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Liebe Patientinnen und Patienten!  
Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  
In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über … Digitales Röntgen. 

Was ist „Digitales Röntgen“? 
 
Der Begriff „Digitales Röntgen“ (in der Radiologie auch als „Digitale Radiographie“ bezeichnet) 
umfasst Verfahren des Röntgens, bei denen die Aufnahmen digitalisiert, also computerge-
stützt, dargestellt werden. Digitale Röntgenbilder basieren wie herkömmliche Röntgenbilder 
auf Röntgenstrahlung aus einer Röntgenröhre. Damit hat sich seit der Entdeckung der später 
nach ihm benannten Strahlung durch Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 1895 am eigentlichen 
Prinzip der Entstehung des diagnostischen Röntgenbildes in der Medizin nichts Wesentliches 
geändert. Die Strahlung durchdringt den Körper und wird durch die verschiedenen Körperbe-
standteile oder Fremdkörper unterschiedlich stark geschwächt (absorbiert). Diese Absorpti-
onsunterschiede müssen durch einen Bildwandler in ein sichtbares Bild umgewandelt wer-
den – das Röntgenbild. Anhand dieses Röntgenbildes kann der Arzt vor einem Filmbetrachter 
einen Befund erstellen. Während früher jedoch das Röntgenbild nach der Aufnahme erst ent-
wickelt werden musste, kann der Arzt mithilfe von „Digitalem Röntgen“ das Röntgenbild heute 
sofort auf dem Computer betrachten.  
 
Welche Vorteile hat Digitales Röntgen? 
 
Wie bereits erwähnt, müssen die Röntgenbilder nach der Aufnahme nicht mehr erst entwickelt 
werden, sondern stehen sofort am Computer zur Verfügung. Dadurch kann der Arzt/die Ärztin 
sofort einen Befund erheben. Die Digitale Radiographie hat aber noch einige weitere wesentli-
che Vorteile gegenüber dem klassischen (analogen) Filmverfahren: Filme, Entwicklungsma-
schinen, Fotochemikalien (und deren Entsorgung!) sowie aufwendige Filmarchive werden 
nicht mehr benötigt. Eventuelle Fehler in den Belichtungseinstellungen der Aufnahmen wer-
den vom Computer automatisch ausgeglichen, damit sind Fehlbelichtungen praktisch kaum 
noch möglich und resultierende Wiederholungsaufnahmen (was eine zusätzliche Strahlenbe-
lastung für den Patienten bedeutete!) nicht nötig. Die Helligkeit und der Kontrast der digitalen 
Röntgenbilder können nachträglich optimiert und die Bilder ohne Einbuße an Bildqualität ko-
piert, gespeichert und übertragen (Stichwort „Teleradiologie“) werden. Alle Röntgenbilder kön-
nen in einem digitalen Archivierungssystem (PACS: Picture Archiving and Communication 
System) gespeichert werden, sind dadurch jederzeit abrufbar. 
Bei dem Verfahren mit Flachdetektoren ist außerdem eine Reduktion der Strahlendosis pro 
Bild und damit der Strahlenexposition der Patienten möglich. 
 
Welche Verfahren von Digitalem Röntgen gibt es? 
 
Es werden im Wesentlichen zwei Arten von Bildwandlern eingesetzt:  
 
Bei Speicherleuchtstofffolien kommt statt der „klassischen“ Kombination von Leuchtstofffolien 
mit einem fotographischen Film nun nur noch eine Folie in einer Kassette zum Einsatz, bei der 
die Absorptionsunterschiede der Strahlung in einem speziellen Leuchtstoff gespeichert wer-
den. Die im „Speicherleuchtstoff“ vorhandenen Informationen werden dann in einem speziel-
len Auslesegerät als Licht ausgesendet. Die Lichtmenge pro Bildpunkt wird registriert, digitali-
siert und kann nach Bearbeitung mit einem Computer als Röntgenbild dargestellt werden. 
Nach dem Auslesen ist die Folie wieder für eine neue Aufnahme nutzbar.  
 
Eine weitere Möglichkeit zur digitalen Erfassung der Absorptionsunterschiede besteht in der 
Verwendung eines so genannten Flachdetektors (FD). In diesem Bildwandler wird beispiels-
weise in einer Leuchtstoffschicht die Röntgenstrahlung zu Licht umgewandelt, dessen Intensi-
tät in einer zweiten Schicht aus winzigen Fotodioden Punkt für Punkt registriert und digitali-
siert wird und nach Bearbeitung im Computer als Röntgenbild zur Verfügung steht. Ein we-
sentlicher Vorteil des Flachdetektors ist seine hohe Empfindlichkeit gegenüber der Röntgen-
strahlung. Im Vergleich zu Film-Folien-Systemen oder Speicherleuchtstofffolien kann dadurch 
die Strahlungsdosis pro Bild verringert werden. Mit speziellen Flachdetektoren können die 
Bildinformationen sogar so schnell erfasst werden, dass mit ihnen auch digitale Röntgen-
durchleuchtungen, also zum Beispiel das Erfassen bewegter Vorgänge im Körper in Echtzeit, 
möglich sind.  
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Historisches Röntgenaufnahme-
gerät (Anfang 20. Jh.). 
(Bild © wikipedia). 

  

 

Modernes Röntgenaufnahmege-
rät (Rastertisch und Raster-
wandgerät) mit integrierten 
Flachdetektoren.  
(Bild © Carestream) 

 

Modernes Röntgenaufnahmege-
rät mit integriertem Speicherfo-
lienauslesegerät.  
(Bild © Fuji) 


