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SEKTION SÜD „ON TOUR“ (I) 
 

Der erste „außer Haus“ – Termin, zu dem die Sektion Süd ihre Mitglieder im Herbst 

eingeladen hatte, fand am 27. September 2016 statt: es bestand die Möglichkeit, sich am 

Radiologischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen umzuschauen. Der Leiter 

des Institutes Prof. Dr. med. Michael Uder persönlich begrüßte die Gruppe der ca. 30 KTG-

Mitglieder und ging in seinem Einführungsvortrag auf moderne Computertomographie, 

Möglichkeiten der Dosisreduktion, biologische Dosimetrie und die Wirkung niedriger Dosen 

auf biologische Systeme ein. 

 

 

 

 

Zwei Themen waren Prof. Uder besonders wichtig: 

Dosisreduktion in der Computertomographie (CT) und 

Biologischer Nachweis von DNA-Schäden durch 

Röntgenstrahlen in der Radiologie. 

Die Computertomographie – ein spezielles Röntgenver-

fahren, mit dem der menschliche Körper in 

Querschnittsbildern dargestellt wird – stellt aufgrund ihrer 

breiten und schnellen Verfügbarkeit sowie der hohen 

räumlichen Auflösung einen wichtigen Pfeiler der 

medizinischen Bildgebung mit vielfältigen Indikationen dar. 

Neben den kontrastmittelassoziierten Nebenwirkungen sind 

die Höhe und biologische Auswirkung der Strahlen-

belastung für eine fortlaufende Kosten-Nutzen-Diskussion 

unter medizinischem Personal und den Patienten 

verantwortlich. 

 

Der hohe Anteil der medizinischen Diagnostik an der Strahlenbelastung der 

Gesamtpopulation in Deutschland (ca. 50%), deren Hauptanteil aufgrund der steigenden 

Untersuchungszahlen (Verdopplung von 1996–2008) durch die CT verursacht wird (ca. 

60%), erklärt diese Unsicherheit. Deterministische Strahlenschäden treten bei den im 

medizinisch-diagnostischen Bereich angewendeten Strahlendosen (0–20 mSv) nicht auf. 

Abhängig von Geschlecht und Lebensalter bei Exposition werden jedoch gemäß eines 

linearen Dosis-Wirkungs-Modells ohne Schwellenwert in der Literatur stochastische 

Lebenszeitrisiken für eine Malignominzidenz von bis zu 2–50/100.000 Patienten pro mSv 

angenommen. Im internationalen Konsens wird daher gefordert, die Strahlenbelastung für 

den Patienten so niedrig wie vernünftigerweise möglich zu halten („as low as reasonably 

achievable“, ALARA-Prinzip) [1]. 

 

DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) sind als potenziell gefährlichste Strahlenwirkung 

anzusehen. Diese können mithilfe einer immunfluoreszenzmikroskopischen Methode 

bestimmt werden. Das sensitive Verfahren beruht auf der Phosphorylierung des Histons 

H2XA nach der DSB-Induktion und dessen Bestimmung mit einem spezifisch bindenden 

Antikörper. Studien an Patienten zeigten eine starke Korrelation der DSB in Blutlymphozyten 

mit der deponierten Dosis und eine reparaturbedingte Abnahme der Schäden über 24-48 

Stunden auf den Ausgangswert. Bei Angiographiepatienten war der strahleninduzierte DNA-

Schadenslevel zudem abhängig von der der exponierten Körperregion und der 

Dauer/Fraktionierung der Strahlenexposition. Aktuell wird der Einfluss neuer CT-

Technologien (z.B. Dual-Source-CT, Flachdetektor-CT) und dosisreduzierender Maßnahmen 
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(z.B. risiko-organbasierte Röhrenstrommodulation, modifizierte Röntgenspektren oder 

Linsenschutz) auf die biologische Dosis sowohl am Patienten als auch in biologischen 

Phantommodellen untersucht. Zudem wird der potentiell protektive Effekt radikalbindender 

Substanzen in-vivo und in-vitro evaluiert [2]. 

 

Um eine umfassende radiologische Versorgung anbieten zu können, werden am Institut alle 

etablierten und gängigen Verfahren der modernen Radiologie wie Magnet-Resonanz-

Tomographie (MRT), CT, Ultraschall, digitales Röntgen, digitale Subtraktionsangiographie 

und bildgesteuerte Interventionen vorgehalten.  

Im Anschluss an den Vortrag erläuterte PD Dr. med. Matthias May „vor Ort“ die 

Funktionsweise von MRT und CT. An einem Beispiel führte Dr. May eine 

Computertomographie vor und veranschaulichte mittels verschiedener 

Auswertemöglichkeiten sehr anschaulich was man (als Arzt) alles aus den Aufnahmen 

herauslesen kann. Durch CT lassen sich Gewebe und Organe im Gegensatz zur 

konventionellen Röntgenaufnahme überlagerungsfrei zweidimensional darstellen. In der 

Summe der erzeugten Schichten liegt die Information der 3. Dimension, was bei modernen 

Geräten zur Berechnung von Projektionen in beliebigen Raumebenen genutzt werden kann.   

 

Der Abend klang im kleinen Kreis in der Erlanger Spezialitätenbrauerei Steinbach Bräu aus. 

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass derartige Veranstaltungen zukünftig öfter auf dem 

Programm stehen könnten… 
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