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Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Reduzierung der Strahlendosis in der CT 

Wie lässt sich die Strahlendosis in der Computertomographie reduzieren? 
 
Die Computertomographie stellt ein exzellentes bildgebendes Verfahren in der Diagnostik dar 
- vor allem wegen ihrer Schnelligkeit und Bildqualität. Um Bilder erzeugen zu können, benö-
tigt es allerdings Röntgenstrahlen, deren Abschwächung gemessen wird. Aus dieser Informa-
tion entstehen die Schnittbilder. 
An der Charité haben wir eine Reihe von Möglichkeiten eingesetzt, um die Strahlendosis bei 
der Computertomographie zu verringern. Während bislang eine Reduktion der Dosis mit ei-
ner schlechteren Bildqualität bezahlt werden musste, stehen nun an allen drei Standorten der 
Charité Techniken zur Verfügung, die diesen Kompromiss nicht länger nötig machen. Weiter-
hin setzen wir - wann immer es geht - Hilfsmittel ein, die die Dosis an besonders empfindli-
chen Stellen reduzieren oder abschirmen. 
 
Automatische Dosismodulation: 
Während in den Anfangszeiten der Computertomographie die Einstellungen für die Strahlung 
feste Werte besaßen, wird heute anhand der Übersichtsaufnahme, die zur Planung der Un-
tersuchungsstrecke erstellt wird, eine automatische Anpassung der Dosis programmiert. So 
variiert die Dosis von Schicht zu Schicht und es wird immer nur die Menge an Strahlung ab-
gegeben, die zur optimalen Bildqualität benötigt wird. 
 
Aktives Dosis-Schutzschild: 
Nahezu alle computertomographischen Untersuchungen werden in Spiraltechnik durchge-
führt, bei der sich die Röhre um den Patienten dreht, während der Tisch durch das Gerät 
geführt wird. Der physikalische Abtastvorgang ähnelt einer Feder, wie sie in jedem Kugel-
schreiber zu finden ist. Um ein Bild zu erhalten, sind 180 Grad Umdrehung pro Schicht not-
wendig. Bislang trugen damit die ersten und letzten 179 Grad des Abtastvorganges nicht zur 
Bildentstehung bei, obwohl dafür Röntgenstrahlung eingesetzt werden musste.  
An der Charité verfügen Geräte an allen drei Standorten über eine aktive Abschirmung der 
ungenutzten Strahlung. Bleifilter an der Röntgenröhre verhindern die nicht genutzte Bestrah-
lung unserer Patienten, so dass hier gerade in kleinen Untersuchungsbereichen die Dosis 
um bis zu 50 Prozent gesenkt werden kann.  
 
Interaktive Rekonstruktion: 
Computertomographen der neuesten Generation nutzen fortgeschrittene mathematische 
Berechnungen, um mit wenig Strahlung eine optimale Qualität zu erreichen. Organbasierte 
Modelle helfen, Artefakte zu verhindern oder zu verringern. Mit dieser Technologie können 
Bilder mit identischer Qualität, aber mit bis zu 50 Prozent reduzierter Strahlung erstellt wer-
den. Damit bleibt unsere Radiologie beispielsweise bei Untersuchungen der Lunge und des 
Bauches bei unter einem Drittel der behördlich zugelassenen durchschnittlichen Dosis.  

 
 

Linsen- und Gonadenschutz: 
Da Metall in der Computertomographie erhebliche Artefakte erzeugt, die das Bild und deren Auswertung stören oder gar verhin-
dern können, wurden Bismuth-haltige Röntgenabschirmungen entwickelt, die deutlich weniger artefaktbeladen sind. Bei Unter-
suchungen des Kopfes beispielsweise erhalten unsere Patienten in der Regel einen Linsenschutz (siehe Abb.2), der die direkte 
Strahleneinwirkung von vorne auf die empfindliche Augenlinse deutlich reduziert. Bei Untersuchungen des Beckens können die 
Keimdrüsen - so sie nicht beurteilt werden müssen - auch mit Kapseln oder Schürzen geschützt werden.  
 
Dosisüberwachung: 
Um mögliche Fehler frühzeitig zu entdecken, haben wir unterschiedliche Sicherheitssysteme in den Untersuchungsablauf und 
die Befundung eingebaut. Wird bei der Planung einer Untersuchung eine definierte Dosisgrenze überschritten, wird noch vor 
dem Auslösen der Strahlung auf diese Besonderheit hingewiesen, so dass wir unsere Einstellungen überprüfen und gegebe-
nenfalls über unterschiedliche Stellschrauben optimieren können.  
Physiker unserer Abteilung arbeiten mit unseren Ärzten an weiteren Möglichkeiten, den Spagat zwischen optimaler Bildqualität 
und dafür nötiger Dosis zu meistern. 
Erst 2013 wurden viele unserer Geräte modernisiert und ausgetauscht, damit Sie als Patient von der technischen Weiterent-
wicklung der Computertomographie profitieren können.  
 

Es informierte Sie: Dr. med. Stefan M. Niehues, MHBA,  
Charité Radiologie 

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 … Reduzierung der Strahlendosis in der CT 
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Abb.1: Oberarzt Dr. med. Nie-
hues präsentiert einen der neu-
sten Computertomographen 
(Toshiba) am Campus Benjamin 
Franklin. 

Abb.2: Linsenschutz mit 
Schaumgummipolster. 

 


