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Disclaimer 

Die Lernmaterialien von Tierisch wildes Lernen wurden sorgfältig geprüft und nach bestem 

Wissen erstellt. Für die kostenlos angebotenen Zusammenfassungen und Vokabelkarten wird 

jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es 

wird keine Verantwortung für Schäden übernommen, die durch das Vertrauen auf die Inhalte 

dieser Lernmaterialien oder deren Gebrauch entstehen. 

Urheberrecht 

Die angebotenen Lernmaterialien auf Tierisch wildes Lernen unterliegen dem deutschen Ur-

heberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung au-

ßerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen meiner schriftlichen Zustimmung. Down-

loads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch ge-

stattet. 

Habe Spaß beim Lernen und denke immer daran: Du bist großartig! 

Deine 
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Radiologie = Strahlenkunde 

→ 1895: Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen 
 

Grundlagen der Röntgenstrahlung 
 

Atom = kleinste Bausteine aller festen, flüssigen oder gasförmi-

gen Stoffe (Atomkern und Atomhülle aus Elementarteilchen) 

Elementarteilchen = Protonen, Neuronen 

und Elektronen 

Atomkern = Protonen und Neutronen 

Atomhülle = Elektronen auf Umlaufbahnen 

 

 Proton = positiv geladen, ziehen negativ 

geladene Elementarteilchen an 

 Elektron = negativ geladen, werden von 

positiv geladener Materie angezogen 

 Neutron = ungeladen 

Massezahl / Kerngröße = Anzahl an Protonen und Neutronen 

bspw. 12C 

Ordnungszahl = Protonenzahl = Elektronenzahl 

bspw. 6C 

Anzahl Neutronen = Massezahl - Ordnungszahl 

→ Atome sind elektrisch neutral, d.h. es sind 

immer gleich viele Elektronen und Protonen 

vorhanden 

Elektronenzahl = Protonenzahl 

 

Element = alle Atome, deren Protonenzahl im Atomkern gleich ist, bspw. Sauerstoffatome mit acht Protonen 

→ alle bekannten Elemente sind im Periodensystem der Elemente (PSE) aufgelistet 

Ionen = elektrisch geladene Atome → das Verhältnis von negativer und positiver Ladung ist nicht mehr ausge-

glichen 

 Anion = negativ geladenes Ion → mehr Elektronen als Protonen 

 Kation = positiv geladenes Ion → mehr Protonen als Elektronen 

Elektroden = elektrische Leiter, die Elektronen weiterleiten → meist aus Metall 

 Kathode: negativ geladene Elektrode → zieht positiv geladene Kationen an 

 Anode: positiv geladene Elektrode → zieht negativ geladene Anionen an 

Radioaktivität = Eigenschaft von Atomen spontan, d.h. ohne äußere Einwirkung, Strahlung abzugeben 

Strahlung = Ausbreitung von Teilchen oder Wellen 

ionisierende Strahlung = Teilchen- oder elektromagnetische Strahlung, die in der Lage ist Elektronen aus Ato-

men zu entfernen, sodass positiv geladene Ionen (= Kationen) zurück bleiben 
 

Teilchenstrahlung = Materiestrahlung elektromagnetische Strahlung = Energiestrahlung 

→ Atomteilchen (= Materie) werden aus Atom-

kern herausgeschleudert 

→ elektromagnetische Strahlung (= Energie) wird als Welle 

freigesetzt 

-Strahlung = aus dem Atomkern löst sich spon-

tan ein sogenanntes -Teilchen: 2 Protonen + 2 

Neutronen (Heliumkern) → positive Ladung 

-Strahlung = aus dem Atomkern löst sich spon-

tan ein -Teilchen: 1 Elektron, was durch Um-

wandlung im Atomkern entstanden ist → negati-

ve Ladung 

Neutronenstrahlung = aus dem Atomkern lösen 

sich spontan Neutronen → keine Ladung 

-Strahlung des Weltraums, Röntgenstrahlung, ultraviolettes 

Licht (UV-Strahlung), sichtbares Licht, Infrarotstrahlung, 

Mikrowellen, Funkwellen 
 

→ eine Welle beschreibt man mit den Eigenschaften: Wel-

lenlänge, Amplitude, Frequenz 

 Wellenlänge: Abstand von einem Wellental zum 

nächsten 

 Amplitude: Höhe der Welle 

 Frequenz: Anzahl der Schwingungen pro Sekunde 

→ elektromagnetische Strahlung ist umso energierei-

cher, je kleiner die Wellenlänge und je höher die Fre-

quenz ist 

Kernzerfall = Atomkerne verlieren bei der Ab-

strahlung von Materieteilchen Bestandteile von 

sich selbst und zerfallen so nach und nach 

 

Elektromagnetische Wellen 
 

 Funkwellen           Mikrowellen           Licht UV-Strahlung         Röntgen          -Strahlung 

 ionisierende Strahlung 

Wellenlänge lang                                                                                                                                           kurz 

Frequenz niedrig                                                                                                                                       hoch 

Energie energiearm                                                                                                                     energiereich 
 

Reichweite von Strahlung 
 

 Luft Gewebe Abschirmung 

-Strahlung (M+) wenige cm einige m Papier 

-Strahlung (M-) wenige m wenige mm Aluminium 

Neutronenstrahlung (M) unendlich  Paraffin + Cadmium + Blei 

-/Röntgenstrahlung (E) sehr weit (Vakuum: unendlich)  Blei 
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-Strahlung: besonders durchdringende elektronmagne-

tische Strahlung, die bei spontanen Kernumwand-

lungsprozesse im Rahmen eines radioaktiven Zerfalls 

entsteht → natürlich im Weltraum vorhanden 

Röntgenstrahlung: elektromagnetische Strahlung, die 

durch Abbremsung energiereicher Elektronen an einer 

Anode entsteht → künstlich herstellbar 

 

Entstehung von Röntgenstrahlung 

 Hochspannung zwischen Glühkathode (= negativer Pol einer Elektrode) und Anode (= positiver Pol einer 

Elektrode) von 30 bis 120kV → Elektronen lösen sich aus Kathode, werden beschleunigt, prallen auf Ano-

de auf und werden abgebremst 

→ je größer der Ladungsunterschied zwischen den Elektroden ist, desto schneller bewegen sich die Elekt-

ronen zur Anode hin → Hochspannung: je höher die Spannung an den Elektroden ist, desto mehr werden 

die Elektronen beschleunigt und desto energiereicher und damit durchdringender werden die Röntgenstrah-

lungen 

 Höhe der Spannung = kV (einstellbar) → Spannung zwischen Anode und Kathode: Beschleunigung 

der Elektronen je nach erforderlicher Durchdringtiefe; je dicker das Objekt, desto höher der kV 

 Röhrenstrom = mA (einstellbar) → Anzahl der gelösten Elektronen: je mehr Elektronen, desto mehr 

Röntgenstrahlung 

 Belichtungszeit = s (einstellbar) → Einschaltdauer in Sekunden: je höher die Strahlenmenge, desto 

kürzer die Belichtungszeit 

→ ferner herrscht in der Röntgenröhre ein Vakuum (= luft- und atomleerer Raum), um den Widerstand zu 

reduzieren, damit die Elektronen auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden können 
 

Belichtungsfaktoren 
 

Generatorleistung (Röntgengerät braucht Hochspannung) 

Röhrenspannung = kV → Durchdringungsfähigkeit = Strahlenhärte Dosis = 

Spannung 

+ Leistung 
Röhrenstrom = mA = Anzahl der gelösten Elektronen Leistung = 

mAs Belichtungszeit = s = Einschaltdauer in Sekunden  

Fokus-Film-Abstand (FFA): immer gleich groß je nach Angaben des Röntgengeräts → bei mobilem 

Röntgen ausmessen 

Einblendung des Strahls: senkrecht zum Film/Raster 

Dicke des Objekts 
 

 beim Auftreffen auf die Anode werden die Elektronen abgebremst und es wird hauptsächlich Energie in 

Form von Wärme (99%) freigesetzt; aus diesem Grund wird die Anlage gekühlt und die Anode ist aus ei-

nem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit → bspw. Wolfram (Schmelzpunkt von 3350°C) 
 

→ Energiebilanz = 1% Röntgenstrahlung + 99% Verlust durch Wärme 
 

 Bremsstrahlung / charakteristische Röntgenstrahlung 
 

Bremsstrahlung → entsteht durch Abbremsen von 

Ladungen 

charakteristische Röntgenstrahlung 

 Elektronen werden von elektrisch positiven 

Feld der Atomkerne des Anodenmaterials ange-

zogen und abgebremst 

→ bei der Abbremsung wird Energie als Rönt-

genbremsstrahlung frei: je dichter am Kern, 

desto mehr Energie 

 kontinuierliches Spektrum = Röntgenbrems-

strahlung aus sehr vielen verschiedenen Ener-

gien und Frequenzen 

 beschleunigte Elektronen treffen direkt auf 

Elektronen des Anodenmaterials und schlagen 

diese raus 

 Lücke wird durch Elektronen aus höheren 

Energieniveaus oder freien Elektronen gefüllt 

→ Energie wird frei, die charakteristisch für 

das Material ist 
 

→ Mammographie: Anode aus Molybdän 

 

Absorption = Aufnehmen von Wellen oder Teilchen durch einen absorbierenden Stoff 

→ zwischen Röntgenröhre und Röntgenfilm steht der Patient, dessen Gewebe die Röntgenstrahlen in unter-

schiedlichem Ausmaß abschwächen (= absorbieren); der Strahlenanteil, der den Körper durchdrungen hat, also 

nicht absorbiert wurde, wird auf einem Röntgenfilm sichtbar gemacht 

 röntgendichte Gewebe, bspw. Knochen, haben einen hohen Absorptionsanteil, d.h. sie lassen nur wenig 

Strahlung durch; der Röntgenfilm wird also nur gering geschwärzt und erscheint im Negativ hell → „Ver-

schattung“ 

 weniger röntgendichte Gewebe, bspw. Fett, haben einen geringen Absorptionsanteil, d.h. sie lassen viel 

Strahlung durch; der Röntgenfilm wird also viel geschwärzt und erscheint im Negativ dunkel → „Aufhel-

lung“ 
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Schäden durch Röntgenstrahlen 

→ Röntgenstrahlung gibt beim Durchtritt durch Materie einen Teil der Energie durch Absorption ab: die im 

Körper absorbierte Röntgenstrahlung kann biologische Wirkungen auf die Körperzelle entfalten und die Gewebe 

schädigen 
 

direkte Strahlenwirkung indirekte Strahlenwirkung 

Herauslösen eines oder mehrere Bindungselektronen 

aus einem Molekül der Zelle durch ionisierende Strah-

lenwirkung: Verlust der biologischen Eigenschaften 

der Moleküle, bei Schäden an lebenswichtigen Zen-

tren Absterben der Zelle, durch Veränderungen im 

Genmaterial Mutationen 

→ mit der Dosis steigt die Trefferzahl und damit die 

Wahrscheinlichkeit des Zelltodes 

durch Strahlenwirkung verliert ein Wassermolekül ein 

Bindungselektron, wird zum hochreaktiven Radikal 

und holt sich ein Elektron aus einem organischen 

Molekül, insbesondere Nukleotidbasen aus Chromo-

somen: Verlust der biologischen Wirksamkeit von 

DNS und RNS 

direkt ionisierende Strahlung besteht aus geladenen 

Teilchen: -Strahlung und -Strahlung 

indirekt ionisierende Strahlung ist ungeladen: Neutro-

nen-, Röntgen-, -Strahlung 
 

deterministische Schäden stochastische Schäden 

→ dosisabhängig, ab einer bestimmten Strahlendosis 

tritt unabdingbar ein Schaden ein (ab 250mSv), ist der 

Dosisschwellenwert überschritten, nimmt das Aus-

maß/Schweregrad des Schadens zu, nicht zufallsab-

hängig 

→ Summe vieler Strahlenwirkungsprozesse 

→ dosisunabhängig, lediglich die Wahrscheinlichkeit 

ihres Auftretens steigt mit der Dosis, Schäden können 

schon bei kleinen Dosen auftreten, zufallsabhängig 

→ Wirkung eines Röntgenquants 

Akutschäden Spätschäden 

bspw. Hauterytheme, Haarausfall, Linsentrübungen bspw. Leukämie, Karzinome, Mutationen 
 

Strahlensensibilität von Gewebe 
 

Gewebe mit hoher Strahlensensibilität  Gewebe mit mittlerer Strahlen-

sensibilität 

Gewebe mit niedriger Strahlen-

sensibilität 

= Zellkerne in Teilungsphase (Mitose) 

Embryo, Fetus, Lymphgewebe, Keim-

drüsen, Knochenmark 

Haut, wachsender Knochen, Au-

genlinse 

Niere, Leber, Muskeln, Knochen 

 

Eigenschaften von Röntgenstrahlung 
 

energiereiche, ionisierende Strahlung  

Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit  

nicht mit unseren Sinnen wahrnehmbar  

Schwächung durch 

a) klassische Streuung: Röntgenstrahlung wird durch Materie abgelenkt, behält aber 

ihre volle Energie 

b) Compton-Effekt: Röntgenstrahlung trifft auf ein Elektron der äußeren Atomhülle, 

gibt einen Teil ihrer Energie an dieses ab (Absorption) und setzt nach der Ablen-

kung ihren Weg mit verminderter Energie fort 

c) Photoeffekt: Röntgenstrahlung trifft auf ein Elektron der inneren Atomhülle und 

schlägt es komplett heraus; die Strahlung verliert dabei ihre gesamte Energie und 

es entsteht ein sogenanntes Photoelektron 

 

Streu-

strahl-

ung 

 

ionisierende/ 

potentiell 

schädigende 

Wirkung im 

Gewebe 

 

fotografischer Effekt: schwärzt fotografische Filme  

Filmschwärzung Lumineszenzeffekt: regt bestimmte Stoffe zur Lichtemission (Fluoreszenz) an → Ver-

stärkerfolien; dabei entsteht UV-Licht, für das Röntgenfilme besonders empfindlich 

sind 

Intensitätsabnahme mit den Abstand: Strahlungsintensität nimmt mit dem Quadrat des Abstandes von der Strah-

lungsquelle ab (Abstandsquadratgesetz: 1/Faktor der Abstanderhöhung2) 

bspw. Erhöhung des Abstands von 40cm auf 1,2m → 3fache Abstanderhöhung = 1/32 = 1/9 der Ausgangsstrah-

lung 

→ Strahlenschutz: je größer die Entfernung zur Strahlenquelle ist, desto geringer ist die Intensität der Strahlung 

und damit der Strahlenbelastung → Röntgen mit langem Arm, Schritt zurück 
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Streustrahlung = abgelenkte Röntgenstrahlung nach Auftreffen auf Materie, die zu einer Strahlenbelastung beim 

Personal und zu einer erhöhten Belastung beim Patienten führt und die Bildschärfe (Kontrast) mindert (klassi-

sche Strahlung/Compton-Effekt) → 1-10% der Einfalldosis je nach Röntgendichte des bestrahlten Objekts 
 

beeinflussende Faktoren Verminderung 

 niedrige Röntgendichte des Gewebes (bspw. Bauchraum, Muskeln, Flüs-

sigkeit) → geringe Absorption der Strahlung durch Gewebe 

 Volumengröße des durchstrahlen Objektes → mehr Moleküle die ablen-

ken können 

 Härte der Strahlung = Höhe der Spannung = hohes kV → Streustrahlung 

hat höhere Energie 

 Größe der Strahlungsmenge (mAs/großes Einblenden) → je mehr Elekt-

ronen, desto höher die Streustrahlung 

 klein einblenden 

 Verwendung einer Tie-

fenblende statt Schlitz-

blende → genaueres 

Einblenden 

 Verwendung von Ras-

tern 

 

Streustrahlenraster 

→ parallel verlaufene, feine Bleilamellen, deren Zwischenräume mit Kunstharz ausgegossen sind und 

Streustrahlung vor Film abfangen, was zu einer besseren Aufnahmequalität führt 
 

Parallelraster: Lamellen stehen senkrecht zur Auf-

nahmeebene 

fokussierte Raster: Lamellen zeigen nach außen hin 

eine Neigung 
 

 Anwendung ab 10cm Objektdurchmesser 

 vorgeschrieben bei HD, ED, Strahlbein 

 Strahlendosis (mAs) muss verdoppelt werden, was dazu führt, dass die Streustrahlung in Umgebung erhöht 

ist; dennoch wird das Raster zum Strahlenschutz gezählt, da die Aufnahmequalität deutlich höher ist und 

daher weniger Aufnahmen nötig sind 

 Kassette mit Raster oder Röntgentische mit integriertem Laufraster → Raster schwingt während des Auslö-

sens 
 

Röntgenfilm in Filmkasette 

→ Sichtbarmachung von Röntgenstrahlen: Filmschwärzung (5% durch Röntgenstrahlung, 95% durch fluoreszie-

rende Wirkung der Verstärkerfolien) 
 

fotografischer Effekt Lumineszenzeffekt / Fluorenszenzeffekt 

auf den Film trifft die Strahlung auf, die den Körper durch-

drungen hat, je nach Absorption 

 hohe Absorption: geringe Schwärzung (bspw. Knochen, 

Metall) 

 geringe Absorption: hohe Schwärzung (bspw. Fett, Luft) 

Fluorenszenz = Lichtemission durch einen 

Stoff beim Auftreten von Röntgenstrahlen 

(Calciumwolframat, Seltene Erden) 

→ fluoreszierende Verstärkerfolien zur Ver-

besserung der Lichtausbeute 
 

Aufbau einer Kassette Filmaufbau 

Kassettenvorderwand 

Filz oder Schaumstoff 

Vorderfolie 

FILM (enger Kontakt) 

Hinterfolie 

Filz oder Schaumstoff 

Kassettenhinterwand mit Blei 

→ Austausch nach 6-8 Jahren, monatliche 

Reinigung mit Tuch (Entladen durch leerrönt-

gen) 

Schutzschicht (äußere Oberfläche) 

Emulsionsschicht (lichtempfindliche Silberbromidkristalle 

oder -körner) 

Haftschicht (Verbindung von Emulsionsschicht und Träger-

schicht) 

Trägerschicht (flexibles Polyester oder Zelluloseacetat) 

Haftschicht 

Emulsionsschicht 

Schutzschicht 

→ begrenzt haltbar (2 Jahre), Lagerung: kühl, trocken, stehend 
 

Verstärkerfolien 

→ Verstärkerfolien dienen letztendlich dem Strahlenschutz, weil sie die Röntgenstrahlung durch ihre Leucht-

schicht derart verstärken, dass weniger harte Röntgenstrahlung eingesetzt werden muss, um dieselbe Stärke der 

Filmbelichtung zu erhalten  

 bei gleicher kV-Zahl verringert sich das zur Schwärzung des Filmes benötigte mAs-Produkt auf die Hälfte 

(weniger Streustrahlung im Raum), wenn man von einer 100er zu einer 200er-Folie wechselt 

 Empfindlichkeitsklassen von Folien: 100er (feinzeichnend, Knochen), 200er (universal), 400er (hochver-

stärkend, Bauch) → je stärker die Folie, desto mehr streut sie auf dem Film (unschärfere Bilder) 

 Vorteile: geringeres mAs/Strahlenschutz, längere Lebenszeit der Röhre 
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Vorbereitung und Durchführung einer Röntgenaufnahme 
 

Patientenvorbereitung Vorbereitung Röntgenraum Durchführung der Aufnahme 

 Metallteile entfernen, um 

Absorption zu vermeiden 

 Sedation/Narkose? 

 Fell/Hufe präparieren 

 Kontrastmittelaufnahmen 

(Zeitpunkt der Eingabe, Kon-

tamination vermeiden) 

 Kontrollbereich ausweisen 

 Röntgendosis ermitteln 

 Platte mit Film vorbereiten 

 Entscheidung für Raster 

 Seitenzeichen 

 Schutzkleidung anziehen 

 Probeeinblenden 

 Lagerungshilfen 

 Tier lagern 

 nicht in den Primärstrahl fas-

sen 

 Abstand halten 

 Atmung des Tiers beobachten 

(Thoraxaufnahme) 

→ sorgfältig arbeiten, um über-

flüssige Aufnahmen zu vermeiden 
 

Belichtungspunktesystem → Belichtungspunkt = erkennbare Schwärzungsänderung auf dem Film 
 

Änderung der Belichtungspunkte 

Köperdicke 

allgemein: +/- 1cm → +/- 1 BP 

Thorax: +/- 1,5cm → +/- 1 BP 

Fokus-Film-Abstand (Norm: 100cm) 

-30cm → -3 BP 

-50cm → -6 BP 

+40cm → +3 BP 

+100cm → +6 BP 
 

Fehlermöglichkeiten beim Röntgen 
 

1. Filmmaterial 

 falsches oder überaltetes Filmmaterial 

 Vorbelichtung 

 Doppelbelichtung 

 lichtundichte Kassette 

 elektrostatische Aufladung 

2. Vorbereitung des Patienten 

 futtergefüllter Magen-Darm-Trakt 

 fehlerhafte / zu geringe Kontrastmittelgabe 

3. Lagerung des Patienten 

 falsch gewählter Ausschnitt 

 Überlagerung von verschiedenen Kör-

perteilen 

4. Belichtung des Films 

 über-/unterbelichtet 

 falsch gewählter Moment der Belichtung: verat-

met, verwackelt 

5. Entwicklung des Films 

 überalteter, verbrauchter Entwickler oder Fixierer 

 verschmutzte Folien 

 Filmbeschädigung durch Kratzer, Druckstellen oder Schmutzflecken 

 Fehler im Entwicklungsautomaten 
 

Filmentwicklung → latentes Bild (= durch die Röntgenstrahlung bewirkte unsichtbare chemische Veränderung 

in der Emulsionsschicht des Films) sichtbar machen durch Auswaschung des unbelichteten Silberbromids 
 

allgemeine Anforderungen: absolut lichtdicht, abschließbar, Platz für 2 Personen, Dunkelkammerbeleuchtung 

Entwickler: 20°C, 

5min 

Zwischenwässerung: 

20sec 

Fixierer: 10min Schlusswässerung: 

20min 

Trocknung 

→ maschinelle Filmverarbeitung durch Entwicklungsautomaten, die den gesamten Bearbeitungsvorgang in kür-

zester Zeit erledigen 

 Entwickler: Entwicklungssubstanz (Hydrochinon), Beschleuniger (Kaliumkarbonat), Konservierungsmittel 

(Natriummetabisulfit), Antischleiermittel (Kaliumbromid) → belichtete Silberhalogenide werden in metal-

lisches Silber umgewandelt 

 Fixierer: Fixiermittel (Natrium-Ammoniumthiosulfat, Stabilisierungsmittel (Natriumsulfit), Härter (Alumi-

niumsalze), Stabilisatoren (Essigsäure) → nicht belichtete und nicht entwickelte Silberhalogenide werden 

aus der Emulsion gelöst 
 

Digitales Röntgen 

→ Aufnahme mit Röntgenstrahler, Umwandlung mittels Flachbilddetektoren (DR) oder spezielle Speicherfolien 

(CR) in digitale Daten und Abspeicherung in speziellem Format 
 

Speicherfoliensysteme (CR = Computed Radio-

graphy) 

 spezielle Speicherfolie (mit Europium dotierte 

Bariumhalogenidkristalle) wird mit Röntgen-

strahlen belichtet → Elektronen werden in ange-

Flachbilddetektorensystem (DR = Direktradiografie) 

 Röntgenstrahlung wandelt die sehr kleinen 

Bildelemente (Pixel) der Flachbilddetektoren in 

elektronische Ladung um → proportional zu ei-

nem entsprechenden Graustufenwert 
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regten Zustand versetzt und gespeichert 

 Auslesen: Lumineszenzradiographie → je nach 

Zustand der Elektronen ist das Leuchten unter-

schiedlich stark und ergibt nach elektronischer 

Wandlung das fertige Röntgenbild 

 Löschung der Folie 

 unmittelbar nach dem Auftreffen der Röntgen-

strahlen wird das fertige Bild auf dem Monitor 

angezeigt → kein Auslesen der Folie 

 

Vorteile Nachteile 

 für stationäres und mobiles Röntgen 

 Verringerung der Strahlendosis, da Speichermedium 

empfindlicher 

 nachträgliche Bildbearbeitung → Vermeidung von Wie-

derholungsaufnahmen 

 keine Dunkelkammer/Entwicklungsmaschine 

 keine Chemikalien → umweltschonend 

 hohe Zeitersparnis 

 Anschaffungskosten  

 ggf. Wartungskosten bei Speicherfolien 

 

Computer Tomographie und Magnet-Resonanz-Tomographie 
 

Computer-Tomographie (CT) Magnet-Resonanz-Tomograhie (MRT) 

 Schmaler Röntgenstrahl (Fächerstrahl) → Querschnitts-

bilder 

 Strahlenschutz erforderlich 

 Lageveränderung nötig 

 Magnetfelder und Radiowellen 

 Strahlenschutz nicht erforderlich / keine 

Strahlenbelastung 

 keine Lageveränderung nötig 
 

Szintigraphie → Verwendung von radioaktiven Stoffen, die sich im zu untersuchenden Gewebe besonders gut 

anreichern und -Strahlung aussenden: -Kamera erfasst die ausgesandte Strahlung und wandelt es in ein Bild 

um 
 

Umgang mit radioaktiven Stoffen und szintigrafierten Tieren 

 2 Tage um Überwachungsbereich 

 Harn und Kot auffangen und nach Kontrolle entsorgen (doppelte Halbwertzeit) 

 Zutritt nur für berechtigte Mitarbeiter 

 Entlassung nach Freimessung mit Geiger-Müller-Zähler: Dosisleistung in 2m Abstand, die beim Besitzer 

weniger als 1mSv/a führt 

 Freimessung von Stall und Einstreu 

 Untersucher tragen ein Film- und ein Ringdosimeter 

 beidseitige Schutzkleidung 


