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Was haben Handyfotos mit Radiologie zu tun? 
 
Kaum ein Handy ist heutzutage ohne irgendeine Möglichkeit zur Fotographie ausgerüstet. 
Dabei ist ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Herstellern ausgebrochen, wer die 
Kamera mit den meisten "Megapixeln" in seinem Handy verbaut. Vor wenigen Jahren 
waren noch 1 - 2 Megapixelkameras die Regel, heute sind bis zu 10 Megapixel keine 
Seltenheit. Im Grunde bedeutet dies aber nur, dass die Fotos eine immer höhere 
"Ortsauflösung" haben. Das gleiche Bild hat heute mehr Bildpunkte als früher, was man 
mit dem menschlichen Auge oft aber nur bei herausvergrößerten Fotos beziehungsweise 
Bildausschnitten bemerkt.  
 
Mit dem Einzug der digitalen Radiographie wurde auch in der Radiologie wie mit Han-
dykameras "digital fotographiert". Dies ist seit ca. 15 Jahren der Fall. Anfangs war das 
Problem der Anforderungen an die Ortsauflösung genauso bestimmend für die Diskussi-
on wie heute bei den Handykameras. Gemessen wird dabei in der Radiologie die 
Ortsauflösung nicht über "Megapixel", sondern über "Linienpaare" – das heißt über die 
Frage, wie viele Linien innerhalb eines 1 mm breiten Objektes das Gerät auflösen kann. 
Die Grundaussage der "Ortsauflösung" ist dabei aber dieselbe. Radiologie-Verfahren, die 
eine besonders hohe Ortsauflösung aufgrund extrem kleiner Objekte im Bild benötigen, 
wurden daher auch später "digitalisiert" als andere Bereiche der Radiologie. Das Verfah-
ren mit den höchsten Ansprüchen an die Ortsauflösung ist die Mammographie. Diese 
wurde daher auch erst als letztes radiologisches Verfahren "digitalisiert". Die Abbildungen 
zeigen extrem kleine Strukturen in der Mammographie (so genannte 
"Mikroverkalkungen", in diesem Fall hinweisend auf eine Vorstufe von Krebs), in unter-
schiedlicher Ortsauflösung visualisiert. Die Schärfe der Verkalkungen variiert je nach 
Ortsauflösung.  
 
Es gibt aber auch andere Faktoren als nur die Ortsauflösung, die den Bildeindruck be-
stimmen. Dabei kommt es für die Fotographie beispielsweise auf die Empfindlichkeit des 
Systems an. Wenn ein Handy noch schöne Fotos machen kann, obwohl sehr wenig Licht 
zur Verfügung steht, hat es zumeist einen sehr empfindlichen Fotodetektor eingebaut. 
Dies kann für die Qualität der Fotos deutlich entscheidender sein als die Ortsauflösung. 
Die Empfindlichkeit eines bildgebenden Systems spielt auch in der Radiologie eine er-
hebliche Rolle. Radiologen sprechen hier von der "Detective Quantum Efficiency" oder 
kurz DQE eines Detektors. Je weniger Licht (in der Radiologie entsprechend natürlich 
Röntgenstrahlung) ein Detektor benötigt, desto höher seine DQE. Mit einem System mit 
einer hohen DQE kann man daher Bilder mit hohem Kontrast bei niedriger Strahlenbelas-
tung für den Patienten erhalten.  
 
Somit hängt die Bildqualität also nicht nur von der Ortsauflösung, sondern auch von an-
deren Eigenschaften der Kamera beziehungsweise des Röntgengerätes ab. Erwähnt 
haben wir dabei den Kontrast des Bildes und die Empfindlichkeit des Systems. Interes-
santerweise lassen sich die erwähnten Punkte nicht einzeln betrachten, wenn man die 
Qualität eines resultierenden Bildes ermitteln will. Wenn ein System eine hohe Ortsauflö-
sung hat, wird sich ein Signal (Licht oder Röntgenstrahlung) automatisch auf mehr Bild-
punkte aufteilen und somit im Kontrast abschwächen. Also ist eine höhere Empfindlich-
keit (in der Radiologie "DQE") des Systems notwendig, um die gleichen Kontraste zu 
erreichen. Das optimale System ist demnach eigentlich nicht das mit der höchsten 
Ortsauflösung, sondern das System, welches für die spezielle Anwendung die einzelnen 
qualitätsbestimmenden Faktoren am besten aufeinander abgestimmt hat.  
 
Der technische Fortschritt ist sowohl bei Handykameras als auch bei Röntgengeräten 
nicht aufzuhalten. Immer weniger Dosis ist ausreichend, um Bilder mit immer höherer 
Kontrast- und Ortsauflösung zu erreichen. Dies dient dem Wohl unserer Patientinnen und 
Patienten und ermöglicht immer exaktere und schnellere Diagnosen — und bei Ihren 
Handyfotos parallel hoffentlich immer schönere, schärfere und genauere Erinnerungen!  
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Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Digitale Radiographie 

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 … Digitale Radiographie. 

Darstellung einer Mikroverkalkungen in 
unterschiedlicher Ortsauflösung: Abb. a 
zeigt das Bild mit einer Digitalisierung mit 

50 µm, Abb. b mit 100 µm, Abb. c mit 200 
µm und Abb. d mit 400 µm. Man erkennt 
eine deutlich schlechtere Darstellung bei 
200 µm und 400 µm, allerdings kaum einen 
sichtbaren Unterschied zwischen der Dar-
stellung mit 50 µm und 1000 µm.  
(Mit freundlicher Genehmigung aus Bick, 
U; Digitale Vollfeldmammographie; RöFo 
Fortschr Röntgenstr 2000; 173: 957-964.) 
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