasch v01."\värtsgehen, 

1renn man nicht zu raffiniert, dafür aber mehr praxis-orientiert \'läre. 

Die Mathematik ist dann nicht zu sch\'lierig: mit bestimmten Computer

Compilern ist es möglich, heute relativ parameterreiche Systeme von 

mehreren Differentialgleichungen in relativ kurzer Zeit zu lösen. 

4. DÜ;kussionspunkt: Risiko und Risikoabschätzung. 

STIli'VE: Damit kann dieser Punkt abgeschlossen werden und schließlich 

der 4. und letzte Verhandlungspunkt besprochen itTerden, der sehr wesent

lich ist. Es handelt sich um die Frage der Risikobetrccchtung und Risiko

eJJschätzung. Auch diese l!'rage ist von K. Z .H0l1Gl~N bereits ausführlich be

handelt worden. Das Risiko ist besonders durch die Überlegung der Theo

retiker zu einem außerordentlich wichtigen Problem geworden. Zunächst 

hat man in den allgemeinen Statistiken die Schädigung durch medizini

sche Strahlenexposition in zusätzlichen Todesfällen pro Jahr ausgedrückt. 

In neuerer Zeit sind neben diesen \!irkungen auch die fichvierer kö:cper

licher Gebrechen, angeborene Hißbildungen, konstitutionelle Krankheiten 

usw. sowie vor allem ein allgemein schlechter Gesundheitszustand als 

TIetrachtung' hinzugekommen. K.Z.LiORGAH hat bei seinen übersichten für elen 

allgemein schlechten Gesunclhei tszustand eine Zahl von 0,7 bis 7jL des in 

den USA bestehenden \Jertes angegeben. Es kann leider immer vrieder fest

gestellt vlerden, daß sich viele Xrzte über das, "JaS sie tun, nur sehr 

bedingt im klaren sind. Als Beispiel kann ich anführen: es v[erden heute 
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Herzschri ttmacher mit Radionuklidbatterien implantiert ~ und Z"\lar des

halb, um die Zahl der Implantationen zu reduzieren. Vor 14 Tagen be

kam ich von einem Chirurgen einen Telefonanruf: er könnte es nicht 

verantworten, daß bei einer jüngeren Patientin ein Herzschrittmacher 

mit einer normalen Batterie implantiert werde. Es müsse unbedingt ein 

Herzschrittmacher mit einer Radionuklidbatterie verwendet werden. Als 

ich ihn fragte, ob ihm klar sei, daß die Betreffende vrährend der Appli~ 

kationszeit an der Stelle, an der der Herzschrittmacher mit der Radio

nuldidbatterie sitzt, eine Dosis zVlischen 500 und 1000 rad innerhalb 

von etwa 10 Jahren bekäme, und ob er sich über Nutzen und Gefahren die

ses Herzschrittmachers Gedanken gemacht hätte 1 bekam ich zur AntvTort: 
11 
ich kann mir nicht vorstellen, daß außer dem Nutzen für die Patientin 

auch noch ein zusätzlicher Schaden entsteht, denn ich kann mir nicht 

vorstellen, daß durch diese Dosen erhebliche vlirkungen im menschlichen 

Körper entstehen können'! Dieses Beispiel zeigt, daß Risikoabschätzungen 

in medizinischen Kreisen zum Teil noch unbekannt sind. Das hängt wohl 

damit zusammen, daß sich ein Chirurg im Grunde genommen - oft im Gegen

satz zum Radiologen - auch über den Schaden, den er anrichtet, wenig 

Gedanken macht. Es ,·[ird Z1;rar gern bei Anwendung von Röntgenstrahlen zu 

therapeutischen ZHecken von Ii Schaden" gesprochen. 'denn man ein Bein 

abnimmt oder einen Hagen resiziert, redet dagegen kein Chirurg von einem 

Operations schaden, 'Jährend er gern bei den üblichen Hautreaktionen in 

der Strahlentherapie vom Strahlenschaden spricht. 

Auch durch Amrendungen der Röntgenstrahlen in der Diagnostik, d.h., 

schon bei geringen Strahlenmengen,können nach den Erfahrungen der letz~ 

ten Jahre jedoch schon l;lirkungen hervorgerufen werden, die in die Gruppe 

der somatisch-stochastischen Strahlemdrkungen gehören. So vrurde vor 

kurzem von A. S'l'EUART ermi ttel t 9 daß selbst Aufnahmen des Beckens in den 

er:Jten Honaten der SchlJangerschaft die Tumor--und Leukämierate bei Jugend

lichen erhöhte Sie konnte vrei terhin feststellen, daß bei dieser Gruppe 

von Kindern die Infektionsabwehr deutlich schlechter ist als bei Ver-

gleichsgruppen. Auch ,·renn die Ergebnisse von STE\JATIT u,H. zum Teil noch 

einer genaueren Nachprüfung bedürfen~ so zeigt es uns, daß zumindest bei 

bestimmten Untersuchungen eine Hisikoabschätzung auch in der Diagnostik 

not'i'lendig ist. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, daß bei Sclnlangeren 

als routinemäBige Gesundheitsuntersuchungen Aufnahmen der Lungen durch

geführt ,·[erden. 
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1.RAUSCH: Um den statistischen Risikobegriff, also wie man im :Bereich 

der Strahlengenetik und Strahlenkarzinogenese operiert, kommen ,dr wis

senschaftlich nicht herum. Dies ist aber für den Arzt außerordentlich 

unanschaulich. Der Arzt ist ganz darauf gedrillt w in Personen zu denken. 

Eine Röntgenuntersuchung der Ulld der Art körulte ein tausendstel Karzinom 

oder eine Röntgenuntersuchung dieser oder jener Art bei einer Sch1.vange

ren ein zehntausendstel l1ißbildung bedeuten. Bei einer Frequenz von 1000 

Untersuchungen pro Jahr vrürde also mit großer 'i'iahrscheinlichkei tein 

Karzinom pro Jahr oder eine Nißbildung in 10 Jahren als Preis für diese 

beiden Untersuchungsverfahren zu entrichten sein. 

:noch ein vlort zur Frage der Strahlenschutzphilosophie ~ es ist hiel' ,,reder 

die Zeit noch die r,mglichkei t, sie ausführlich zu diskutieren. Ein speziel

ler Aspekt sollte aber ervlähnt 1;Jerden: IIenn .'!ir bei der Beschäftigung 

mi t den "\'lissenschaftlichen Grundlagen des Strahlenschutzes auf außeror

dentlich unbequeme Ergebnisse stoßen, dann besteht die Gefahr, daß wir 

mit unserer Strahlenschutzphilosophie zu "driften" beginnen und eine an

dere Position einzunehmen trachten, als die, die uir früher hatten. Davor 

möchte ich ernf;tlich 1,'!arnen. 'iHr haben immer \'lieder versichert, (laß Viir 

da, ,YO ,vir keine handfesten biologischen Daten verfügbar haben~ die un

günstigsten Annahmen zugrunde legen, um mit unseren Abschätzungen auf 

der sicheren Seite zu bleiben. Dies, meine ich, können vir nicht abschaf

fen, auch I'renn sich· nun herausstellt, daß auf grund der Am/endung der un

günstigsten Annahmen so spektakuläre Tabellen resultieren, vTie sie uns 

Herr fiIOB.GAN gezeigt h2,t. Die Öffentlichkeit ist, \de in vielen anderen 

für den Laien schv/er durchschaubaren Bereichen, so auch hier ganz auf 

clas sachliche Votum der Fachleute ange\liesen und "ir sind es unserer 

Glaubwürdigkeit schuldig, die Strahlenschutzphilosophie nicht zu ver-

\fässern. 

STIEVE: Es kann vielleicht noch ergänzend dazu bemerkt Herden, daß die 

Internatior12.1e KommisLion für Strahlenschutz die l!'rage des Risikos noch 

in der J!'orm definiert, die den Überle';"'lmgen von L.fuWSCH zugrunde gelegt 

uurden.Die Internationale Kommission für Strahlenschutz hat anläßlich 

ihrer Tagung im November 1972 eine Erklärung abgegeben, die im. Härz-Heft 

der Heal th Physics 24: 360 (1973) veröffentlicht vrurde. Sie hat dabei 

nochmals ihre Konzeption des Risikos, die in den Empfehlungen der 

Kommission (ICRP-Veröffenilichung 9) niedergelegt 1;rurde, Stellung genommen. 
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"Die Überprüfung bei :Berücksichtigung aller erhältlichen Informe,tionen 

besagt, daß die Kommission keine Veranle,s2ung sieht, irgendeine Reduk~ 

tion ihrer Grenzdosen für die Ganzkörperbestre,hlung oder die Bestrah

lung einzelner Organe bei Berufstätigen und bei Hitglied.ern der übri~ 

gen Bevölkerung vorzunehmen. Damit verbietet es sich für den ~)trahlen

schutz, von der Risikoabschätzung und von der Philo20p~üe der Linearität 

in llon unteren Dosisbereichen abzug'ehen. Die Kommission sieht keine Ver

anlassunG;', von diesem Konzept abzU',,'eichen.yn diesen ZU2am::nenh2"nc ist es 

vielleicht zweckmäßig, noch einmeü zur Frage der I-lißbildunG'en, elie 1:-1äh-

renel der Gestationsperiode durch ionisierende Stre,hlen hervorgerufen 

Herden können, Stellung zu nehmen~ 

KRIEGEL: Für die Induktion von Hißbildung'en können \'Tir ohne Ilei teres 

von der Philosophie der linearen Dosimrirkungskurve Gebre,uch machen. 

Nach den neuesten experimentellen Untersuchungen verläuft sie bis zu 

3 R herunter linear. Abgesehen von derartigen '\:lissenscha,ftlichen Brgeb

nissen scheint es noch für jeden Radiologen klar zu sein, daß die Amren-

dune; von Röntgenstrahlen und auch von Radioisotopen, zu 'I,relchen Zvecken 

auch immer, i'lährend der Gravidität und für Radioisotope unter Umständen 

auch während der Laktationsperiode zu unterlassen ist oder nur bei stren

ger entsprechender Indikation angezeigt erscheint. 

SEELENTAG: Die Abschätzung der zusätzlichen Todesfälle, die durch ioni

;:üerende Strahlen erzeugt vlerden können, kann nur als TeiL:,spekt ange

sehen ,·rerden. Es dürfte für die Zukunft \lOhl günstiger ::::8in, die \Jirkung 

ionisierencler Strahlen nicht in Todesfällen, sondern in Verl:ürzul1';' eIer 

Lebensjahre auszudrücken, 1'1an sollte nicht verge::?lsen, daß es auch "mdere 

Lebensqualit~ten gibt, die durch die ionisierenden Strahlen beeintr~ch

tigt \'!erden, so z, B. das 1;rkranken an einem Karzinom nicht nur den Tod 

zur Folge hat, sondern ein llingerso Siechtum mit sich bringt. Es ist 

pr[ü:tisch unmöglich, für diese negativen Folgen der ',l1'i,cenclung ionisie

render Stre,hlen einen Generalnenner zu finden, der alle verschiedenen 

Schadensmöc;lichkei ten bein11[:.l tet. 

:F'rQ{(,G aue dem Zuhörerkreis : 1;in hier nicht angesprochenes Themo.., eins 

vielleicht am Rande liegt, aber sicher auch allgemeines Intererjf'::e hat, 

ist die medizinische ji, .. mvendung von radioaktiven :Bädern, 'l'1ässern und 

radioaktiver Luft •. Aktu~üisiert ist es durch das Proj ekt in Höhen~Jc}ri[and t 

im Südschvlarzuald. Hier soll für 100 Billionen Hark ein Zentrum errichtet 



"\;erden, des;3en Uässer hohe Radioaktivi tätel1 c,uf'"ceisen. Es Häre gut, 

von ko~apetenten j~zten zu hören, "lrie ,'[ei t diese therapeutische ~:ir

kung radioaktiver Strahlung gegenüber den Strahlenschutznormen, Hie 

'.iir sie kennen, zu rechtfertigen ist. 
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\lei tere :E'rage aus de:n Zuhörerkreis : Eine Fr2.ge ZUE1 Problem eLes Leukii

mie-Risikos: In der Dezember-Hummer von Hesl t:l Physics :Gd. 23 (1972): 

827-845 wurden die Result3te einer Erhebung in Jspan veröffentlicht: 

tions in J[lP::1l1, 1,)69". Dabei Furcle zuniichst clie GSD von der nöntgen-

diagnostik in Japm1 angegeben. Sie beträ@;t etua 27 mren pro J2.hr. 

In einer z'",'ei ten .Arbei t (;J. 845-853) : "Population 1ie2,n llarrO\I Dose 

ancl Leub;;.emi&. Sig"'11ificant DO~3e from Diaß"'l1oc:tic lleclic::ü ~~-lla;T Ii:::S,Di

n,::"ti ow:; in Japan, 1969i! haben die Autoren die ent;~prechende mittlere 

I~nochenmarkdosis und die Leukänie-signifikante Dosis berechnet. Die 

I'1i ttlere Knochol1l;EJ,rkdosis beträgt '190 mrem pro Jahr und die Leu2;:):Lrilie

rügnifikr1l1,te Dosis 170 mrem pro Jahr, d.h., die somatische :G2l::tstung 

der 13evölkerLlnr";' durch Röntgencliagno:::tik i::it bereit;:; höher ,?cls eUe 

clurch die natürliche Strahlung. Es heißt auch, eHe 1eukä:nic-signifi-

kante Dosis von der Röntgendiagnostik ist 6 bis 7 mal höher als die 

G:JD. I,leine }"rage L~t: hat man in der Sch-v:eiz oder in DeutschL:;,ml solche 

Reclmungen, Schätzungen von der somatischen Bel8,stung schon gemacht. 

STIEVE: In der Bundesrepublik Deuklchland ist ~.:;ei t einiger Zeit ein 

i'orcchungsprogramm über diese Vorher,ben aui'gestell t Horden, Be konnte 

jedoch ill""nGels Geldmitteln bü:l'lGr noch nicht durcll.g'eführt v{erden, Rech-

nungen in der Sch'\wiz sind mir nicht bekannt. De,cegen gibt es jetzt 

einige her-vorre,gende ZusD,mmem:tellungen über dier,Jirkung gerinlßr Dosen 

ionisierender Strahlen. Die eine ist der Bericht der wissenschaftlichen 

ICOEmüssion der Vereinten Nationen über die Uirkullg der LtomstrErhlunc;'. 

Der Bericht ist <üs zvreibändiges \lerk 1972 (Uni ted Hations F'ublication 

~:ales Ho.: E 72, IX. 17) erschienen. Der sogenannte UlT3C3)...R-Report 1972 

enthäl t Angaben über die Strahlenquellen und Strahlendo8e:.'1, genetische 

i'Tirkung ionisierender :·)trahlen, \Jir~;:ungen (leI' Strahlung [',uf die Imrmn-

reaktion und eHe Strahlenk:1.rzinogenese. In Erläuterung'en ZU?'i ::ü~cntlichen 

bericht finclen sich Zarllenangaben und ZUE:am:rlenfassunGen der zur Zeit der 

VeI'öffentlichunt:: vorliegenden ;::;chriften eimJchließlich der Risikobe:cech

nungen bei de.n durch künstliche Strahlenquellen bedil1g'ton lIirkunßen. 



Ähnliche Angaben finden sich u,a. im Report of the Advisory COmNittee 

on the 13iological Effects of Ionizing Radiation der National Academy 
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of Sciences der Vereinigten Staaten (sogenannter :BEIR-Report): The 

Effects on Populations of Exposure to low levels of Ionizing Radiation. 

Auch in diesem 13ericht lrird auf die Herkunft der künstlich erzeugten 

ionisierenden Strahlung, die Okogenese und die \v"irkung radioaktiver 

Stoffe, die genetic:che Hirkung ionisierender Strahlung und die Uirkung 

ionisierender Strahlung auf das \'lachstum und die Enhricklung und die 

somatischen 'vIirkungen eingegangen. N""n findet dort ausführliche Daten 

über die Entstehungsrate der Leukämie. Auch die meisten japanischen 

Arbeiten sind in diesem Report enthalten. 

Nun zur Frage der Äl'nrendung radioaktiver Stoffe in der :Balneologie. 

Es gibt sehr ausführliche Untersuchungen über die \iirkung radioaktiver 

Stoffe auf den Heilungsverlauf. Zu erwähnen sind hier insbesondere die 

Arbei ten von SCHEHIKZKY, :trßlm~ TILf\.1ER u.lI., die ein Forschungsinstitut 

in 13o,d Gastein der Österreichischen Akademie der 1,Iissenschaften betrie

ben haben. Über die llirkungen von Radon im 13ad Gasteiner Stollen wurde 

u.a. im Sonderband 33 zur Strahlentherapieg Radioaktive Isotope in Kli

nik und Forschung, herausgegeben von ILFellinger u.H. Vetter~ smrie der 

;chrift "Die Go,steiner Therme im Licht der 'i'lissenschaft" ~ Verlag Notring 

der \lü;senschaftlichen Verbände Österreichs 9 lIien, berichtet 0 Als Haupt~ 

indiko,tion gilt Formenkreis entzündlicher und degenerativer rheumati

scher Erkrankungen, das große Gebiet der Gelenk-und \!irbelsäulenab

nützungserkrankungen, die Arthrosen, Spondylosen und Spondylarthrosen, 

auch nicht-rheumD.,tische E;rkran.l{:ungen des :Beilegungsapparates, Restzustiinde 

118,ch Li:ihmungen~ nach Verletzungen und Kinderlähmungen und Zustände nach 

I3einrJrüchen und Verrenkungen smde die Gicht. Damit ist Gastein ein Kur

ort für al terncle und abgespannte Organismen. Eine solche Therapie ist 

unter strenger ärztlicher Kontrolle ebenso zu bejahen, wie die Strahlen

therapie degenerativer Veränderungen und Gehört damit in das Indika

tionsgebiet der therapE?utischen Anwendung radioaktiver Stoffe, auch 1!'renn 

die applizierten Dosen Heit unter denen liegen, die z.13. bei der Tumor

therapie zur Am'lendung kommen. 

JACOBI: Ich wollte ganz kurz noch einmal das Problem Line""rität zur 

Sprache bring"en. A. ZUPPIlJGER hat ja schon erwähnt, daß es zumindest bei 

höheren Dosen, wie sie in der Strahlentherapie angewandt werden, zahl

reiche Hinweise dafür gibt, daß die linearen Beziehungen bei Mehrfach

bestrahlung nicht mehr zutreffen, d.h.~ daß auch beim Hensehen Heparatur-
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oder Erholungsvorgänge zu beobachten sind. 

Es vräre meiner Heinung nach doch angebracht, wenn man sagt: 

1. Die Zelle bZ1·!. der Organismus zeigt je nach Entwicklungs-

Schvn:mkungen in der Strahlensensibilität. 

2. Auch bei Einfachbestrahlung gibt es zumindest in bestimmten 

Dosisbereichen Erholungsvorgänge. 

Auch der Strahlenschutz sollte nicht-lineare Beziehungen mit ein

schließen. Damit sollte eindeutig gezeigt werden, daß ICRP bei ihren 

l~bschätzungen an der oberen Grenze des Bereiches liegt. Ich lilürde 

immer sagen, der Physiker ist es gel'lohnt, Fehlergrenzen anzugeben. 

Es i'räre sicher immer sehr anschaulich, gleichzeitig auch zu erkennen, 

wie groß ist denn die Schwankungsbreite unseres \fissens ? 

STIEVE: In den letzten Jahren ist man auch in der Strahlengenetik 

zur Erkenntnis gekommen, daß auch aus ionisierender Strahlung resul

tierende Schäden im materiellen Tr~ger der Erbinformation der Desoxy

ribonucleinsäure "lieder eliminiert li/erden können. Hier sind z.B. außer 

den Untersuchungen des Ehepaares RUSSBL die experimentellen Ergebnisse 

meines Hitarbeiters STEPHAN zu erl1ähnen. Außerdem ist der Vielzeller

organismus offenbar in der Lage, Schäden auf der Zell-bzliT. Geuebsebene 

aU2.zugleichen. Die Schvrierigkei t ist jedoch darin zu suchen, mit \-rel

ehen Herten im Strahlenschutz zu rechnen ist. Bei der derzeitigen Situa

tion ist es sicher notwendig, sich an die 1965 niedergelegten Empfeh

lungen der ICRP zu halten, die unter dem Kapitel "Begriff des Ilisikos11 

feststellte: "Han nimmt an, daß bis zu den niedrigsten Strahlendosen, 

die der einzelne akkumuliert, das Risiko der Induktion einer Erkran

kung oder Schädigung mit der Dosis zunimmt. Diese Annahme bedeutet, 

daß es keine völlig "sichere" Strahlendosis gibt. Die Kommission gibt 

zu, daß das eine konservative Annahme ist und d~,ß eini,ge Uirkungen 

vielleicht eine Hindest-oder Schivellendosis voraussetzen. Da jedoch 

hierüber gesicherte Erkenntnisse fehlen, glaubt die Kommission, daß 

es die vernünftigste Grundlage für den Strahlenschutz ist, v,enn man 

davon ausgeht, daß auch bei niedrigen Dosen möglicherlleise Schäden 

entstehen (rCEP-Veröffentlichung 9, 1965)." 

Auf der sicheren Seite zu stehen, ist sicher die richtige Konzeption 

für den Strahlenschutz. Diese Anschauung der ICP~ ist deshalb neuer-
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dings bei der letzten Zusammenkunft noch einmal als richtig bestätigt 

worden. Daß man für alle biologischen Fragestellungen eine Variations

breite angeben muß, ist Hohl selbstverständlich. \'fir haben ja gesehen, 

daß die Variationsbreite auch sonst eine große Rolle spielt. Henn wir 

in der Röntgendiag11.ostik Herte ermi ttel t haben, mit denen die GSD er

rechnet Hird, dann ist sich '·lohl jeder Erfahrene darüber im klaren j 

daß sie zum Teil erheblichen SchvJankungsbrei ten unterliegen. ll. SEELENTAG 

hat z.B. ermittelt, daß die Gonadendosis bei Aufnahmen des Knies je nach 

Untersuchung um den Faktor 1 ~ 600 sch,'rankt. Auch bei anderen Unter

suchungen sind ähnliche Größenordnungen festgestellt worden. \fenn so 

große Schvrankungsbreiten in der Röntgendiagnostik vorhanden sind, die 

bei der Errechnung der Exposition selbstverständlich als Hi ttehrerte in 

Erscheinung treten, dann sollte man im Strahlenschutz solange Extrem

\'Jerte in Rechnung stellen, bis durch entsprechende Ausbildung, Erziehung 

und P ... mvendung geeigneter Techniken die Schvrankungsbrei te eingeengt ,vird. 

Bemerkungen aus de!l1 Zuhörerkreis: Darf ich vielleicht einen Satz zu 

diesem Thema sagen. Es ist wohl eTIJähnenS\lTert als Ergänzung zu dem, was 

JACOBI sagte~ Herr UUG hat einmal ein solches Vorgehen als kalkulierte 

Maximalrisiken bezeichnet. Mir scheint dieser Begriff recht zutreffend, 

denn 'vlas gemacht ,vird, sind ja Abschätzungen von Haximalrisiken. Und 

vrenn man von Risiken spricht, dann kann dies natürlich mißverstanden 

"\'Ierden, wenn man sagt, das ist einelIZahl aus der Bibe1 1l , aber kalku

lierte :fvIaximalrisiken schließen ja eigentlich ein, daß ,·rir uns nur auf 

die Grenze der Sicherheit begeben. Ich glaube, daß dieser Ausdruck ganz 

gut zutrifft. 

RAUSCH: Ich möchte gerne noch einmal ein \eiort zu Herrn JACOBI sagen. 

Ich stimme mit ihm voll überein, sOldei t es sich um 1Jissenschaft hancLel t, 

nicht aber, sO\lei t es sich um Betriebspsychologie handelt. "vlenn man 

eine große Variationsbreite angibt, ermuntert man die dem Strahlenschutz 

\lenig geneigten Leute förmlich dazu, eine allgemein-menschliche Untugend 

zum Zuge kommen zu lassen~ nämlich, sich aus den verfügbaren Daten die

jenigen herauszusuchen, die für die ihnen im Augenblick gerade am Herzen 

liegende Interpretation am besten passen. Das kann man immer wieder be

obachten und ich fürchte 9 daß man dann in einem Stil ar€;'UIilentieren vJird, 

vlie ich ihn von Hedizinern wie UaturvJissenschaftlern schon gehört habe, 

uenn es z.B. um Strahlengenetik ging. Dann hieß eS.$ "Ach~ Hissen Sie 9 

das ist ja alles bloß an Drosophila untersuchti', (das war noch zu der 
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Zeit, als man auf die umfangreichen Untersuchungen an I-fäusen noch 

nicht himleisen konnte) und man "lendet Ähnliches heute noch ein, weil 

die Experimente an Kleinnagern noch nicht die ganze Breite strahlen

genetischer Erfahrungen abdecken, die man mit Drosophila erzielt hat. 

ist, das ist doch höchst zvreifelhaft Yl • So ehras erlebt man immer "lie

der. Deshalb meine ich, es wäre ganz gut, doch für die betriebliche 

Praxis etwas Handfestes zu sagen, selbst wenn man da, i'lO man Hissen

schaftlich miteinander argumentiert, Unsicherheitsbereiche angibt. 

Zum Überzeugen dessen, der nicht die ganze vielgestaltige Hintergrund

information zur Verfügung hat, sind die einfachsten Daten immer noch 

die besten. 

S'I'IEVE: Ich glaube, v:ir sind schon über die Zeit. Es ist deshalb not

iJencUg, die Diskussion zu schließen. Ich möchte mich noch einmal herz

lich für die Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und auch für die ausge

dehnte Diskussion, die wir hier führen konnten, bedar~en. 
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"Die Strahlenbelastung der Bevölkerung durch 

medizinisch-diagnostische Verwendung ionisierender Strahlen" 

P l\NEL~ DI SKUSSION 

über die Tagungsreferate 

11 

Uberblick liber die Strahlenbelastung der Bevölkerung 

durch medizinisch-diagnostische Verwendung ion1sie-

render Strahlen und der übrigen Komponenten." 

Referat von Prof. Dr. F.E. St1eve, Berlin 

Leiter der Panel-Diskussion 



Es ist schwierig einen2Usammenfassenden Überblick über die 
I 

- 288 -

Strahlenbelastung der Bevölkerung durch medizinisch-diagnostische 

Verwendung ionisierender Strahlen zu erstellen~ denn die in den 

einzelnen Berichten aufgeftihrt8D ~rge~niG5e 9ind~ ~ie ~a~~ aus 

der Paneldiskussion zu entnehmen war~ nur im begrenzten Umfange 

vergleichbar. Dafür sind folgende Gründe anzuführen~ 

1. Bei der Diagnostik~ sowohl mit Röntgenstrahlen als auch 

mit radioaktiven Stoffen, sollen vorwiegend nur Teile des 

Körpers exponiert werden. Diagnostische Maßnallinen sind 

somit Teilkörperbestrahlungen, wobei im allgemeinen in der 

Röntgendiagnostik die Gewebeoberflächendosis die höchste 

Dosis ist, während in der Nuklearmedizin das zu unter= 

suchende Organ oder ein anderes kritisches Organ durch$ 

Anreicherung radioaktiver Stoffe am stärksten exponiert 

wird. In der Röntgendiagnostik wird bei Aufnahme oder 

Durchleuchtung ein bestimmtes Körpervolumen durchstrahlt. 

Hier ist - auch bei Expositionen, bei denen der Strahlen

gang variiert wird - in der Regel die Gewebeoberflächen~ 

dosis auf der Einfallsseite die bestimmende Größe. Es 

werden allerdings auch die übrigen Körperabschnitte, die 

nicht direkt durchstrahlt werden, durch Streustrahlung, 

die sowohl aus dem Körper als auch der Umgebung stammen 

exponiert. In der Nuklearmedizin erhält der Körper sowohl 

eine Exposition durch die radioaktiven Stoffe im zu unter

suchenden Organ, in dem das Radiopharmakon nach MHglichkeit 

gespeichert werden 8011 9 als auch durch den im Körper 

mehr oder weniger gleichmäßig verteilten radioaktiven 

Anteil. In beiden Fällen, d.h. der Röntgendiagnostik und 

Nuklearmedizin ist die Ganzkörperdosis~ die sich aus den 

genannten Komponenten der Teilkörperbestrahlung und der 

Restkörperexposition zusammensetzt, in der Regel wesentlich 

niedriger als die Dosis am kritischen Organ. Es kommt 

deshalb darauf an ob man bei der Abschätzung der Strahlen

belastung von der Gewebeoberflächendosis~ bestimmten Organ~ 

dosen, der Teilkörper= oder Ganzkörperdosis ausgeht. 

2. Die Angaben im Schrifttum erfolgen zum Teil als Bevölkerungs

dosis,mittlere Bevölkerungsdosis. mittlere genetische 

Dosis oder genetisch-signifikante Dosis. Auch bei Angaben 

als genetisch-signifikante Dosis sind je nach Bevölkerungs= 



struktur und Kindererwar o Geburtsal er erhebliche 

Unterlagen des UNSCEkR= orts l111.d cles BEIR=- orts festzu= 

stellen. 

3. In nur ganz wenigen Fällen beruhen bes erg, in 

diagnostik die Angaben au:f tatsächlichen Ic1essungexl Ei.n einem 

größeren Patientenkreis. Die Zahlenwerte sind meis nur 

auf Er:mi ttlung der Häufigkei t der UXltersu ?..ll1.d en 

Werten~ die entweder aus dem Schrift starnmen. an Phantomen 

ermittelt wurden oder an einer in bestimmten Kliniken durch~ 

geführten Unt serie ge 1j'JOnne:rl l~n.1r(lel1.p berecl-!.i.ll.ete-

Es ist jedoch bekannt daß diese lterte 5 aim Röntgen~ 

aufnahmen eines einzelnen erteile erheblichen Schwankungen 

unterliegen. Bei der Durchi die im eur schen Raum 

im einzelnen Untersu fall den wesentlichen Anteil der 

strahlenexposition ausmachen kann sind die S en 1/li e 

z.B. aus den Ver~ffentli von Schoen. Arnal u a. her= 

vorgeht noch gr~ßer Die Zahl der in der Rön agnostik 

häufig als Autodidakten ührie genauBTe ](enntnisse im, St;rahlen-

schutz arbeitenden z is wie früher schon festgestellt 

werden konnte (Stieve 7 ese 

Patienten hHher mit Strahlen belasten als zte(; die in cle:t""" 

Röntgendiagnostik aus ldet sind bzw über 1 

Erfahrungen im Strahlenschutz v 

Wie mir aus eigener Täti ei -~:; bekal1.nt is erreicht die 

Gewebeober:flächendosis i:ü einige:n, Fällen bei der Röntgenunter= 

suchung durchaus Gräßen bei der durch die St 

Zelle Veränderungen nachweisbar sind. 

Die biologische Grenze für den Nachweis 1SCner" 

an der 

bedingter Zellschäden wird von den Strahlenbiologen bei etwa 
20 = 25 rad angenorrrmeu@ Dieser v{'2lrt stim.r:at gut mit den Unte:c~ 
suchungen der Genetiker überein 9 die für er eine 
Dosis von etwa 20 - rad als genetische Verdoppelungsdosis 
angeben (LUning und 1'1i tarbeiter l Hussel( UNSCEjtR~ t u.ao). 
Bei diesen Dosen sind im bestinllilten Entwi tel' auch 
Fruchtschäden beobachtet worden Hicks und Mitarbeiter} 
Kriegel und IV1itarbeiter{ Ostertag und UoB, • Trotzdem 
muß darauf hingevJiesen 1AJerden~ daß es sicl1 bei dem vlert um J.. 
eine willkürlich gesetzte Gren,ze handelt denn z. B A. Ste14ar", 
hat in einer Mono e esen daß zumindest beim 
Fetus in bestimmten EnvJi tadien scho:rl ~vesentlich 
geringere Dosen zu somatisch~s·toc:hastischen Strahlenwirkungen 
führen können o 
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In Abbildung 1 ist der Bereich der biologisch an der Zelle nach

weisbaren Strahlenwirkungen der Höhe der Strahlenexposition des 

Menschen schematisch gegenübergestellt. 

diagnostik je nach der Untersuchungsart außerordentlich groß 

ist und Gewebeoberflächendos~~ von 100 R auch in gewissen Fällen 

erreicht bzw. überschritten werden. Dies gilt heutzutage auch 

für den Einsatz von Bildverstärkern 9 denn bei bestimmten Unter

suchungen kann die Dauer der Durchleuchtung oder die Dauer der 

Durchleuchtung in Kombinationen mit einer Vielzahl von Aufna~TIen 

sehr groß sein. Hierzu gehören vor allem Untersuchungen mit 

Herzkathetern, die Serientechnik, die Röntgenkinematographie und 

die Untersuchungen, bei denen die Durchleuchtung zurDurehführung 

und Kontrolle therapeutischer Maßnahmen wie der intraossären 

Nagelung dient. Wie aus der Abbildung hervorgeht liegt die 

Ganzkörperexposition in der Nuklearmedizin in den meisten Fällen 

deutlich niedriger. Dies trifft allerdings nur für die Ganzkörper

dosis und nicht für die Teilkörperdosis zu. Letztere kann an be-

stimmten Organen bei einzelnen Untersuchun.gen sogar :höher seiu 9 

als bei der Röntgendiagnostik des gleichen Organs (Kaul und 

Roedler~ Kaul,Oeff, Roedler, \rogelsang uoa.). In der nuklearmedizi.,. 

nischen Schilddrüsendiagnostik mit Jod 131 können die Dosen am 

kritischen Organ bis 100 rad betragen und damit biologische Wir

kungen erzeugt werden. 

Diesen Expositionswerten Sil\(;( in der nächsten Abbildung (Abb.2) 

diejenigen gegenübergestellt, die der Mensch - abgesehen von medi

zinischen Naßnahmen zur Erkennung und Behandlung krankhafter 

Zustände - maximal erhalten darf. In der Darstellung ist der Wert 

für beruflich strahlenexponierte weibliche Personen im gebärfähigen 

Alter nach den ßestimmungen der Verordnung über den Schutz vor 

Schäden durch Röntgenstrahlen in der Bundesrepublik Deutschland 

vom 1. März 1973 mit einer Äquivalentdosis inn,erhalb von 13 

aufeinanderfolgenden Wochen von 1,5 rem übersichtshalber nicht 

berücksichtigt worden. Die hier wiedergegebenen Werte beruhen 

auf Empfehlungen der ICRP und sind auch in den Euratom Grundnormen 

für die Eundesrepublik Deutschland verpflichtend enthalten. 

Die in der Eundesrepublik für das Jahr 1972 ermittelten Werte 

der mittleren genetischen Strahlenexposition des Menschen ,rorden 

in Tabelle 1 zusammengestellte Die lferte beruhen zum Teil auf 
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Berechnungen zum Teil auf Schätzungen. Diese Tabelle bedarf 

einiger Erläuterungen: 

Bei den Angaben über die natürliche Strahlenexposition 
handelt es sich um Mittelwerte~ die je nach der geologischen 
Struktur des Landes, der Höhe über dem Meeresboden und dem 
jeweiligen Breitengrad schwanken. Auch bei der Angabe der 
Expositionswerte durch natürliche inkorperierte radio~ktive 
Stoffe wurden nur die Radionuklide berücksichtigt, die in 
der Natur vorkommen (Seelentag u. Schmier 1966~ Schmier~ 
Seelentag und Waldeskoog 1972). Nach neueren Messungen 
kann je nach verwendetem Baumaterial die Strahlenexposition 
in Häusern bis zu 40 mrem/Jahr niedriger sein als im Freien. 
In mehr als 90 % der Fälle ist sie aber höher und überschreitet 
sogar den Wert im Freien. In Extremfällen wurde eine zusätz~ 
liehe Strahlenexposition in Häusern von ca. 100 mrem/Jahr 
ermittelt. Als Bereich für die natürliche Strahlenexposition 
in Deutschland ~ann somit ein Wert zwischen 40 mrem/Jahr 
und 240 mrem/Jahr angegeben werden • 

. 
Unter den Exposi tionen durch künstlich erzeugte ionisierende 

Strahlen steht die Medizin bei weitem an erster Stelle. 

In der Röntgendiagnostik dürfte der 1958 von Holthusen und 

Mitarbeitern ermittelte Wert von ca. 20 mrem/J~hr auf ca. 

50 mrem/Jahr erhöht sein. Als Grund für eine Steigerung auf 

das doppelte des früheren Schätzwertes sind anzugeben~ 

1. Die Zunahme der Röntgendiagnostik pro Jahr um ehva 

5 - 8 % pro Kopf der Bevölkerung (UNSCEAR=Report)(Ab0,~. 

Hier liegen neuere Zusammenstellungen von Puijlaert 

vor. Sie WUl'den Z1var in Holland erarbeitet~ dU"rften 

jedoch mit den Verhältnissen~Her Bundesrepublik 

Deutschland identisch sein. 

2. Die Zunahme der Serientechnik, insbesondere bei Gefäß

darstellungen. 

Sie wird auch bei Jugendlichen 9 z.B. bei Unfällen~ 

entzündlichen Erkrankungen und Aufklärung von Mißbildungen 

sowie der Erfassung bestimmter Funktionen wie z.B. der 

Füllung und Entleerung von Herzhöhlen vermehrt angewendet. 

3. Der starke Einsatz der Durchleuchtung zur Diagnostik von 

Bewegungen und als Ergänzung oder Ersatz der Darstellung 

im Bild und der ~urchleuchtungsgezielten Einstellung von 

Aufnahmen. Es gibt auch heute noch in der Bundesrepublik 

Stellen, zeB. in der Tuberkulosefürsorge~ die trotz ent

sprechender Empfehlungen der Bundesärztekammer immer noch 
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ihre Diagnostik im Lungengebiet ausschließlich auf Durch

leuchtungen stützen. 

4. Vermehrter Einsatz von Durchleuchtungen besonders als 

eigene Untersuchungsmethoden zum Teil zur Durchführung 

chirurg~scher E~ngrlffe oder anderer therapeutischer Ver

fahren als Pilotuntersuchungen für diagnostische und 

therapeutische Maßnahmen (Schenkelhalsnagelungen 9 Bruch

repositionen y Einführung von Kathetern und anderes). 

Der Steigerung diagnostischer ft..nwendungen stehen auch Haß~ 

nahmen zur Verringerung der Strahlenexposition gegenübero 

Hier sind zu nennen: Die Empfindlichlzeit des Aufnahmemate

rials ist in der Vergleichszeit deutlich gesteigert worden. 

Bei jetzt durchgeführten Erhebungen wurde allerdings fest

gestellt~ daß dieser Vorteil nur zum Teil in der Praxis 

genutzt wird. 

So wird auch in letzter Zeit von den Vertreibern der 
Röntgenapparate immer noch die Ve:CvJendung von feinzeichnen
den Verstärkerfolien, auch für Aufnahmen der Lunge empfoh
len, obwohl schon seit langem bekannt ist~ daß der Infor
mationsgehal t der Aufnahmen im 'vesentlichen von der kurzen 
Expositionszeit und nicht so sehr von der Auflösung der 
z.zt. angebotenen Verstärkerfolien abhängt (Berger. Meiler). 
Als Grund hierfür ist anzuführen daß immer noch leistungs
fähige bewegte streustrahlenraster f'ür KurzzeitaufnahJ.llen 
fehlen. die sich bei kurzer Expositionszeit nicht abbilden. 

Der Anteil der Untersucher, der für die Routineuntersuchung 

Universal= oder Spezialfolien ver~>Jendet! und ihre Aufnahmen auto~ 

matisch verarbeiten, ist aufs ganze gesehen immer noch sehr klein. 

Die Zahl der Anlagen. die mit Bildverstärkern und Fernsehketten 

ausgerüstet sind, ist zwar ständig im Steigen begriffen. Überprü~ 

fungen dieser Anlagen haben ergeben~ daß oft mit hoher Dosis~ 

leistung durchleuchtet 1>Jird 9 ohne daß sich der Durchleuchter über 

die Folgen im klaren ist/oder daß manche Bildverstärkerketten 

nicht optimal eingestellt sind (Stieve 1970). Somit ist auch dieser 

Vorteil einer besseren Technik nicht in dem Maße genutzt, der aus 

Gründen einer Reduzierung der Strahlenexposition erforderlich wäre. 

In der Tabelle 2 sind die Werte der mittleren genetischen Strahlen

exposition des Menschen in verschiedenen europäischen Ländern 

aufgeschlüsselt nach dem Zeitpunkt der Erhebungen bzw. der Be

rechnungen wiedergegeben. Auch hier sind zum Teil in Abhängigkeit 
TA.b.3 

von der Zahl der Untersuchungenverhebliche Unterschiede in den 

Angaben der Werte zu verzeichnen. Es handelt sich deshalb. zum 
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mindesten bei den Werten in der Röntgendiagnostik L~ eine sehr 

grobe Schätzung. Eine Abweichung vom r.1ittelwert kann durch folgende 

Ursachen bedingt sein: 

1. Unterschiede in den Untersuchungen 9 insbesondere der Unter= 

suchungstechnik. Hier sind zu nennen 

1.1 Die Beschränkung auf das tatsächlich zu untersuchende 

Gebiet, insbesondere durch eine exakte Einblendung mit 

Lichtvisieren. (Auch heute noch werden Lichtvisiere be

sonders an Kleinapparaturen nur in sehr beschränktem 

Umfange für die Untersuchung ver1.rendet). 

1.2 Aufnahmetechnik 

Von Anwender zu Anwender unterscheidet sich n.ir ein und 

dieselbe Untersuchungsart die Zahl der Aufnahmen erheblich. 

Auch sonst sind in der Aufnahmetechnik, zum Beispiel der 
I -

Variation der Spannung/Verwendung verschiedener Raster und 

Anwendung unterschiedlicher Abstände bezügl o der Strahlen= 

exposition größere Unterschiede zu beobachten. 

1.3 Die Verwendung verschiedener Au:fnahmematerialien und Unter~ 

schiede in der Verarbeitung. Die Zahl der Ärzte s die durch 

eine automatische Verarbeitung der Au:fnahmematerialien nicht 

nur ihre Betriebe rationalisieren. sondern auch die Exposi

tionen des Patienten vermindern~ ist verhältnismäßgi gering. 

In der freien Praxis werden Entwicklungsmaschinen fast 

nur bei Fachradiologen eingesetzt. Dasselbe gilt für die 

An''lendung von Belichtungsautoma ten. 

1.4 Dauer der Durchleuchtung" Der Anteil der Durchleuchtung 

pro Untersuchung ist nach durchgeführten Erhebungen in den 

einzelnen Ländern ebenfalls sehr unterschiedlich. In der 

Bundesrepublik Deutschland ist er wesentlich größer 

als in anderen Ländern z.B. den USA. Über die mittlere 

Durchleuchtungsdauer pro Untersuchung gibt es keine neueren 

Erhebungen. 

2. Unterschiede in der apparativen Ausrüstung 

In den USA existieren jetzt zum Teil strenge Vorschriften über 

die Konstruktion p Einrichtung und Ausrüstung mit Röntgenappa

raten und -geräten. In anderen Ländern gibt es zum Teil keine 

Bestimmungen über Bauartprüfungen und keine Bestimmungen über 

Apparatekontrollen. In Deutschland ist diese Frage erst nach 

Inkrafttreten der Röntgenverordnung befriedigend gelöst worden. 
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3. Unterschiede in der Ausbildung~ Erfahrung und Übung derjenigen 

Personen bzw. Personengruppen~ die Röntgenstrahlen anwenden. 

In mehreren Ländern ist die Anwendung fast ausschließlich auf 

strahlen ausreichend ausgebildet sind. In anderen Ländern sind 

die Ärzte und vor allem auch das ärztliche Hilfspersonal vor

wiegend Autodidakten. Auch in der Bundesrepublik reicht die 

Zahl der medizinisch~technischen Assistenten, die in der An

'vendung von Röntgenstrahlen eine eingehendere Ausbildung er

halten haben~ nicht aus. um den Bedarf der Krankenhäuser und 

freien Praxen zu befriedigen. Die Zahl der liAnlernlinge ni über

steigt häufig auch in den Krankenhäusern der Bundesrepublik 

die Hälfte der Beschäftigten. 

4. Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur bz"\'v. dem Alter der 

zu Untersuchenden 

Es herrscht zum Teil ~, eigentümlicher'\leise auch in denKreisen 

der ~\rzte - die }leinung~ daß sich die Röntgenuntersuchungen 

auf die Bevölkerungsgruppen konzentrieren$ die sich in einem 

Alter befinden. in dem sie~ von Ausna1:unen abgesehen 9 sich nicht 

mehr fortpflanzen. Ermittlungen im Berliner und im Bayrischen 

Raum (Horn~ Nordmann~ Langer f 5d7~t:jr Evi) haben 

jedoch ergeben, daß gerade bei den Untersuchungsarten, die 

wesentlich zur Strahlenexposition der Gonaden beitragen, z.B. 

Untersuchungen des Magens, des Urogenitaltraktes und des 

Beckens~ die jüngeren Altersgruppen zwischen 20 und 30 Jahren. 

zum Teil auch noch jünger. stärker vertreten sind als andere 

Altersgruppen. 

5. Unterschiede in der Beurteilung des fortpflanzungsfähigen 

Alters. 

Die Überlegungen der ICRP und die Berichte der llHO u.a. 

internationaler Organisationen, gehen im allgemeinen davon aus, 

daß zum mindesten bei der Frau der Generationszeitraum mit 

30 Jahren weitgehendst abgeschlossen ist o Dies trifft jedoch 

für viele Länder, u.a. die Bundesrepublik Deutschland, nicht zu. 

6. Unterschiede in der Berechnung. 

Die meisten veröffentlichten Werte basieren auf Phantom- und 

höchstens Pilotmessungen. Messungen 9 die alle Anwender erfassen, 

sind bisher rn.W. nicht durchgeführt worden. Es ist jedoch z.B. 

dmBch die Untersuchungen von Seelentag(1958) bekannt 9 daß die 



Gonadendosis je nach Untersuchungstechnik und Er:fahrung von 

Anwender zu Anwender um den Faktor bis 1000 und ehr schwan.ken 

kann. So kann eine kleine Gruppe von Ärzten~ die genetisch be= 

deutsame Untersuchungen durchführen, wie z.B. die Urologen~ 

die genetisch-signifikante Dosis im positiven oder negative:n 

Sinne stark beeinflussen. 

Inwieweit einzelne Arztgruppen im bayrischen Raum an Unter= 

suchungen beteiligt sind 9 soll die folgende Darstellung er~ 

läutern (Abbildung 4 und 5). Die Abbildung lj, gibt einen Über

blick über die ärztlichen Berufsgruppen~die im Stadtbereich 

München in freier Praxis tätig sind. Abbildung 5 gibt die Ver

hältnisse in Niederbayern wieder. Diesen Beschäftigungszahlen 

wird der Anteil gegenübergestellt 9 die Röntgenstrahlen anwenden. 

Sowohl der Anteil der einzelnen Berufsgruppen~ als auch deren 

Beteiligung an der Röntgentätigkeit. unterscheidet sich in den 

ländlichen Bezirken stark von denen im Großstadtbereich. Nieder~ 

bayern hat zum Teil kleinere Krankenhäuser ~ im bayrischen Raum 

sind insgesamt etva 17 ~{, der Krankenhäuser mi t weniger als '100 

Betten ausgestattet und die Praktiker haben wesentlich größere 

Bezirke zu versorgen. Fachradiologen stehen hier weit weniger 

für die Untersuchungen zur Verfügung. Und schließlich versorgt 

ein Teil der Ärzte neben der freien Arztpraxis auch noch im 

Belegverfahren in kleinen lITankenhäusern eine Gruppe stationär 

untergebrachter Patienten. Aus diesen Darstellungen läßt sich 

ableiten, daß in der Stadt etwa 20 % der Ärzte Röntgenstrahlen 

anwenden, auf dem Lande dagegen etwa 33 %. Diese Ärzte haben 

jedoch einen sehr unterschiedlichen M~teil an der radiologischen 

Tätigkeit. Besonders in der Stadt nimmt der Radiologe den Haupt= 

teil der Röntgenuntersuchungen vor( Abb. 6),Auf dem Lande ist 

der Beitrag der Fachinternisten nahezu ebenso groß (Abb.7). 

In der nachfolgenden Tabelle (Tab.,4) ist schließlich noch der 

Anteil der Fachgruppen an den genetisch bedeutsamen Unter= 

suchungen des Magen=Darmtraktes 9 des Urogen~taltraktes und des 

Beckens im Raume München wiedergegeben. Sie zeigen den überaus 

großen Anteil bestimmter Fachgruppen wie Radiologen~ Urologen~ 

Chirurgen, Internisten und Orthopäden an Strah1enexpositionen~ 

die genetisch bedeutsam sein können. Wenn man hier eine Wertig

kei tseinstufung durchführen w·ol1 te, so läßt sich daraus schließen! 

daß die Urologen in den meisten Fällen Untersuchungen ausführen 9 

die auch genetisch bedeutsam sein können. Es folgen in der Reihe~ 

folge Internisten~ Radiologen und dann die übrigen (Tab. S). 
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Diese Berufsgruppen bedürfen somit einer besonderen intensiven 

Unterrichtung im Strahlenschutz. 

In Abbildung 3 ist schließlich noch die Verteilung der Unter~ 

suchungen auf einzelne Organgruppen wiedergegeben. Dabei zeigt 

sich 9 daß auch anteilmäßig die Untersuchungen~ die für den 

Patienten mit einer höheren Exposition der Gonaden verbunden 

sind, nicht unerheblich sind. Sie machen im Gesamtanteil etwa 

ein Viertel aller Untersuchungen aus. l"rei tere ins einzelne 

gehende Angaben sind Arbeiten von Horn~ Nordmann 9 Schoen 

u.a. zu entnehmen. 

Zusammenfassend läßt sich somit sagen~ Die bisher vorliegenden 

Schätzwerte über den Anteil der Röntgendiagnostik an der genetisch 

bedeutsamen Exposition des Menschen geben eindeutig den Hinweis~ 

daß die Exposition durch Röntgenstrahlen zu diagnostischen 

Zwecken den Hauptanteil der Strahlenbelastung der Bevölkerung 

aus künstlichen Quellen ausmacht. Ihr tatsächlicher Wert = sei 

es als Dosis pro Patient~ sei es ausgedrückt als "man-rem u oder 

als ngenetisch-signifikante Dosis" - bedarf jedoch noch weiterer 

Überprüfungen. 

Die Strahlenexposition durch nuklearmedizinische I\1aßnahmen, insbe= 

sondere durch die nuklea:r'medizinische Diagnostik 9 ist bereits 

ausführlich behandelt worden. Die hier zugrun~liegenden Werte 

stammen aus Zusammenstellung;"von Hinz und Weil für den Raum 

Berlin (West) und sind in der ausführlichen Monographie von Weil 

im einzelnen aufgeschlüsselt. In Abbildung 9 ist der Anteil der 

einzelnen Untersuchungen an der Strahlenexposition wiedergegeben. 

lI/ei tere Einzelheiten sind aus den berei ts eT'!'lTähnten Zusammenstel-

lungen zu entnehmen. 

Von den Expositionswerten, die sich aus strahlentherapeutischen 

Maßnahmen ergeben~ wurden nur diejenigen berücksichtigt, bei denen 

Patienten mit nicht malignen Erkrankungen einer Strahlentherapie 

unterzogen wurden. Die Werte stammen aus einer Zusammenstellung 
<.I. 

von H.P;vI. Schmelz. Sie beruhen auf Erhebungen im Münchener Raum~ 

wobei die Berechnung der genetisch=signifikanten Dosis ebenfalls 

auf Angaben beruhen~ die aus dem S~hrifttum entnommen wurden. 

Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik konnte hier jedoch von bekannten 

Werten der Oberflächen- und zum Teil auch Herddosis ausgegangen 

werden. Die Dosishöhe konnte in der Aufstellung ebenso berücksich

tigt werden~ wie der Abstand des bestrahlten Gebietes von de~ 



Keimdrüsen. Somit ist hier die Aussage weit genauer als in der 

Röntgendiagnostik. Aus diesen Zusammenstellungen kann zusammen= 

fassend geschlossen werden: 

1. Die Strahlentherapie verlagert sich zunehmend auf die Behandlung 

bösartiger Tumoren. Diese macht etwa 81 % der Behandlungen im 

Hünchener Raum aus. Strahlentherapeutische Naßnahmen bei bösarti~ 

gen Erkrankungen wurden aus den Berechnungen über die Strahlen

belastung der Bevölkerung herausgenow~en~ da sie als reine Maß~ 

nahmen zur Erhaltung des Lebens des Patienten gelten und im all~ 

gemeinen, von wenigen Ausnahmen abges ehen, für eine Ein1\lirkung 

der Strahlen auf die Nachkommen ohne Bedeutung sind. 

2. Die Strahlentherapie entzündlicher und degenerativer Erkrankungen 

sowie bestimmter gutartiger Tumoren "hfie z.B. die Therapie des 

Haemangioms mit ionisierenden Strahlen ist seit den Erhebungen 

von Holthusen um 75 - 80 % zurückgegangen. 

3. Der auf Grund der Erhebungen von Sc~melz errechnete GSD=Wert 

reduziert sich von etlva 2 ~ 2 rorem aus dem Jahre 1960 auf weniger 
t':,_ 19 ~2 

als 0,6 rorem in freier Praxis und Klinik~Die Strahlentherapie 

dürfte damit, "hfie auch schon früher~ an der genetisch=signifi= 

kanten Dosis nur einen sehr kleinen Anteil haben. 
\,Y, 

Die Abbildungen 10 und 11 sind den Zusammenstellung von H.EVI. 

Schmelz entnommen. Sie erläutern den Anteil der einzelnen 

Bestrahlungsarten an der Gesamtexposition und deren Verteilung 

auf die einzelnen Körperregionen. 

Das Bundesgesundheitsamt sammelt seit Jahren die Ergebnisse der 

Strahlenmessung im gesamten Bundesgebiet für die Gruppe der 

Personen, die mit radioaktiven Stoffen umgehen. Die Ergebnisse 

"hferden im Jahresbericht IIUmweltradioaktivität und Strahlenbe

lastung il des Bundesministeriums für Bildung und IlTissenschaft 

regelmäßig veröffentlicht. Die hier vorgelegte Zusammenstellung 

stammt aus Heft 7 und gibt die Ergebnisse des Jahres 1971 
"hfieder. Über"hfacht wurden nach der Ersten Strahlenschutzverordnung~ 

d.h. beim Umgang mit radioaktiven Stof:fen~ zur damaligen Zeit 

24 867 Personen~ davon etwa 10 216 in der Medizin. Außerdem wurden 

12 477 Personen seinerzeit noch freiwillig überwacht. Sie arbeiten 

in Röntgenbetrieben. In der Tabelle 6 sind die Zahlenangaben über 

die Beschäftigten und in der Tabelle 7 die von Bäuml erstellten 

Berechnungsgrundlagen :für die genetisch~signi:fikante Dosis 

mit der diese Bevölkerungsgruppe zur Strahlenbelastung der Gesamt= 
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bevölkerung beiträgt, wiedergegeben. Voraussetzung dafür 9 daß 

diese .l:' 'Tsonengruppe durch ihre Tä tigkei t stärker als die übrige 

Bevölkerung einer künstlich erzeugten Strahlung ausgesetzt werden 

kann ist jedoch immer~ die Gruppe der strahlenexponierten P:ersonen 

so klein wie möglich zu halten und auch die Exposition auf ein 

Ninimum zu beschränken. Daß dieses Prinzip auch tatsächlich einge~ 

halten wird, ist aus der Abbildung 12 zu entnehmen~ wo der prozen

tuale Anteil der Beschäftigten und die genetisch-signifikante Dosis 

dieser Bevölkerungsgruppe der genetisch-signifikanten Dosis der 

Gesamtbevölkerung, d.h. unter Einbeziehung dieser Bevölkerungsgruppe, 

gegenübergestellt vurde. Es bleibt abzu'varten~ ob sich die Exposi~ 

tionsverte durch die Einführung der Überwachungspflicht bei der 

Anvendung von Röntgenstrahlen änderno Bisherige Abschätzungen zeigen9 

daß die Strahlenexposition in Betrieben. die sich bereits jetzt 

freiwillig über-tvachen lassen, niedriger ist als bei der AXHvendung 

offener und umschlossner radioaktiver Stoffe Q Allerdings gaben 

die Zusammenstellungen des Instituts fiir Strahlenschutz in Neuher= 

berg Hinweise~ daß die Expositionswerte für die Gruppe der 

Nichtausgebildeten - der sogo Anlernl<:räf'te ~ ,,,resentlich höher 

sind 9 als für die im Strahlenschutz und i:n der An\'Jendung schulisch 

ausgebildeten Personen (13 "1>2': '( I ]) .... ".'\ L "v- )" Bisher wurden gerade 

die auf Lehrlingsbasis ausgebildeten und a:cbei tenden Kräf·te größten= 

teil s mi t der Personendosimetrie nicht erfaßt 0 Nach den Überl,,,rachun~ 

gen durch Messungen mit Dosimetern, die von den Landesmeßstellen 

ausgewertet werden, wird die genetisch-signifikante Dosis auf etwa 

0 9 08 - 0 9 21 mren/Jahr für diese Gruppe berechnet. Der Wert liegt 

somit - wahrscheinlich auoh für die somatisohe Exposition dieser 

Gruppe - unter 1 mrem/Jahr. 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung durch industrielle Anwendung 

und Industrieprodukte von denen ionisierende St:cahlen ausgehen 

(letztere im allgemeinen als Kleinquellen bezeichnet) stammen aus 

Quellen verschiedenen Ursprungs. Nach Kenntnis der in Deutschland 

und in der Schweiz gegebenen Verhältnisse sind unter dieser Gruppe 

an erster Stelle die Fernsehgeräte zu nennen. Hierbei können be

sonders die mit hohen Spannungen betriebenen Bildröhren der Farb= 

fernsehgeräte zur Exposition beitragen. Hier ist es ~ auoh bei 

verhältnismäßig niedrigen Dosen = im Gegensatz zur Exposition der 

beruflich strahlenexponierten Personen ein großer Anteil der Be~ 

völkerung, der täglich vor der Bildröhre sitzt und sich Ausschnitte 
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des nun schon bis zu zehn Stunden und mehr gebotenen Programmes 

ansieht. Diese werden somit einer zusätzlichen Strahlenbelastung 

ausgesetzt. Nach den Berechnungen und Abschätzungen von F.Kossel 

beträgt die Strahlenexposition in der Bevölkerung durch das 

Fernsehen etwa 0,7 rorem/Jahr. Die Berechnungsgrundlagen hierfür 

sind in der Tabelle 8 wiedergegeben. Die übrigen Kleinquellen 

wie z.B. Strahlenquellen, die in der industriellen Fertigung 

verwendet werden (Strahler zur Werkstoffprüfung p Füllstandmeßge

räte, Dicken- und Dichtemeßgeräte) und Industrieprodukte/die 

ionisierende Strahlen aussenden, wie Störstrahier, elektronische 

Bauteile oder zu Leuchtzwecken bestimmte Geräte~ Leuchtziffer

blätter, uranhaltige keramische Gegenstände und Herzschrittmacher 

mit Radionuklidbatterien dürften dagegen wohl einen vernachlässig= 

baren kleinen Anteil an der Strahlenbelastung der Bevölkerung 

geben. Ein Überblick über die Strahlenbl®;lastung durch diese 

Komponenten wurde u.a. von Wehner gegeben. 

Als weitere, auch heutzutage noch nicht vernachlässigbare Expo-

si tion ist die der Bevölkerung durch den ilFall~Out I1 von Atombomben

versuchen zu betrachten. Die Strahlenbelastung von außen durch die 

Ablagerung radioaktiver Stoffe aus dem Fall-Out durch die Atom= 

bombenversuche wurde für das Jahr 1972 ein Meter über dem Boden 

zu et-tva 8 mrem !Jahr errechnet. Dieser Wert ist sicher als Maxi

malwert anzusehen. Er gilt für den 24stündigen Aufenthalt im 

Freien ohne Berücksichtigung einer Diffusion oder Einsch~vemmung 

von Radionukliden in tiefere Schichten des Bodens. Abschirmfaktoren 

für den Aufenthalt in Häusern 1rurden in dieser Angabe ebenfalls 

nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Strahlenbelastung der 

Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland durch diese Kompo

nente dürfte etwa um den Faktor 10 niedriger liegen. 

nie Abschätzung der Strahlenexpositionen durch inkorporierte 

radioaktive Stoffe aus dem Fall-Out beruht auf Ganzkörpermessungen 

des Caesium 137 Gehaltes des Körpers und auf Messungen über den 

Strontium 90 Gehalt im menschlichen Knochen. Die Ganzkörperbe~ 

lastung durch inkorporiertes Caesium 137 betrug im J-ahre 1972 

im Mittel etwa 0,5 mrem/Jahr. Die Strahlenexposition des Knochens 9 

d.h. die Strahlenexpositon im kritischen Organ 9 liegt im Mittel 

unter 40 mrem/Jahr. 

Wenn keine weiteren Atombombenversuche in der Atmosphäre das 
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Spaltproduktinventar wieder erhöhen, ist für die nächsten Jahre mit 

ähnlichen Werten der Strahlenexpositionen durch Fall~Out zu rechnen. 

Die Strahlenexposition durch die friedliche Nutzung der Kernenergie 

ist dagegen außerordentlich gering. Die bei der Überwachung in der 
< ~' -, - • -, 

;3:" 6~2-::;.. ..... =-~::'2..:J.::; c ...:l::"~'\l-'-8':;'" 

von Meßwerten anderer Überwachungsnetze durch zusätzliche Kontamina~ 

tion mit radioaktiven Stoffen. Aufgrund der geringen Abgabe radio~ 

aktiver Stoffe im Abwasser un.d Abluft ist die Umgebung kerntechnischer 

Anlagen im Normalfall nur die Restaktivität aus Kernwaffenversuchen 

meßbar. Auch der Anteil durch die Kernkraftwerke in der Bundes

republik Deutschland kann damit unter 1 rorem/Jahr angesetzt werden. 

Er liegt wahrscheinlich noch Größenordnungen niedriger. 

Dieser Überblick ist lückenhaft und bedarf~ wie eingangs bereits 

betont wurde, in vielen Punkten einer Vertiefung durch Erweiterung 

der Meßmethoden, Erhöhung der Zahl relevanter Messungen und Ver~ 

besserung statistischer Ausw·erteverfahren. Trotzdem läßt sich 

daraus erkennen, in welchen Fällen in Zukunft jVlaßnahmen nob"rendig 

sind. damit die Strahlenexposition nicht Werte erreicht, mit 

denen mehr Schaden verbunden ist, als mit den dadurch erzielten 

Nutzen. In der letzten Abbildung (Abbo 13) sind die Schätzwerte 

iviedergegeben 9 die in den USA zu Sicherhei tsüberlegungen auch 

auf dem Gebiet der Kernkraftwerke geführt haben. Sie zeigenjdaß 

auch in Zukunft die Exposition durch die Medizin den größten 

Beitrag liefern wird. Auf diesem Anwendungsgebiet ist deshalb 

besondere Sorgfalt geboten. Hier sind jedoch leider Maßnahmen~$ 

die zur Verminderung der Exposition führen können~ viel schwieriger 

durchzuführen~ als z.B. bei den Kernkraftwerken. Die Zahl derer, 

die mit Röntgenstrahlen zu medizinischen Zwecken umgeht~ dürfte 

in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 30.000 und 50.000 

Personen liegen. Es wird auch in Zukunft eine große Aufgabe sein~ 

sie alle zu einem fachgerechten Arbeiten zu erziehen. 
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MITTLERE GENETISCHE STRAHLENEXPOSITION DES MENSCHEN 

IN DER BUNDESREPUBlIK DEUTSCHLAND 1972 
(Stand Mai 1973) 

Zusammengestellt von der Abteilung für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes Berlin 

1. Nat~rli ehe Stra hlenexposition 

1.1 durch kosmische Strahlung in Meereshöhe 
1.2 dureh terristische Strahlung \Ion außen 
1.3 durch inkorporierte radioaktive Stoffe 

2. Künstliche Strahlenexposition 

2.1 durch Anwendung von Röntgenstrahlen 
und radioaktiven Stoffen im der Medizin 
1958 (ca. 20 mrem/a) 
1971 
2.11 Röntgendiagnostik ca.50 mrem/a 

(geschätzt aufgru nd der 
Zunahme der Zahl der 
Untersuchungen pro 
Kopf der Bevölkerung) 

2.12 Nuklearmedizin ca. 0,5 mrem/a 
(Berlin-West) 

2.13 Strahlentherapie ca. O,5mrem/a 
(München) 

2.2 durch beruflich Strahlenbeschäftigte 
2.3 durch Kleinquellen 

(radioaktive leuchtfarben, Fernsehen) 
2.4 durch "Fallout" von Atombombenversl.lchen (1970) 

2.41 von außen, unabge-
schirmt im Freien ca. 8 mrem/a 

2.42 durch inkorporierte 
radioaktive Stoffe ca. 0,5 mrem/a 

2.5 durch friedliche Nutzung der Kernenergie 

Tab. 1 

ca. 30 mrem/a 
ca. 60 mrem/a 
ca. 20 mrem/a 

ca. 50 mrem/a 

< 1 mrem/a 
< 2 mrem/a 

< 8 mrem/a 

< 1 mrem/a 

ca. 110 mrem/a 

ca. 60 mrem/a 
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GSD (mrd) 

unter 20 

21 = 40 

L end: 

Holland 1959; 
Jugoslawien 1961 
BRD 1957; Norwegen 1958 
Neuseeland 1963 und 1967; 

______ H_o_ll~nd 1967; Japan 1967; 

41 - 60 
( 

61 -

81 = 1 

101 = 1 

121 -140 

141 -180 

England 1957; UDSSR 1963; 
Finnland 1963; 

Frcinkreich 1957; 
U 1 

- Böhmen 1 1 
I 1 
U 1 
Puerto Rieo 

Dänemark 1957; SA 1964; 

Argentinien 1955; 
Schweden 1956; 

185 Ägypten 1958; 

BGAI GENETISCH SIGNIFIKANTE DOSIS 173 3 
(pro Person u. Jahr- 1 Unters. pro Einw.) •• 

Tab. 2 

Zahl der Rö-Unters. 
pro 1000 Einwohner 

uni"er 50 

201 -. 

1 ~ 

<i -

801 -1 

Land: 

Ägypten 1958; Thailand 1970; 

Argentinien 1955;Schweden 1956; 
Dänemark 1957; England 1957; 
I'lorwegen 1958; Japan 1959; 
Neusee 1963 und 1969; 
Finni 1963; Puerl"o RieD 1 
BRD 1957; Italien 1957; 

land 1959; 1 
SSR 1 1 

co 1 

1000 I Jugosl 1961; 

BGA IHÄUFIGKEIT DER RÖNTGENUNTERSUCHUNGEN 173.3. 

Tab. 3 

'vl 
o 
\.0 
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Magen-Darm Urographie Becken 

- 51,2 0,1 Urologen 
- 0,5 0,5 Kindercirzte 

0,5 0,9 1,1 Praktische Ärzte 
0,3 0,5 15,3 Chirurgen 
- - 42,7 Orthopäden 

23,0 8,0 3,7 Internisten 
76,2 38,9 36,6 Radiologen 

Prozentualer Anteil der Fachgru ppen an den 
BGA einzelnen Untersuchungan in dar freien Praxis 73.4 

in München 
--

Tab. 4 

Lu ngenfachärzte 0,01 % 
Chirurgen 7,44 % 
Kinderärzte 1,81 % 
Orthopäden 12,78 % 
Praktische Ärzte 17,38 % 
Radiologen 28,89 % 
Internisten 37,42 % 
Urologen 99,36 % 

Anzahl der genetisch bedeutsamen 
BGA Untersuchungen bei den einzelnen 73.4 

Fachgruppen 

Tab. 5 
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LAND gesamt 0/0 davon in der 0/0 
der Summe Medizin der Gesamtzah I 

Baden-Württemberg 5195 20,9 1554 29;9 
Bayern 4480 18,0 1485 33 1 1 
Berl in 2541 10,2 1636 64,4 
Bremen 177 0,7 130 73,5 
Hamburg 889 3,6 207 23,2 
Hessen 3346 13,5 1288 38,5 
Niedersachsen 1672 6,7 504 30; 1 
Nordrhein-Westfa len 4717 19,0 2455 52, 1 
Rheinland-Pfalz 856 3,4 485 56,7 
Saarland 328 1/ 3 196 59,8 
Sch leswig-Holstein 666 2,7 276 ,4 

Summe 24867 10216 41,1 

Stand 1 , 1 " 1970 22606 9516 42, 1 

Zunahme in 0/0 10,0 7,4 

ZAHL DER IM RAHMEN DER 1.Si-rISchV MIT PERSONENDOSIMETERN 

-L ÜBERWACHTEN PERSONEN 
(Nach einer Erhebung des Bundesministeriums für Bi idung und Wlssenschafl') 

ZAHL DER IM RAHMEN DER 1 . Strl. SchV MIT PERSONENDOSIMETERN ÜBERWACHTEN 

PERSONEN 
(Nach einer Erhebung des Bundesministerium für Bi Idung und Wissenschaft, Sl"and 1. 1 , 1971) 

Tab. 6 



• 

Pflicht-Überwachte Freiwillig-Überwachte 

Gesamtzahl der Film-
plaketten 112.662 58.873 

Monats-Medianwert [mrem] 3,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

Jahres-Medianwert [mrem] 140 ± 5 37 ±2 
CI [mrem/Monat] 31 ±4 13 ±4 

dmax [mrem/Monat] 77,8 56,6 

~ Nk Wk [Tausend] 23,818 12,411 
I< 
~ NI< . Wk [Tausend] 8137,8 8731,8 
k 

~ Nk Wk 
k 

2,13 . HP 1,43 . 1(f3 
~ Nk Wk 
k 

GSD [mre rrr/ Jahr] 0,085 ± 0,011 0,019 ± 0,002 

GSD Dmax. [mrem/Jahr] 0,21 0,081 
c '!lilli!ilJ'f-J!!&&l;~~~;!... 

GA Strahlenbelastung der Beschäftigten in der BRD ~ 13.3 

Tab. 7 

Ortsdosisleistung in 5 cm 
Abstand 

Ortsdosisleistu 119 im Betrach-
tungsabstand von 2,50 m 

Ortsdosis pro Tag bei 2,3 Stun-
den Femsehzeit 

Ortsdosis pro Jahr (365 Tage) 

Gonadendosis, männlich (82 %) 

Gonadendosis, wl::ibiich (10 %) 

Genetisch-signifikante Dosis 

max. 
zugelassen 

0,5 mFt/h 

12 pR/h 

21,6 pR/d 

10,07 mR/a 

8,26 mR/a 

1,01 mR/a 

3,64 mR/a 

tatsächlich 
höchstens ca. 

0,1 mFt/tB 

2,4 pR/h 

5,5 pR/d 

2,0 mRls 

1,6mR/81 

0,2 mR/<! 

0,7 mR/a 

StrahienbelastlJilgj der Bevö~ken.mg durch 
BGA das fernsehen in der 73.3 

BUl'ldeswsPQJbiik Deutschland 

Tabo 8 
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B e s chI' i f tun g der A b b i 1 dun gen 

Abb. 1 Biologische Strahlenwirkungen und Strahlen~ * 
exposition des Menschen 

Abb. 2 Strahlenbelastung des Menschen und maximal * 
zugelassene und tatsächliche \'lerte in rem 

Abb. 3 Jahreshäufigkeit von Röntgenuntersuchungen außer * 
Röntgenreihenuntersuchungen aus UNSCEAR Bericht 1972 

Abb. 4 Anzahl der Ärzte (Praktiker und Internisten nicht 
maßstabgerecht) und Anteil der Röntgenzulassungen 
im Raum Bayern 

Abb. 5 Anzahl der Ärzte und Anteil der Röntgenzulassungen 
im Raume Niederbayern 

Abb. 6 Anteil der Fachgruppen an der radiologischen Tätig~ 
keit im Raume München 

Abb. 7 Anteil der Fachgruppen an der radiologischen Tätig
keit im Raume Niederbayern 

Abb. 8 Verteilung der Untersuchungen auf die verschiede~ * 
nen Körperregionen 

Abb. 9 Anteil der einzelnen Radionuklide an der gene- * 
tisch~signifikanten Dosis 1970 (Berlin (West)) 

Abb. 10 Relative Häufigkeit der einzelnen Erkrankungen 
in der Klinik (Strahlentherapie gutartiger Er
krankungen) 

Abb. 11 Prozentuale Verteilung der Bestrahlungen auf die * 
Körperregionen (Strahlentherapie gutartiger Er
krankungen) 

Abb. 12 Zahl der Aufnahmen pro Kopf der Bevölkerung, * 
Prozentanteil der mit ionisierenden Strahlen 
Beschäftigten an der Bevölkerung, GSD der Be-
völkerung und der mit ionisierenden Strahlen 
Beschäftigten 

Abb. 13 Zusammenfassung der geschätzten Ganzkörperdosis * 
in Man-rem in den USA 

Bei den mit * bezeichneten Abbildungen ist die Unterschrift in der 
Abbildung enthalten und braucht nicht mehr zusätzlich aufgeführt zu 
werden. 
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Ganzkörperbestra hl u n9 

~ rem 2 
10 

Tei I körperbestrahlung ... 
Außergewöhnliche 
Bestrahlung von außen 

Jahresdosis ab 18 Jahre 

Jahresdosis für Personen: 

1. die sich gelegentlich im 
Kontroll bereich auf ha I ten 

25 --

5 
11> 

1,5 
~ 

2.. die sich im Überwachungs~ 
bereich aufhalten (1,0 

Äquivalenzdosis der leibes- I ,. d 0,5 
frucht wahren der 
Schwangerschaft 

sich zu Ausbildungszwecken 
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0,1 
Durchnittliche Äquivalenzdosis J~ 
natürliche Strahlung 

0,05 

~//////////////////F 
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60 I Extremitäten 
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Großbritannien Schweden -----

B A 
Jahreshäufigkeit \fon Röntgemmtersuchungen 

73m9 außer Röntgenreihemmtersuchullgen 
aus UNSCEAR Bericht 1972 
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ANTEIL DER FACHGRUPPEN AN DER 
RADIOLOGISCHEN TÄTIGKEIT 

(124 288 Untersuchungen := 100 0/0) 

Radiologen 
56.04 

LungenfCl crh " te 
7.92 

" 

~~Ch~ 
~\ _=___ 2.01 UrolOQen 

----- .". ." 1.42 HNO-Ärzte 

Werte in % 
_ 1.00 Praktiker 
-- 0.36 Kinderärzte 

0.14 Nervenärzte 

Abb. 6 



Prozentualer Anteil der Fachgruppen an der radio: 
logischen Tätigkeit. ( 115264 Leistungen::: 100 @/o) 

Radiologen 
28,06 

Internisten 
31 8 26 

Abb. 7 

Urologen 2e99 
Ki nderärzte 0,98 
HNO=-Ärzte 08 29 
Nervenärzte OsOS 
Gynäkologen 0@07 



Sonsl. 3.02 Sonst. 

Abdomen Thorax 

25.34 26.04 

Werte in ro 

VERTEILUNG DER UNTERSUCHUNGEI'J 
BGA AUF DIE VERSCHIEDENEN KÖRPERREGIONEN 73.3. 

Abb. 8 
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0,72 % Steinleiden Ureter 

% rJierentransplantat 

7,29 % Handpsoriasis 

1,45 % Hidradenitis 

0,72 % Epithelzyste Hand 

"'. 
0,72 % Nackenfurunke! 

2,18 % 

0,72% 

Hyperth., Strumit. 

Hemes Zoster 

5,1 % Parotitis 

5,08 % Keloide 

16,78 % Gonarthrose 

Colitis Ulcerosa 0,72 % 

lymphadenitis I nguin, 0.72 % 
Ariäf;~kzem 0,72 % 
\ l.P,P. 0,72 % 

'Warze/Fuß 0,72 % 

,Alle Hämangiome 9,41 % 

1,45 % 

lWS/Sacrum 3,64 % 

Periarthr. Hum. Scap. 17,51 % 

Epicondylitis 1,45 % 

Handgelenk 2,9 % 

Coxarthrose 11,67 % 

Relative Häufigl<eit der einzelnen Erkrankungen in der Klinik 
(Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen) Abb. 10 



PROZENTUALE VERTEILUNG DER BESTRAHLUNGEN AUF DIE KÖRPERREGIONEN 
(Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen) 

(0~ -- Kopf = 14,5 % 
Hals 

Schulter = 17,51 % 

A.xilla = 2,17 'Yr, 

Bmst ~. 4,36 % \ I '\~~. . '.Arm = 2,17 % 

I Q (\ ~ Hand = 9,47 % 

Abdomen = 5,05 % t Hüfte = 11,67 % 

I ) Obecschenkel ~ 2,18 % 

l/\ )._-- Knie = 16)8 % 

\ \ ' Untecschenkel = 1,45 % 

Fuß = 0,72 % 

HWS =5,83 % ._-

.~ BWS = 1,45 % 

LWS/Sacrum ::: 3,64 % 

Analregion = 0,72 % 

I 
I 

I 

L 
Abb. 11 

.~ 
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BGA Zusammenfassung der geschätzten Ganzkörperdosis im Man-rem 73.3 
in den USA 
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