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Zusammenfassung

CT-Expo ist eine neuartige Excel-Applikation zur Ermittlung von
Patientendosiswerten bei CT-Untersuchungen. Grundlage sind
Berechnungsverfahren, die bei der Auswertung der bundeswei-
ten Umfrage zur CT-Expositionspraxis in 1999 verwendet wur-
den. Das Programm gestattet die Berechnung aller praxisrele-
vanten Dosisgr:ßen wie Achsendosis frei Luft, gewichteter CTDI,
DosislFngenprodukt, effektive Dosis und Uterusdosis. GegenGber
existierenden Programmen zur CT-Dosisberechnung bietet CT-
Expo zahlreiche Besonderheiten. Dazu zFhlen nach Geschlech-
tern getrennte Berechnungsm:glichkeiten fGr alle Altersgruppen
(Erwachsene, Kinder, SFuglinge), BerGcksichtigung aller existie-
renden CT-GerFte mit Korrektur von gerFtetyp-spezifischen Ein-
flGssen und die M:glichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit
den Werten der bundesweiten CT-Umfrage. Drei getrennte An-
wendungsmodule bieten freie und standardisierte Dosisberech-
nung sowie eine umfassende Benchmarking-Funktion mit Hin-
weisen zur Dosisoptimierung. Das Programm ist sowohl in deut-
scher als auch in englischer AusfGhrung auf Shareware-Basis er-
hFltlich. ZusFtzliche Informationen und eine kostenlose Demo-
Version k:nnen Gber die E-Mail-Adresse des Verfassers
(stamm.georg@mh-hannover.de) bzw. Gber die Web-Adresse
http://www.mh-hannover.de/kliniken/radiologie/str_04.html
bezogen werden.

Schl�sselw�rter
Computertomographie · Strahlenexposition · DosisabschFtzung ·
QualitFtssicherung · diagnostische Referenzwerte

Abstract

CT-Expo is a novel MS Excel application for assessing the radia-
tion doses delivered to patients undergoing CT examinations,
based on computational methods that were used to analyze the
data collected in the German survey on CT practice in 1999. The
program enables the calculation of all dose quantities of practical
value, such as axial dose free-in-air, weighted CTDI, dose-length
product, effective dose and uterine dose. In contrast to existing
programs for CT dose assessment, CT-Expo offers a number of
unique features, such as gender-specific dose calculation for all
age groups (adults, children, newborns), applicability to all exist-
ing scanner models including correction of scanner-specific in-
fluences, and the possibility of comparison with the results
from the German CT survey on CT practice. Three different appli-
cation modules offer free and standardized dose calculations
as well as a comprehensive benchmarking section including
guidance on dose optimization. The program is available as
shareware in both German and English version. Additional infor-
mation and a demo version free of charge can be requested via
e-mail from the author's address stamm.georg@mh-hannover.
de) or from the web page http://www.mh-hannover.de/kliniken/
radiologie/str_04.html.

Key words
Computed tomography · radiation exposure · dose assessment ·
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Einleitung

Neben den angiographischen, kardiologischen und interventio-
nellen Prozeduren zFhlt die Computertomographie zu den R:nt-
genbildgebungsverfahren mit den h:chsten Patientendosiswer-
ten. Ein Grund hierfGr ist sicherlich der im Vergleich zu her-
k:mmlichen projektionsradiographischen Verfahren weitaus
h:here Informationsgehalt der mit CT erzeugten Schnittbilder,
der einen erh:hten Dosiseinsatz erfordert und in der Regel auch
rechtfertigt. Ein anderer ist die hFufig nicht vorhandene Kennt-
nis Gber die H:he der damit verbundenen Strahlenexposition,
ein weiterer das Fehlen eines geeigneten Vergleichsmaßstabs,
mit dem sich die VerhFltnismFßigkeit der applizierten Dosiswer-
te beurteilen lFsst.

Aufgrund der fehlenden Information wird in der Praxis hFufig
mit unn:tig hohenWerten gearbeitet, wiemit der 1999 durchge-
fGhrten bundesweiten Umfrage zur CT-Expositionspraxis [1] be-
legt werden konnte. Hauptziel dieser Umfrage war die Gewin-
nung reprFsentativer Dosisdaten aus den abgefragten Scanproto-
kollen, um sie zur Aufstellung von diagnostischen Referenzwer-
ten und als Grundlage fGr weiterfGhrende Optimierungsstudien
zu verwenden. Die abschließende Unterrichtung der Umfrage-
teilnehmer Gber die H:he der bei ihnen anfallenden Dosiswerte
(absolut und in Relation zumDurchschnitt aller Teilnehmer) war
ein weiterer, wesentlicher Bestandteil der Aktion.

Die dabei benutzten Verfahren lieferten Anregung und Grundla-
ge fGr die Entwicklung von CT-Expo, einem neuartigen Pro-
gramm zur Dosisevaluierung in der CT. Zwar ist diese Software
nicht die erste und einzige ihrer Art. GegenGber anderen Pro-
grammen zur CT-Dosisberechnung (WinDose [2], CTDOSE [3],
CT-Dose [4], CTDosimetry [5]) verfGgt CT-Expo jedoch Gber eine
Reihe von Eigenschaften, mit denen sich die Maßnahmen zur
Dosisreduktion, die durch die Umfrage initiiert worden sind,
von den CT-Anwendern in Eigenregie weiterfGhren lassen. Die
wesentlichen Merkmale dieses Programms und seine Anwen-
dungsm:glichkeiten sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Anforderungen an ein CT-Dosisberechnungsprogramm

Von einer CT-Dosissoftware wird prinzipiell erwartet, dass sie
die Berechnung aller interessierenden Dosisgr:ßen fGr alle im
Betrieb befindlichen CT-GerFte mit hinreichender Genauigkeit
gestattet. Wie eine eingehende Bewertung der bisher angebote-
nen Programme hinsichtlich ihrer Eignung zur Auswertung der
Umfragedaten ergab, wird diese Grundforderung von den exis-
tierenden L:sungen nur eingeschrFnkt erfGllt [6]. So bieten eini-
ge Programme Berechnungsm:glichkeiten lediglich fGr eine be-
grenzte Anzahl von GerFtetypen oder berGcksichtigen nur unzu-
reichend die unterschiedlichen dosisbestimmenden GerFte-
eigenschaften. Die meisten erlauben keine Unterscheidung nach
Patientengeschlecht. Keines der getesteten Programme verfGgt
Gber Berechnungsm:glichkeiten fGr pFdiatrische Anwendungen
oder Orientierungshilfen fGr den Anwender. Auch gibt es bislang
keine Software, die den besonderen Gegebenheiten bei Mehr-
schicht-CT-GerFten gerecht wird.

Um den CT-Anwender Gber die H:he der mit seiner Arbeitsweise
verbundenen Strahlenexposition zu informieren und ihm eine
EinschFtzung seiner Ergebnisse zu erm:glichen, sollte ein derar-
tiges Programm folgende Eigenschaften besitzen:
– Berechnungsm:glichkeit fGr alle existierenden Scanner
– RegelmFßige Aktualisierung der dosisrelevanten Scannerda-

ten
– Berechnungsm:glichkeit fGr alle Altersgruppen (Erwachsene,

Kinder, SFuglinge)
– Berechnung nach Geschlecht getrennt
– Korrektur von gerFtetyp-spezifischen EinflGssen (GerFtekor-

rektur)
– Korrektur von Rberstrahlungseffekten bei Mehrschicht-CT-

GerFten
– Freie und standardisierte Dosisberechnung
– M:glichkeit zum Vergleich mit den Ergebnissen der bundes-

weiten CT-Umfrage
– Benchmarking-Funktion mit Hinweisen zur Dosisoptimie-

rung

DarGber hinaus sollte das Programm weitgehend unabhFngig
von der verfGgbaren Rechnerplattform verwendbar und zu ei-
nem Preis erhFltlich sein, der fGr eine m:glichst weite Verbrei-
tung f:rderlich ist.

Programmbeschreibung

Bei der Konzeption von CT-Expo wurde versucht, den eingangs
genannten Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden.
CT-Expo ist eine in Visual Basic programmierte Excel-Applika-
tion. Das Programm ist auf Windows-PCs (ab Windows 95) and
Apple Macintosh-Rechnern (mindestens PPC, OS 7.5) lauffFhig.
Wegen der verwendeten Visual Basic-Module muss MS Excel ab
Version Excel 97 (PC) bzw. Excel 98 (Mac) verfGgbar sein.

Dosisgr�ßen
CT-Expo gestattet die Berechnung folgender Dosisgr:ßen: Ach-
sendosis frei Luft (CTDIL), gewichteter CTDI (CTDIw), DosislFn-
genprodukt (DLPw), effektive Dosis (E) nach ICRP 60 [7] und Ute-
rusdosis (DUterus). Eine ausfGhrliche Darstellung dieser Dosisgr:-
ßen und der Methoden zu ihrer Ermittlung findet sich im Fach-
buch „Strahlenexposition in der Computertomographie“ [8].
AusgewFhlt wurden ausschließlich solche Gr:ßen, die einen di-
rekten Nutzen fGr den Anwender darstellen: zur PrGfung auf Ein-
haltung aktueller und kGnftiger Dosisvorgaben (CTDIL bzw.
CTDIw und DLPw), zum Vergleich mit Expositionen aus anderen
Quellen (E) und zur Beratung nach Exposition bei Schwanger-
schaft (DUterus). Auf die Berechnung anderer Organdosiswerte
wurde bewusst verzichtet, da ihre Ermittlung mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet [9], ihre praktische Relevanz folglich
fraglich ist und sie aufgrund ihrer Anzahl fGr die Rbersichtlich-
keit der Ergebnisse eher st:rend sind.

Ben�tigte Daten
UmDosisberechnungen vornehmen zu k:nnen, ist grundsFtzlich
die Kenntnis des CT-GerFts (Hersteller, Modell, Baujahr), des Pa-
tiententyps (Altersgruppe, Geschlecht), der Scanregion (Lage,
Ausdehnung) und der dosisbestimmenden Scanparameter
(Spannung, R:hrenstrom und Expositionszeit (ersatzweise mAs-
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Produkt), Schichtdicke, Anzahl der gleichzeitig erfassten Schich-
ten, Tischvorschub, Anzahl der Scanserien) erforderlich.

Ferner werden als Basisdaten die dosisrelevanten GerFtedaten
und Konversionsfaktoren zur Organdosisbestimmung ben:tigt.
FGr die GerFtedaten wurden gr:ßtenteils die in „Strahlenexposi-
tion in der Computertomographie“ [8] zusammengestellten Da-
tentabellen herangezogen, die Gberwiegend auf Herstelleranga-
ben basieren. Wo Herstellerangaben nicht, nur unvollstFndig
oder nicht widerspruchsfrei erhFltlich waren, wurde auf die in
CTDosimetry [5] verwendeten Daten zurGckgegriffen. SFmtliche
GerFtedaten wurden auf den neuesten Stand gebracht. FGr die
Konversionsfaktoren wurden die von Zankl et al. mittels Monte-
Carlo-Simulation erstellten Tabellenwerke fGr Erwachsene [10]
und fGr Kinder bzw. SFuglinge [11] benutzt.

Zur Dosisberechnung stehen drei unterschiedliche Anwendungs-
module zur VerfGgung: „Berechnen“, „Standard“ und „Bench-
marking“. DerWechsel zwischen den einzelnenModulen und Er-
gFnzungsblFttern erfolgt Gber eine Navigationsleiste am oberen
Rand des jeweiligen Arbeitsblatts.

Modul „Berechnen“
Das Modul „Berechnen“ gestattet die freie Dosisberechnung fGr
alle Alters- und Geschlechtsgruppen. Das entsprechende Excel-
Arbeitsblatt ist in Abb.1 dargestellt. Die Festlegung des Scanbe-
reichs kann direkt durch Eingabe der Koordinaten der unteren
und oberen Scangrenze in die entsprechenden Felder vorgenom-
men werden. Diese Art der Eingabe sollte allerdings nur von er-
fahrenen Anwendern benutzt werden, die mit dem Aufbau der
GSF-Phantome „ADAM“, „EVA“, „CHILD“ und „BABY“ und der
Lage der einzelnen Organe in diesen Phantomen vertraut sind
[9,10].

FGr alle anderen Anwender steht eine graphische Eingabem:g-
lichkeit zur VerfGgung. Hierzu wechselt man Gber eine Naviga-
tionsleiste zum Arbeitsblatt „Scan-Bereich“. Je nachWahl der Al-
tersgruppe wird entweder das Blatt „Erwachsene“ (Abb. 2) oder
„Kind-Baby“ (analog zu Abb. 2) bereitgestellt. Die Festlegung
des Scan-Bereichs geschieht mit Hilfe von Pfeiltasten. Als Orien-

tierungshilfen stehen die eingezeichneten Hauptorgane, anato-
mische Landmarken (Wirbelk:rper) sowie die z-Koordinaten
zur VerfGgung.

Die Bereitstellung der erforderlichen GerFtedaten und Konver-
sionsfaktoren erfolgt automatisch gemFß der Wahl von Patien-
ten- und GerFtetyp sowie Lage und Ausdehnung der Scan-Regi-
on. Die bereitgestellten Werte k:nnen zur Information den ent-
sprechend gekennzeichneten, nicht verFnderbaren Feldern ent-
nommenwerden.

Nach Eingabe der erforderlichen Scanparameter werden die er-
rechneten Dosiswerte im unteren Bereich des Arbeitsblattes dar-
gestellt. Die Darstellung erfolgt getrennt nach Werten fGr die
Einzelserie und fGr die komplette Untersuchung.

Modul „Standard“
Das Modul „Standard“ bietet eine standardisierte Dosisberech-
nung fGr vorab definierte Standard-CT-Untersuchungen bei Er-
wachsenen. Da die Untersuchungsregion damit bereits feststeht,
ist eine Festlegung der Scangrenzen (wie imModul „Berechnen“)
nicht erforderlich. Das zugeh:rige Arbeitsblatt zeigt Abb. 3.

Zur Auswahl stehen insgesamt 15 Untersuchungsregionen. Diese
sind gr:ßtenteils mit denen identisch, die Gegenstand der bun-
desweiten CT-Umfrage waren. Wie im Modul „Berechnen“ wer-
den alle erforderlichen Basisdaten automatisch bereitgestellt
und zur Information angezeigt.

Zur Eingabe der Scanparameter stehen drei getrennte Zeilen zur
VerfGgung. Hiermit k:nnen die Gegebenheiten bei komplexen,
aus mehreren Scanserien mit unterschiedlichen Protokollein-
stellungen bestehenden Untersuchungen berGcksichtigt werden.
Falls sich die ScanlFngen der einzelnen Serien von den vorab de-
finierten StandardlFngen unterscheiden, kann die Voreinstellung
durch Rberschreiben der betreffenden Werte korrigiert werden.

Abb. 2 Excel-Arbeitsblatt „Scan-Bereich“ zur graphischen Festlegung
von Lage und Ausdehnung der Scan-Region. Als Orientierungshilfen
dienen die eingezeichneten Hauptorgane, anatomische Landmarken
(Wirbelk'rper) und die z-Koordinaten. Ein *hnliches Arbeitsblatt steht
f+r Dosisabsch*tzungen bei Patienten mit kleineren Abmessungen
(Kinder und S*uglinge) bereit.

Abb. 1 Excel-Arbeitsblatt f+r das Anwendungsmodul „Berechnen“.
Dieses Modul gestattet Dosisberechnungen f+r alle Patiententypen
bei freier Wahl des Scanbereichs.
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Die Berechnung der Dosiswerte erfolgt fGr weibliche und mFnn-
liche Patienten gleichzeitig. Die Ergebnisse werden fGr die ein-
zelnen Scanserien und fGr die gesamte Untersuchung getrennt
dargestellt.

Rber die Navigationsleiste lFsst sich ein zusFtzliches Arbeitsblatt
„Vergleich“ aufrufen. Dieses Arbeitsblatt enthFlt eine Gegen-
Gberstellung der errechneten Ergebnisse mit den entsprechen-
den Durchschnittswerten der bundesweiten CT-Umfrage. Die
GegenGberstellung erfolgt zum einen in absoluter Form (Dosis-
werte pro Scanserie), zum anderen in Relativform. Dabei werden
die errechneten Ergebnisse als Prozentwert des entsprechenden
Umfrage-Mittelwerts angegeben.

Modul „Benchmarking“
Mit dem Modul „Benchmarking“ wird der Anwender in die Lage
versetzt, seine Scanprotokolle fGr sFmtliche 14 Standard-Unter-
suchungsregionen, die im Rahmen der bundesweiten Umfrage
zur CT-Expositionspraxis abgefragt worden sind, einer verglei-
chenden Betrachtung zu unterziehen. Auf diese Weise ergibt
sich ein Rberblick Gber die Dosiswerte, die aus der an der betref-
fenden Einrichtung geGbten Anwendungspraxis resultieren, und
eine Orientierungshilfe, wie diese Werte im Vergleich zum der-
zeitigen Anwendungsstandard einzustufen sind.

Das zugeh:rige Arbeitsblatt ist in Abb. 4 dargestellt. Wie im Mo-
dul „Standard“ sind Lage und Ausdehnung der einzelnen Scan-
Regionen vorab definiert, wobei fGr die ScanlFnge der tatsFchli-
che Wert einzugeben ist. Die Eingabe der Scanparameter erfolgt
in Fhnlicher Form wie im Modul „Berechnen“. Rechts von den
Eingabefeldern befinden sich die Ergebnisfelder. Sie enthalten
sowohl die absoluten Dosiswerte als auch (wie im Arbeitsblatt
„Vergleich“) die Relativwerte, bezogen auf die Mittelwerte der
CT-Umfrage fGr die jeweilige Untersuchungsregion und Dosis-
gr:ße. Das ungewichtete Mittel dieser Relativwerte liefert eine
summarische Information Gber das Dosisniveau, auf dem an der
betreffenden Einrichtung gearbeitet wird.

Die Relativwerte der beiden Dosisgr:ßen gewichteter CTDI und
DosislFngenprodukt, die kGnftig als Leitgr:ßen (diagnostische

Referenzwerte) fungieren werden, sind in graphischer Form dar-
gestellt (Abb. 5). Mit Hilfe zusFtzlicher Darstellungen (Abb. 6)
lassen sich diejenigen Scanparameter identifizieren, derenWerte
signifikant von der allgemein geGbten Praxis abweichen und die
als m:gliche Ursache fGr Gberdurchschnittlich hohe Dosiswerte
in Frage kommen. Hierzu werden die verwendeten Einstellungen
fGr ScanlFnge, Pitch, Anzahl der Scanserien und Schichtdicke mit
den entsprechenden Mittelwerten der CT-Umfrage verglichen.

Sonstiges
Das Programm lFsst sich weitgehend intuitiv bedienen. Als Be-
dienungshilfen stehen ein ausfGhrliches Bedienerhandbuch im
PDF-Format, eine Kurzanleitung (Gber „Hilfe“ direkt erreichbar)
sowie verdeckte Kommentare an wichtigen Eingabefeldern zur
VerfGgung.

Alle ArbeitsblFtter mit den darin enthaltenen Eingaben und Er-
gebnissen k:nnen auf Drucker ausgegeben werden. Außerdem
kann die im Modul „Benchmarking“ benutzte Tabelle (Abb. 4)
als eigene Excel-Datei archiviert werden.

Abb. 3 Excel-Arbeitsblatt f+r das Anwendungsmodul „Standard“. Die-
ses Modul erlaubt beschleunigte Dosisberechnungen durch Verwen-
dung vordefinierter Standard-Untersuchungsregionen.

Abb. 4 Excel-Arbeitsblatt f+r das Anwendungsmodul „Benchmar-
king“. Dieses Modul erlaubt Dosisberechnungen und -vergleiche mit
den Ergebnissen der bundesweiten CT-Umfrage auf einen Blick f+r ins-
gesamt 14 Standard-CT-Untersuchungsregionen.

Abb. 5 Darstellung der im Anwendungsmodul „Benchmarking“ be-
rechneten relativen Dosiswerte in den beiden Gr'ßen gewichteter
CTDI (CTDIw) und Dosisl*ngenprodukt (DLPw). Bei jeder Untersu-
chungsart entsprechen 100% dem jeweiligen Durchschnitt aller Um-
frageteilnehmer. Aus dieser Art der Darstellung wird ersichtlich, bei
welchen Untersuchungsarten ggf. ein Optimierungsbedarf besteht.
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Anwendungsm�glichkeiten

Mit den drei Modulen lFsst sich das gesamte Spektrum der bei
CT-Anwendungen anfallenden Fragen zur Strahlenexposition ab-
decken. Die einzelnen Module weisen folgende Anwendungs-
schwerpunkte auf:

Modul „Berechnen“
Beim Anwendungsmodul „Berechnen“ handelt es sich um den
Universalmodus. Er bietet die gr:ßtm:gliche FlexibilitFt hin-
sichtlich Patiententyp, Patientengeschlecht und Scan-Region.
Dosisberechnungen bei pFdiatrischen CT-Untersuchungen sind
nur in diesem Modul m:glich. Dasselbe gilt fGr die Berechnung
der Uterusdosis. Lage und Ausdehnung der Scan-Region sind be-
liebig in Schritten von 1 cm einstellbar.

Neben Dosisberechnungen fGr bestimmte Fragestellungen eig-
net sich dieses Modul in idealer Weise fGr Lern- und Unterrichts-
zwecke. Durch gezielte Variation der Eingabeparameter wird die
Auswirkung bestimmter Maßnahmen auf die Dosis unmittelbar
verdeutlicht. Des Weiteren lassen sich Dosisvergleiche zwischen
unterschiedlichen GerFten unter Verwendung der fGr das jewei-
lige GerFt Gblichen Scanprotokolle anstellen. Ein Vergleich der
Dosiseffizienz der betreffenden GerFte ist damit jedoch nicht
m:glich, da die dazu erforderliche Bestimmung von Bildquali-
tFtsmerkmalen den Rahmen des Programm Gbersteigt. FGr Pa-
tienten unterschiedlicher Altersgruppen (Erwachsene, Kinder,
SFuglinge) lassen sich die aus einer bestimmten Parameterwahl
resultierenden Dosiswerte im Vergleich studieren. Die Ergebnis-
se k:nnen dazu verwendet werden, die bei pFdiatrischen An-
wendungen erforderliche Dosisanpassung vorzunehmen.

Modul „Standard“
Durch die vereinfachte Festlegung der Scan-Region und den da-
mit verbundenen Zeitgewinn eignet sich das Modul „Standard“
speziell zur untersuchungsbegleitenden Dosisermittlung. Hinzu
kommt die M:glichkeit, die Daten komplexer, mehrere Serien
umfassender Untersuchungen getrennt einzugeben und auszu-
rechnen.

Die weitaus Gberwiegende Zahl der installierten CT-GerFte lFsst
sich auf diese Weise mit einer Dosisanzeige ausstatten, die sonst
nur bei den allerneuesten GerFten zu finden ist. TatsFchlich ist
diese „Ersatzl:sung“ jedoch weitaus informativer als die gerFte-
seitige Anzeige, da außer dem gewichteten CTDI auch noch an-
dere, wesentlich aussagefFhigere Dosigr:ßen ermittelt werden.
Außerdem k:nnen die resultierenden Dosiswerte unmittelbar
mit den Durchschnittswerten der CT-Umfrage verglichen wer-
den.

Da Berechnung und Vergleich derWerte vor der eigentlichen Un-
tersuchung vorgenommen werden k:nnen, lassen sich Fehldo-
sierungen erkennen und korrigieren. Durch die M:glichkeit, den
Inhalt des Arbeitsblatts auszudrucken, kann der Aufzeichnungs-
pflicht nach § 28 R:V in einfacher Weise nachgekommen wer-
den.

Modul „Benchmarking“
Die im Modul „Benchmarking“ angebotenen Berechnungen und
Darstellungen sind weitestgehend mit denen der CT-Umfrage
und der abschließenden Feedback-Aktion identisch. Auf diese
Weise wird der Anwender in die Lage versetzt, die damit begon-
nenen QualitFtssicherungsmaßnahmen in Eigenregie weiterzu-
fGhren oder erstmalig vorzunehmen.

Abb. 6 Gegen+berstellung der im Anwendungsmodul „Benchmar-
king“ eingegebenen aktuellen Werte („akt.“) f+r die Scanparameter
Scanl*nge, Pitchfaktor, Anzahl der Serien und Schichtdicke und der
entsprechenden Mittelwerte der bundesweiten Umfrage zur CT-Expo-
sitionspraxis. Der Vergleich dieser Werte gestattet R+ckschl+sse auf
m'gliche Gr+nde f+r +berm*ßig hohe Dosiswerte.
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Ein Benchmarking der verfGgbaren Standard-Untersuchungspro-
tokolle sollte vorzugsweise in den folgenden Situationen vorge-
nommenwerden:
– unmittelbar nach Inbetriebnahme eines neu installierten Ge-

rFts zur Bewertung der vom Hersteller vorprogrammierten
Scanprotokolle;

– zur Ermittlung und Dokumentation des Status quo bei bereits
installierten GerFten;

– nach Optimierungsmaßnahmen zur Verifizierung und Doku-
mentation der Ergebnisse;

– auf Anfrage (z.B. durch die Wrztliche Stelle) zumNachweis der
eigenen Expositionspraxis.

Die graphischen Darstellungen der Ergebnisse liefern wertvolle
Hinweise zur Optimierung der Scanprotokolle. Dies soll exemp-
larisch anhand der Abb. 4–6, in denen die Daten und Ergebnisse
eines Umfrageteilnehmers dargestellt sind, verdeutlicht werden.

Zwar liegt das ungewichtete Mittel der relativen Dosiswerte nur
knapp Gber demDurchschnitt. FGr einen Anwender eines moder-
nen Spiralscanner sind die Werte dennoch signifikant Gberh:ht.
Anwender derartiger GerFte kommen nach den Ergebnissen der
Umfrage im Durchschnitt mit rund 1/3 weniger Dosis aus.

Eine eingehende Analyse zeigt, dass die DosisGberh:hung bereits
fGr die lokalen Dosisgr:ßen CTDIL und CTDIw gegeben ist, ohne
dass dies durch Verwendung GbermFßig dGnner Schichten er-
zwungen ist. AuffFllig ist ferner, dass in der Regel mit erh:hten
Spannungswerten (140 kV) gearbeitet wird, die einen Gberpro-
portionalen Dosisoutput zur Folge haben. Die Vermutung liegt
nahe, dass bei diesem Anwender ein grundsFtzliches Missver-
stFndnis Gber den Zusammenhang zwischen R:hrenspannung
und Patientendosis, der sich in der CT anders als in der konven-
tionellen Projektionsradiographie gestaltet, vorliegt. Außerdem
fFllt auf, dass so gut wie nie mit erh:htem Pitch gearbeitet wird,
obwohl ein Spiralscanner zur VerfGgung steht.

Sinnvolle Optimierungsmaßnahmen bestehen zum einen in ei-
ner Reduktion der mAs-Produkte auf Werte, die zu einem relati-
ven CTDIw von rund 70% fGhren, und in einer Erh:hung des
Pitchfaktors auf 1,5 fGr alle Untersuchungsregionen mit Ausnah-
me von HirnschFdel, HWS und LWS. Nach DurchfGhrung dieser
MaßnahmenwGrde der betreffende Anwender bei einemmittle-
ren Dosisniveau von rund 70% (CTDIw) bzw. 50% (DLPw) arbeiten,
d.h. die integrale Strahlenexposition (DLPw und Effektivdosis E)
wFre damit nur noch halb so groß wie zuvor.

Die Verwendungsm:glichkeiten von CT-Expo beschrFnken sich
nicht allein auf den Kreis der CT-Anwender (Radiologen, MTRA).
Speziell das Anwendungsmodul „Benchmarking“ dGrfte fGr alle
mit der CT befassten Personen, die eine beratende oder Gberwa-
chende Funktion wahrnehmen, von großem Nutzen sein: Ser-
vice- und Applikationspersonal der CT-Firmen, Medizinphysiker,
SachverstFndige sowie Mitarbeiter von Wrztlichen Stellen und
Aufsichtsbeh:rden.

Genauigkeit der Dosisberechnungen

GrundsFtzlich gelten alle Dosisberechnungen nur fGr Standard-
patienten mit Abmessungen, die mit denen der Phantome, die
den einzelnen Dosisgr:ßen zugrunde liegen, weitgehend iden-
tisch sind. Individuelle, auf den einzelnen Patienten abgestellte
Dosisberechnungen sind damit nicht m:glich.

Die Genauigkeit der vorgenommenen Dosisberechnungen hFngt
von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. Eine ausfGhrliche
Darstellung dieser EinflGsse und eine AbschFtzung der daraus re-
sultierenden Berechnungsfehler ist im Anhang des Bediener-
handbuchs zu finden. Im Allgemeinen sollte die Genauigkeit bei
den messtechnisch bestimmbaren Dosisgr:ßen (CTDIL, CTDIw,
DLPw), die im Wesentlichen durch die Unsicherheiten der dosis-
relevanten GerFtedaten gegeben ist, besser als €10–15% sein.
FGr die nur mittels Umrechnung bestimmbaren Dosisgr:ßen (Ef-
fektiv- und Uterusdosis) muss mit gr:ßeren Unsicherheiten von
€20–30% gerechnet werden, da zusFtzlich die FehlereinflGsse
der verwendeten Konversionsfaktoren und deren Aufbereitung
in die Berechnung eingehen.

Die unter UmstFnden gr:ßte Fehlerquelle stellt jedoch die Einga-
be der Scanparameter dar. Aufgrund der Erfahrungen, die mit
den eingegangenen Frageb:gen im Rahmen der Umfrageaktion
gewonnen wurden, wurden in das Bedienerhandbuch ausfGhrli-
che Beschreibungen der einzelnen Eingabegr:ßen und Hinweise
auf m:gliche Fehler aufgenommen. Bei Beachtung dieser Hin-
weise sollten sich Eingabefehler weitestgehend vermeiden las-
sen.

DarGber hinaus ist mit Fehlern unbekannter Gr:ße zu rechnen,
wenn das betreffende GerFt in der Zwischenzeit modifiziert wor-
den ist. Zumindest sollten sich die Auswirkungen von hersteller-
seitigenModifikationen, die alle GerFte (oder eine Teilmenge) ei-
nes bestimmten GerFtetyps betreffen, reduzieren lassen. Daher
werden regelmFßig Aktualisierungen der dosisrelevanten GerF-
tedaten vorgenommen, die auch zwischenzeitlich neu auf den
Markt gekommene GerFte berGcksichtigen. Dieser Service er-
folgt fGr alle registrierten Anwender von CT-Expo kostenlos und
ist fGr den Zeitraum bis zum 31.12.2006, je nach Interesse auch
darGber hinaus, garantiert.

Schlussbemerkung

CT-Expo ist ein neuartiges Programm zur Dosisevaluierung in
der CT. Eine Vielzahl praxisrelevanter Funktionen macht dieses
Programm zu einem universellen Werkzeug fGr alle, die sich be-
rufsbedingt mit der CT befassen. CT-Expo erm:glicht nicht nur
die Gblichen Dosisberechnungen, sondern liefert auch wertvolle
Orientierungshilfen zur Bewertung der ermittelten Dosiswerte
und Hinweise zur Dosisoptimierung. FGr den Großteil der instal-
lierten GerFte ist CT-Expo die einfachste und zugleich informa-
tivste L:sung zur NachrGstung einer Dosisanzeige – eine Maß-
nahme, die im Hinblick auf die unmittelbar bevorstehende Ein-
fGhrung diagnostischer Referenzwerte Fußerst sinnvoll ist. Eine
fortlaufende Aktualisierung der zur Berechnung ben:tigten Ge-
rFtedaten ist garantiert.
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CT-Expo ist als kostengGnstiges Shareware-Programm erhFltlich.
Weitere Informationen sowie eine kostenlose Demo-Version
k:nnen beim Verfasser unter der E-Mail-Adresse
stamm.georg@mh-hannover.de bzw. Gber die Web-Adresse
http://www.mh-hannover.de/kliniken/radiologie/str_04.html
angefordert werden.
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Buchbesprechung

CT of the Peritoneum.Medical Radiology, Diagnostic Imaging
A. Rossi, G. Rossi
2001. 409 S., 425 Abb., Geb. Springer, Berlin, 223,63
ISBN 3-540-41400-2

Dieses Buch beschFftigt sich mit einer hFufig vernachlFssigten
Struktur – dem Peritoneum und zwar seiner Abbildung mit Hilfe
der Computertomographie. Die ganz wesentliche Voraussetzung
fGr das VerstFndnis von Krankheitsbildern, die das Peritoneum
betreffen, besteht in der Kenntnis der komplexen anatomischen
ZusammenhFnge des Bauchfells mit den abdominellen Organen
und der Bauchwand. Insbesondere die Schaffung der zahlreichen
RFume im Abdomen hat wesentliche Konsequenzen fGr die Aus-
breitung von Erkrankungen und erst die Kenntnis der anatomi-
schen Gegebenheiten erm:glicht die sichere differenzialdiag-
nostische Einordnung und dann die Wahl des geeigneten thera-
peutischen Vorgehens. Die ersten 135 Seiten des vorliegenden
Werkes sind dementsprechend der Anatomie, der Physiologie
und Pathophysiologie im allgemeinen gewidmet sowie speziell
auf die Computertomographie ausgerichtet. Axiale Standard-
schnitte der CT werden hierbei durch zahlreiche anschaulich ge-
staltete Zeichnungen undmehrfarbige Skizzen sowie auch durch
Angiographien in der Darstellung der Anatomie unterstGtzt. So-
wohl 3D-OberflFchenreformation als auch Multiplanare Refor-
mationen von OriginalcomputertomographiedatensFtzen tragen
weiter dazu bei, dass der Leser ein dreidimensionales VerstFnd-

nis der komplexen Anatomie gewinnt. Allerdings sollten in der
nFchsten Ausgabe die Legenden, welche zum Teil zahlreiche Feh-
ler beinhalten, genau Gberarbeitet werden. Des weiteren sollten
die im Prinzip erfreulich zahlreichen Beschriftungen nicht als
AbkGrzungen erfolgen, die dann wiederum in Legenden auf an-
deren Seiten nachgeschlagen werden mGssen. Hier wGrde die
direkte Beschriftungmit Sicherheit ein flGssigeres Lesen und Ler-
nen gestatten. Mit dem zweiten Teil des Buches, den die Autoren
mit „PrimFren und sekundFren Pathologien des Peritoneums“
titulieren, er:ffnet sich dem Leser eine wahre Fundgrube an
systematisch geordneten FFllen. Auch hier nutzen die Autoren
alle M:glichkeiten der dreidimensionalen Rekonstruktionstech-
niken der CT, um die verschiedenen Krankheitsbilder jeweils in
ihrem gesamten Ausmass abzubilden. Besonders erfreulich ist
es außerdem, dass nicht an der Anzahl der durchweg hochquali-
tativen Abbildungen gespart wurde. Die Nebeneinanderstellung
von jeweils zahlreichen axialen CT-Schnitten in verschiedenen
anatomischen H:hen erlaubt auch anhand der Originalbilder
die schnelle und praxisnahe Erfassung der Ausbreitung der dar-
gelegten Erkrankungen. Diese Erkrankungen umfassen ein
enorm breites Spektrum, das nahezu alles einschließt, was das
Peritoneum berGhrt. Alleine diese ausfGhrliche Fallsammlung
macht das Buch nicht nur zu einer Fund- sondern auch zu einer
Goldgrube fGr alle, die im klinischen Alltag die CT einsetzen.

A. BGcker, Aachen
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