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P 
P 

 chem Phosphor 

 physik für Druck, Poise 

 Probabilität (Wahrscheinlichkeit) 



 pi, die Zahl 3,14159 (22/7) als Verhältnis 
von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser. 

p 

 Druck, Pond 

 Proton = p+ 

 Piko- = Faktor 10
-¹²) 

 chem para(-Stellung) 

Paarbildung 

E: pair emission 

 

Ein energiereiches Photon (Quant) 
kann sich im elektrischen Feld eines 
Atomkernes oder eines Elektrons in je 
ein positives und negatives Elektron 
verwandeln. 

 

E = hv > 1,022 MeV = 2mec
2
 

Es wird Strahlenenergie in Masse umgewandelt. Der Energieüberschuß des Photons erscheint als kine-
tische Energie E (Geschwindigkeit) der beiden Elektronen 

hv = 2mec
2
 + EK 

Der Stoßpartner übernimmt den überschüssigen Impuls. 

Der experimentelle Beweis der P. auf Nebelkammeraufnahmen hat zugleich das Ergebnis der Relativi-
tätstheorie der Äquivalenz von Masse und Energie bestätigt. Die Bildung von Nukleonenpaaren durch 
Photonen mit einer Energie über 2 GeV ist experimentell nachgewiesen. 

 

Die Umkehrung der Paarbildung ist die Zerstrahlung eines Elektron-Positron-
Paares (allg. Teilchen-Antiteilchen-Paares), auch Paarvernichtung genannt. 
Die entstehende Strahlung wird als Vernichtungsstrahlung bezeichnet. 

Wenn das Positron auf ein Elektron trifft, werden beide Teilchen vernichtet und es entstehen Photonen 
mit einer Energie von jeweils 511 keV. 

Von Bedeutung bei der Hochvolttherapie; bildet Grundlage der Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET). 

Paarbildungskoeffizient 

 

Der Paarbildungskoeffizient eines Stoffes heißt die Zahl, die angibt, welcher Bruchteil einer Photonen-
zahl N beim Durchdringen einer Schichtdicke ds durch Erzeugung von Elektron-Positron-Paaren absor-
biert wird. 

 

Der P. hängt stark von der Energie der Photonen ab. Er ist für Energien unterhalb 1,022 
MeV Null. Die Division des P. durch die Dichte des Stoffes ergibt den Massen-P. 

 Schwächungskoeffizient 

Packing 

(engl.) Packmethode 

Intrakavitäre Strahlentherapie durch pralles Auffüllen des Hohlorgans mit spez. Radiumträgern, insbes. 
des Cavum uteri bei Korpuskarzinom (als Göttinger, Münchener, Stockholmer Methode); 

weitgehend abgelöst durch Afterloading (Nachladetechnik). 

PACS 

Picture Archiving and Communication System. 
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System für die Speicherung, evtl. nach verfahrensspezifischer Bildnachbearbeitung und Wiedergabe von 
digitalen (Röntgen-) Bildern auf Sichtgeräten mittels EDV. 

Wegen des zunächst beschränkten Auflösungsvermögens sind PAC-Systeme für die Computer- u. 
Kernspintomographie und in der Nuklearmedizin einsetzbar, deren Bilder primär digital vorliegen. 

Die Bildspeicherung erfolgt mit optischen Plattenspeichern, bei denen je Platte z.B. mehr als 10.000 CT-
Bilder gespeichert werden können. 

palae 

palae(o)…, E: paleo… 

Wortteil »alt« 

Palladium 

nach dem Planetoiden Pallas,  

P. ist ein silberweißes, zu den Platin-
metallen gehörendes Edelmetall, 2-, 3- 
u. 4wertig. 

Die wichtigste Eigenschaft ist sein Lö-
sungsvermögen für Wasserstoff. Je 
nach Zerteilungsgrad kann P. als 
Palladiumschwamm oder -mohr das 

8501.200-fache Volumen an Wasser-
stoff aufnehmen. 

Es kommt mit Platin gediegen oder in 
Verbindungen in Gold-, Silber-, Nickel- 
und Kupfererzen vor. P. wird als Kata-
lysator und zur Herstellung hochwerti-
ger Legierungen (z.B. Weißgold) ver-
wendet. 

Chem. Zeichen Pd 

Ordnungszahl 46 

Atomgewicht 106,42 

Massenzahl 106 [102, 104, 105, 108, 110] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 109 13 h  = 102  = 009 15

Dichte 12,0 

Schmelzpunkt 1 554 °C 

Siedepunkt 2 970 °C 

Elektronegativität 2,2 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 27,33 % 

1. Ionisierungsenergie 811 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 86 pm (2+) 

Atomradius 138 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 10 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18 

Periodensystem VIII. Nebengruppe 

palliativ 

E: palliative 

krankheitsmildernd (ohne zu heilen) 

Palliativa, E: palliatives 

Mittel, die nicht die Ursachen behandeln, sondern nur die Symptome. 

Palliativbestrahlung 

E: palliative radiation 

Strahlentherapie bei fortgeschrittenen bösartiger Tumoren, die von vornherein nicht deren Heilung an-
strebt, sondern deren Wachstums- u. Metastasierungshemmung und zur Schmerzausschaltung. 

Palliativtherapie, interventionsradiologische 

Verschiedene perkutane oder transvasale Verfahren der Interventionsradiologie, wie Rekanalisierung, 
Drainage, Embolisation u.a., die bei medikamentös, operativ oder radiologisch inkurablen Erkrankungen 
eine (zeitweilige) Verbesserung der Lebensqualität bewirken, die Lebenszeit verlängern oder eine akute 
Lebensbedrohung verhindern: 

Blutungstherapie 

 Nephrostomie, Gallenwegdrainage, Septostomie, Kava-Filter 

Palpation 

E: palpation 
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Tastuntersuchung (mit einem oder mehreren Fingern, auch bimanuell) der Körperoberfläche oder zu-
gänglicher Körperhöhlen (»Austastung«) zur Beurteilung von Konsistenz, Elastizität, Beweglichkeit, 
Schmerzempfindlichkeit etc. 

Palpierlöffel, nach Holzknecht 

Strahlendurchlässiges, löffelartiges Holzinstrument, laubsägebügelartig geformt - zur leichteren Führung 
mit Bleimarkierungen versehen, mit dem bei der Durchleuchtung vom Röntgenologen der Bauch des 
Patienten abgetastet und komprimiert werden kann. 

Die Bedienungshand des Arztes kann im strahlengeschützten Bereich hinter dem Bleigummischutz ver-
bleiben. 

 Distinktor 

pan 

pan… 

Wortteil »ganz«, »alles« 

Panarteriographie 

Kontrastdarstellung des arteriellen Gefäßsystems (z.B. Aorta) nach intravenöser Injektion von 50-100 ml 
Kontrastmittel bei hohem Flow und zeitlich verzögerter Seriographie. 

Wegen der nur schwachen Anfärbung der Arterien infolge der starken Verdünnung des Kontrastmittels 
bei der Herzkreislauf-, Lungenkreislauf- und Herzpassage ist das Verfahren zugunsten der arteriellen 
perkutanen Punktionsmethoden bzw. der Kathetermethoden nicht mehr in Gebrauch. 

Es findet sinngemäß heute bei der digitalen Subtraktionsangiographie zur Abbildung bestimmter Arte-
rien- und Venenprovinzen, z.B. Aorta thoracalis, Aorta abdominalis, Nierenarterien, extrakranielle Arm- 
und Halsarterien, V. cava u.a. sowie der Herzkammern und der zentralen Lungengefäße Anwendung. 

Pankreas 

E: pancreas 

die quer im Oberbauch retroperitoneal hinter dem Magen liegende »Bauchspeicheldrüse« (Caput in der 
Duodenalschleife, Corpus in Höhe LWK 1 u. 2, Cauda an der Milz), mit kleinerem endokrinen 
(Langerhans* Inseln) u. größerem exokrinen Anteil: rein seröse Drüse mit azinösen Endstücken; 
pyramidenförm. 

Epithelzellen mit Zymogengranula als Vorstufe der Enzyme -Amylase, Lipase, Phospholipase, 
Cholinesterase, Trypsinogen, Carboxypeptidasen, Kollagenasen, Ribonucleasen; Sekretleitung über 
Schaltstücke, Ausführungsgänge, Hauptausführungsgang. 

Funktionen: 

1. exokrin (nervale Steuerung) mit Produktion von Enzymen zur Spaltung von Eiweiß (Proteasen), Fet-
ten (Esterasen), Kohlenhydraten (Carbohydrasen) u. Nucleinsäuren (Nucleasen); 

2. endokrin (Insulin etc.); 
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Pancreas (mit Pars descendens duodeni): 
1: Ductus choledochus; 2: Ductus pancreaticus accessorius; 3, 4: Corpus bzw. Cauda pancreatis; 5, 6: A. bzw. V. 

mesenterica sup.; 7: Proc. uncinatus; 8: Plica longitud. duodeni; 9: Ductus pancreaticus; 10, 11: Papilla duodeni 
major bzw. minor 

Pankreasszintigraphie 

Darstellung des funktionstüchtigen Pankreasgewebes mit Se75-Methionin. 

Die Anreicherung des Se-75-Methionin erfolgt in allen Organen mit hoher Eiweißsyntheserate (Leber, 
Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Pankreas). 

Die Abgrenzung von Leber- und Pankreasaktivität bereitet oft Schwierigkeiten, da beide Organe eng 
benachbart sind und sich z.T. überlappen. 

Wegen der zu hohen Strahlenbelastung findet die P. keine Anwendung mehr, 

Ganzkörper bis 25 mGy/10 MBq und Leber bis 65 mGy/10 MBq. 

 Nuklearmedizin, Szintigraphie, Selen 

Pankreatikocholangiographie 

In der Regel als endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie 

 Cholegraphie, Cholangiographie 

Pankreatikographie 

Pankreatikocholangiographie, jedoch unter Beschränkung auf die Darstellung des Gangsystems der 
Bauchspeicheldrüse. 

 Pankreatoduktographie 

Pankreatoduktographie 

Pankreatocholangiographie 

Röntgendarstellung des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse und seiner Seitenäste nach Injek-
tion von wasserlöslichem, jodhaltigem Kontrastmittel in den Ausführungsgang. 

1. Intraoperative Methode: 

Anläßlich eines operativen Eingriffes, meist an den Gallenwegen, erfolgt Sondierung des Pankreas-
ausführungsganges über die Papilla Vateri und Injektion von Kontrastmittel. Anfertigung von Rönt-
genübersichtsaufnahmen. 

2. Transduodenale retrograde Methode ERCP 

Indikation: 
Bei Erkrankungen der Gallenwege und des Pankreas (Enzündungen, Tumoren). 

Pankreatographie 

E: pancreatography (e.g. endoscopic retrograde) 

 

Endoskopisch retrograde Cholangio-

Bezeichnung für verschiedene Formen der Dar-
stellung der Bauchspeicheldrüse mit Kontrast-
mitteln: 

 Darstellung der gesamten Bauchspeichel-
drüse durch Kontrastmittelanfärbung, z.B. 
bei der Pharmakoangiographie 

 Darstellung des Gangsystems der Bauch-
speicheldrüse von dessen Mündungsstelle 
aus. 

(Léger 1953) intraop. Röntgendarstellung des 
Pankreasgangsystems nach Inj. eines Kon-
trastmittels in den Ductus pancreaticus (Katheter 
durch die Papilla Vateri). 

Auch als »endoskopisch retrograde Pankreatiko-
Cholangiographie« (ERPC = ERCP) 
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Pankreat(ik)ographie (ERCP) bei Pankreaskörper-

Neoplasma mit sekundärer Pseudozyste (deutlich 

auch der Gangabbruch) 

Panoramaaufnahmetechnik 

E: panoramic radiograph 

Darstellung des Ober- oder Untergebisses oder auch beider zugleich auf einer Röntgenaufnahme. 

Dabei wird der Brennfleck (~ 0,1 mm) einer Spezialröhre in den Mund des Patienten eingeführt. Der Film 
liegt außerhalb des Patienten. 

Gegenüber dem Panoramaschichtverfahren erfordert die P. einen kleineren technischen Aufwand und 
vermeidet die Durchstrahlung des ganzen Schädels, hat sich jedoch nicht allgem. durchgesetzt. 

Panoramaschichtaufnahmen 

Pantomographie, Orthopantomographie 

Röntgenaufnahmetechnik zur Darstellung des gesamten Gebisses oder der Kieferregion auf einer Auf-
nahme. 

Es gibt eine Anzahl technischer Varianten und Bezeichnungen, z.B. das von K. Heckmann und Y. V. 
Patero angegebene Verfahren, bei dem die Belichtung mit einer Spaltblende erfolgt und Patient und Film 
um die Körper- bzw. eine ihr parallele Achse rotieren. 

 

Strahlengang bei der Panoramaschichtaufnahmetechnik (Orthopantomograph) 

 

Bewegungsablauf bei der Panoramaaufnahmetechnik (Orthopantomograph) 
D1-D3: Drehpunkte für die Rotation Röhre-Film um den Patienten 

Die Abbildung gekrümmter Schichten ist auch bei Drehung des Patienten und lineare Bewegung eines 
ebenen Filmes möglich. 

Durchgesetzt hat sich jedoch eine Technik, bei welcher der Patient ruht und (Festanoden-) Röntgenröh-
re und Film um den sitzenden oder stehenden Patienten (Spezialgeräte für Liegenden) rotieren und die 
Zähne nacheinander auf einen ebenfalls besonders rotierenden Film abgebildet werden. Dabei wechselt 
der Drehpunkt, so daß die Strahlung immer annähernd senkrecht auf die gerade abzubildenden Zähne 
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fällt und außerdem der Abstand Zahnreihe-Film annähernd konstant bleibt (konstanter Abbildungsmaß-
stab). 

Brennfleck: 0,6x0,6 mm, Belichtungszeit 15 s, Filmformat 15x30 cm. 

Anwendung: 
Kontrolle des Zahnstatus, der Kiefer und Teile des Gesichtsschädels (z.B. Frakturen) in der Zahnmedizin 
(Prothetik, Implantologie), Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, einschl. Traumatologie. 

PANTIX-Röhre 

1933 kam die von Siemens gebaute PANTIX-Röhre nach A. Ungelenk auf den Markt. 

Die vorteilhaften Eigenschaften der PANTIX-Röhre lagen vor allem in dem flachen und aus massivem 
Wolfram gefertigten Anodenteller, der von einer dünnen Molybdänwelle gehalten wurde. 

Der Anodenteller machte bei einer Netzfrequenz von 50 Hz etwa 2800 Umdrehungen in der Minute. Je 
nach Leistung der Röhre hatte er einen Durchmesser von 50 bis 100 mm und war 3 bis 5 mm stark. 

Bei der PANTIX-Röhre wurde erstmals die Hochtemperatur-Strahlungskühlung voll ausgenutzt. Dieses 
Prinzip gilt auch jetzt noch als wirksamste Kühlart für Drehanodenröhren, denn die Wärmestrahlung 
durch die Glaswand der Röhre hindurch wächst nach der 4,7-ten Potenz der absoluten Temperatur nach 
der Kelvinskala (0 K =-273,15° C). 

Bei einer Verdoppelung der absoluten Temperatur, z.B. von 1.000 K auf 2.000 K, wird etwa die 26-fache 
Wärmemenge abgegeben. Erst die Hochtemperatur-Strahlungskühlung der Drehanodenröhre machte 
einen zeitlich fast unbeschränkten Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb möglich. 

Eine weitere Erhöhung der Röhrenbelastbarkeit erreichte man durch Drehzahlverdoppelung des Ano-
dentellers. 

 

PANTIX-Drehanodenröhre mit Hochtemperatur-Strahlungskühlung 

Der flache Wolframanodenteller (1) 
war durch eine dünne Molybdänwelle 
(2) mit dem kugelgelagertcn Rotor (3) 
verbunden. Hinter dem Anodenteller 
war ein weiterer Metallteller (4) zum 
Abfangen von Streuelektronen ange-
bracht. Die exzentrisch zur Drehanode 
angeordnete Kathode (5) erzeugt eine 
ringförmige Brennfleckbahn. 

 

Schnittbild des hochspannungs- und berührungssicheren Strahlen-
schutzgehäuses für die luftgekühlte PANTIX-Röhre. Rotor (1), Stator 

(2), Ventilator für Luftstromkühlung (3). 

Während der Brennfleck einer Röhre 
mit nicht beweglicher Anode maximal 
mit 0,25 kW/mm² während 0,1 s be-
lastbar ist, konnte die Leistung bei der 
ab 1933 gelieferten PANTIX-Röhre 
mit einem Anodentellerdurchmesser 
von 60 mm, der 2.800 Umdrehungen 
je Minute machte, bei Betrieb an ei-
nem Drehstromröntgengenerator un-
ter sonst gleichen Bedingungen auf 
das 8-fache (also 2 kW/mm²) gestei-
gert werden. 

Bei einem Anodentellerdurchmesser von 80 mm erhöhte sich die Belastbarkeit auf das 10fache mit 2,5 
kW/mm². Ein strichförmiger Brennneck von 2x6 mm (12 mm²), der in der Bildprojektion als ein Brenn-
fleck von 2x2 mm wirkt, war somit maximal mit 30 kW während 0,1 s belastbar. 

Durch Verdoppelung der Drehzahl auf 5.600 Umdrehungen je Minute (bei einer Antriebsfrequenz von 
100 Hz) erreichte man mit einem Anodenteller von 90 mm Durchmesser und einem Strichbrennfleck von 
2x8,5 mm (17 mm²) bei einer Neigung der Anodenfläche von 15° sogar eine Brennfleckbelastbarkeit von 

3,6 kW/mm² für eine Dauer bis zu 0,1 s. 
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Das ist fast das 15-fache gegenüber einer Röhre mit Festanode. 

Pantomograph 

E: pantomograph 

Spezial-Röntgengerät (synchrone Horizontalrotation von Röhre u. Filmkassette hinter bzw. vor dem f i-
xierten Kopf) für Panorama-Aufnahmen beider Zahnreihen mit Schichteffekt. 

Panurographie 

Gelegentlich benutzte Bezeichnung für die Kombination von Ausscheidungs- und Miktionsurographie in 
einer Untersuchung. 

Papierchromatographie 

PC, E: paper chromatography 

Analysenverfahren zur Trennung chemischer Substanzen (meist Protein- oder Polysaccharid-
Hydrolysat), die auch radioaktiv markiert sein können, aufgrund unterschiedlicher Wanderungsge-
schwindigkeit auf einem mit einer bestimmten Flüssigkeit (Lauf- oder Fließmittel) getränkten Papierstrei-
fen. 

Langkettige Aminosäuren wandern z.B. schneller als Glycokoll, Monosaccharide schneller als Disaccha-
ride und Aglycone schneller als Glycoside. 

Eine wichtige Größe der Papierchromatogr. stellt der Retentionsfaktor R-Wert als Maß für die relative 
Wanderungsgeschwindigkeit einer bestimmten Verbindung (unter gleichen Arbeitsbedingungen) dar. 

 

 

Schematische Darstellung des absteigenden 

Papierchromatogramms 

Die Wanderungsgeschwindigkeit ist vom Lösungsmittel, 
seiner Konzentration und Reinheit und von der Papiersorte 
abhängig. 

Die Auftrennung wird in abgeschlossenen Gefäßen durch-
geführt, deren Atmosphäre mit Laufmitteldampf gesättigt ist. 
Es wird die aufsteigende, absteigende und Rundfilterp. un-
terschieden. 

Die zu untersuchende Substanzlösung wird mit einer Mikro-
pipette auf einen Filterpapierstreifen aufgebracht. Das ver-
wendete wasserhaltige organische Lösungsmittel (Butanol, 
Phenol) wandert mit einer bestimmten Geschwindigkeit über 
den Fleck des Substanzgemisches hinaus. Die einzelnen 
Substanzen werden mit verschiedener Geschwindigkeit, in 
gleichen Zeiten verschieden weit transportiert. Zur Sicht-
barmachung der Lage der Flecken wird das 
Chromatogramm mit einem geeigneten Reagenz besprüht 
(entwickelt), um eine Farbreaktion zu erzielen. 

Die Einführung der Radionuklide in die P. brachte eine Leistungssteigerung, vor allem hinsichtlich der 
quantitativen Auswertbarkeit. Die Auswertung erfolgt mit Zählrohren oder Szintillationszählern. Die 
Schwierigkeit der Sichtbarmachung der getrennten Substanzen entfällt. 

Papierchromatographisch getrennte inaktive Substanzen können bei genügend großem Einfangquer-
schnitt für Neutronen im Reaktor durch Neutronenbestrahlung aktiviert und anschließend wie bei der R. 
ausgewertet werden. 

 Radiodünnschichtscanner, Gaschromatographie, Dünnschichtchromatographie, Gelchromatographie 

Papillarschicht 

Mit Papillen versehene obere Schicht der Lederhaut 

Papille 

Bez. für kleine, rundl. bis kegelförmige Erhebung an oder in Organen; 
z.B. Geschmackspapille. 

Papillotomie, endoskopisch 

Endoskopisch ausgeführte Papillotomie 

Die Endoskopisch ausgeführte Papillotomie (EPT) (lat. Papilla = Knospe, Warze, Bläschen; griech tome 
= Schnitt) ist ein therapeutisches Verfahren aus dem Gebiet der Gastroenterologie. 



Lex P 

Carolinkius ohne 8 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

Es wird verwendet, um im Rahmen einer endoskopischen retrograden Cholangiopankreatikographie 
(ERCP) Gallensteinen den Abgang über den Hauptgallengang (Ductus hepatocholedochus) und seine 
größte Engstelle die Vatersche Papille (Papilla vateri) zu ermöglichen oder bei narbigen Veränderungen 
der Papille den Abfluss der Galle zu gewährleisten. Auch seltene angeborene Fehlbildungen im Gallen-
gangs-Mündungsbereich (Choledochocelen, Innere Duodenaldivertikel) können mit einem Papillotom 
endoskopisch gespalten werden. 

Bei dem Verfahren wird mit Hilfe eines Papillotoms, einem elektrischen Messer, das durch den 
Instrumentierkanal des Endoskops vorgeführt wird, der Schließmuskel der Vater-Papille (Musculus 
sphincter Oddi) durchtrennt. 

Der Eingriff wurde erstmals 1972 von L. Demling an der Universität Erlangen beschrieben. Die endosko-
pische hat inzwischen die offen-chirurgisch ausgeführte transduodenale Papillotomie im Regelfall er-
setzt. 

para 

par(a)… 

Präfix »bei«, »neben«, »entlang«, »gegen«, »über…hinaus«, »abweichend vom Normalen« chem 
(Kurzzeichen: p-) zur Kennzeichnung der 1,4-Substitution (bei zykl. Verbindungen), einer polymeren 
Form, einer höheren Hydratationsstufe (bei Säuren). 

Paraffin 

1. Festes, wachsähnliches od. flüssiges, farbloses Gemisch wasserunlöslicher gesättigter Kohlenwas-
serstoffe, das bes. zur Herstellung von Kerzen, Bohnerwachs, Polituren, Schuhcremes und zur Ein-
bettung mikroskop. Präparate o.ä. dient. 
Paraffinöl als Schmiermittel und als Salbengrundlage 

2. Sammelbezeichnung für die höhermolekularen, aliphatischen Kohlenwasserstoffe, z.B. Methan, Pro-
pan, Butan. 

Parallaxe 

E: parallax 

Bei Änderung der Blickrichtung auftretende scheinbare Verschiebung von Gegenständen gegeneinan-
der, die sich in unterschiedlichen Entfernungen von Betrachtern befinden. Tritt z.B. auf bei schräger Be-
trachtung von Zeiger und Skala und führt zu Ablesefehlern. 

Winkel, den die Verbindungslinien zwischen Bildpunkt u. 2 Beobachtungspunkten bilden. 

I.w.S. auch die parallaktische Verschiebung, d.h. die scheinbare Wanderung des Objekts bei Verlage-
rung des Projektionszentrums parallel zur Projektionsebene, z.B. bei abwechselnder Betrachtung mit 
dem re. u. li. Auge oder bei einäugiger Betrachtung u. Bewegung des Kopfes. 

Läßt sich durch Spiegel in der Skala vermeiden. 

Parallax-Perspektiv-Methode 

Lokalisationsverfahren zur röntgenologischen Tiefenbestimmung von Fremdkörpern, Steinen usw. im 
Organismus. 

Die Methode benutzt die perspektivische Vergrößerung eines Drahtes bekannter Länge r, der in bekann-
ter Höhe H über der Filmebene angebracht ist und gleichzeitig seine eigene parallaktische Verschiebung 
a sowie die parallaktische Verschiebung b des Fremdkörpers. 

Werden in einem Fokusabstand von 2-3 Aufnahmen auf einem Film angefertigt, zwischen denen die 
Röhre horizontal und senkrecht zum angelegten Draht verschoben wird, so erscheinen der Draht und 
der Fremdkörper zweimal abgebildet. 

Die Verschiebungsstrecke a der Endpunkte der beiden Abbildungen des Drahtes R und die Verschie-
bung des Fremdkörpers b werden gemessen. Der Draht ist in seinen beiden Abbildungen R gleichstark 

vergrößert. 

Nach der Tiefenformel läßt sich die gesuchte Tiefe T, der Abstand des Fremdkörpers von der Lage des 
Drahtes r, der zweckmäßig auf der Körperoberfläche angebracht wird, berechnen 
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Parallelabtastung 

Parallel-Scan 

Form der Führung des abtastenden Schallbündels bei der Erzeugung des Ultraschall-B-Bildes. 

P.-A. wird erreicht durch seitliche Verschiebung des Schallkopfes, durch Rotation des Schallkopfes im 
Brennpunkt eines Ultraschall Parabolspiegels oder durch Nebeneinanderreihung mehrerer Schallkopf-
elemente. 

 Multielementschallkopf 

Parallelplattenkammer 

Ionisationskammer, bei der die beiden Elektroden als parallele Platten ausgebildet sind. 

Parallelraster 

DIN 6814 

Ein Parallelraster ist ein Raster, dessen Lamellenebenen parallel sind. 

Paralleltechnik 

Rechtwinkeltechnik 

Einstelltechnik für Zahnaufnahmen, bei der z.B. mittels Filmhalter oder Zellstoffrolle der Film im Mund 
parallel zu den Achsen der aufzunehmenden Zähne angeordnet wird. 

Der Zentralstrahl wird senkrecht zur Zahn- und Filmebene eingestellt. 

Im Gegensatz zur Halbwinkeltechnik liefert die P. keine Aufnahme größenrichtiger Darstellung, empfoh-

lener FFA  35 cm. 

Paramagnetismus 
Die Magnetisierung M eines Stoffes in einem Magnetfeld (das Verhältnis des erzeugten magnet. Mo-
mentes zum Volumen des Stoffes) ist bei paramagnetischen Stoffen der magnetischen Feldstärke H 

proportional und dieser gleichgerichtet. 

 

Die Proportionalitätskonstante  (magnet. Suszeptibilität) ist mit der relativen Permeabilität des Stoffes 
verknüpft: 

 

(sehr viel kleiner als bei ferromagnetischen Stoffen), ohne Einheit. Paramagnetische Stoffe werden in 
inhomogenen Magnetfeldern in Richtung größerer Feldstärke getrieben. 

Der P. hat seine Ursache in permanenten magnetischen Momenten der Moleküle und Atome. K liegt bei 
festen und flüssigen Stoffen und bei Luft bei 10

-5 bis 10
-6; bei den seltenen Erden sind die Werte 100 mal 

größer. 

 Diamagnetismus 

Paramedizin 

E: paramedicine 

die von der »Schulmedizin« abweichenden diagnostischen u. therapeut. Auffassungen u. Verfahren. 

Pararöntgendiagnostische Methoden 

Zusammenfassende Bezeichnung für Untersuchungsverfahren, die, ähnlich wie die Röntgenbilder, das 
Innere biologischer Objekte bildmäßig darstellen. 

Hierher gehören die Ultraschall-Diagnostik-Verfahren, die Thermographie mit Kamera oder Flüssigkris-
tallen, die Abbildung mittels Kernspintomographie. 

Gemeinsames Kennzeichen der unter p. M. zusammengefaßten Verfahren ist das Arbeiten mit Strah-
lung (Ultraschall, Wärmestr., Hochfrequenzstr.). 

Die nuklearmedizinischen Methoden werden im allgem. nicht zu den p. M. gezählt. 

Parasympathikus 

parasympath. System, Teil des vegetativen Nevensystems, Gegenspieler des Sympathikus. 

Zum P. gehören vier vom Hirnstamm ausgehende Gehirnnerven (Augenmuskelnerv, Gesichtsnerv, Zun-
gen-Schlund-Nerv, Eingeweidenerv) sowie Nerven des Rückenmarks der Kreuzbeinregion. 
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Der P. wirkt hemmend auf die Atmung, verlangsamt die Herztätigkeit, setzt den Blutdruck herab, regt die 
Peristaltik und Sekretion des Verdauungssystems an, fördert die Glykogensynthese in der Leber, stei-
gert die Durchblutung der Geschlechtsorgane und innerviert den Ziliarmuskel des Auges und den ring-
förmigen Irismuskel, der die Pupille verengt. 

Parietographie 

Röntgendarstellung der Wände des Verdauungskanals, vor allem des Magens. 

Nach Luftfüllung des Bauchraumes (Anlage eines Pneumoperitoneums) und des betreffenden Organs 
mittels einer Sonde stellen sich auf gezielten Übersichtsaufnahmen und Tomogrammen, am besten auf 
Simultananogrammen, die Organwände dar. Wandverdickungen, durch Tumore oder Varizen bedingt, 
kommen zur Abbildung. 

Die P. wurde grundsätzlich nur als Zweituntersuchung nach einer Röntgenuntersuchung des Magens 
angewendet. 

Pariser Nomina Anatomica 

PNA 

die 1955 auf der 6. Internat. Anatomenversammlung in Paris beschlossene, im wesentl. auf die BNA von 
1885 zurückgeführte anatom. Nomenklatur; 

wird vom International Anatomical Nomenclature Committee (IANC) im Abstand von 5 Jahren korrigiert 
u. ergänzt. 

Paritätskontrolle 

Hilfsmittel zur Datensicherung. 

Dem Informationsbit wird ein Bit hinzugefügt, dessen Wert je nach Vereinbarung so gewählt wird, daß 
die Anzahl aller Bits mit dem Wert binär Eins immer gerade oder ungerade ist. 

Durch die P. wird die vereinbarte Gerad- oder Ungeradzahl sofort überprüft, und Lese- oder Übertra-
gungsfehler werden gefunden. 

Pars 

(latein.) Teil, Organabschnitt 

E: part; division 

Partialdruck 

Partiärdruck, Abk.: P, p - E: partial pressure 

Teildruck eines Gases in einem Gasgemisch. Ist bei idealen Gasen für jede Komponente so groß, als ob 
diese allein das gegebene Volumen ausfüllen würde; 

d.h. die Partialdrücke verhalten sich zueinander wie die Molzahlen der beteiligten Gase. 

Partialtoleranz 

Biologisch wirksame Dosis in ret einer Bestrahlungsserie oder Teilserie, bezogen auf Normalgewebe. 

Die P. wurde eingeführt, um die Toleranzdosis bei Bestrahlungen in mehreren Serien oder wechselnden 
Fraktionierungen berechnen zu können. 

Sie ergibt sich zu 

 

Dabei ist die Standard-Nominaldosis NSD in ret, d die Einzeldosis in rad (= 0,01 Gy im SI), n die Fraktio-
nierungszahl der Teilserie, t das Zeitintervall zwischen 1. und (n + 1). 

Bestrahlung in Tagen und R die Pausendauer bei Serienbestrahlung in Tagen. 

Die P. sind im Gegensatz zu den NSD-Werten additiv. Die Summe der P. mehrerer Teilserien sollte den 
NSD-Wert nicht überschreiten. 
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Partialvolumeneffekt 

Teilvolumeneffekt 

 

Bildstörung bei digitalen rekonstruktiven Abbil-
dungsverfahren, z.B. CT. Emissions-CT, Kern-
spintomographie. 

Der P. entsteht, wenn sich innerhalb der einzel-
nen abgebildeten Volumenelemente (Voxel) 
Substanzen unterschiedlicher Strahlenschwä-
chung (bzw. Protonendichte) befinden. 

Dann wird die im Bild dargestellte Größe (z.B. linearer Schwächungskoeffizient) über beide Materialien 
M und M, gemittelt. 

Nach dem Verlauf der Grenzfläche unterscheidet man transversalen (wenig Bedeutung) und 
longitudionalen P. Letzterer verfälscht Bildwerte von Objekten, deren Ausdehnung in der Größenord-
nung der Schichtdicke liegt, stark. 

Bei Abbildungsverfahren mit nichtlinearen Vorgängen in der Meßwerterfassung (exponentielle Schwä-
chung) treten im Falle mehrerer Objektstrukturen, welche die Schichtdicke nur teilweise ausfüllen, Kopp-
lungsartefakte (helle oder dunkle Streifen) auf. 

 

Wegen der meist größeren Ausdehnung eines Voxels in z-
Richtung als in der xy-Ebene trägt die Schichtkollimation deutlich 
mehr zu diesem Partialvolumeneffekt bei als der Bildausschnitt 
oder die Pixelgröße. 

Aufgrund der „Streichholz-Konfiguration" der Voxel tragen nicht 
nur die interessierenden Objekte (z.B. Rundherd) zum CT-Wert 
im Voxel bei, sondern entsprechend ihrem Volumenanteil auch 
die Umgebung (z. B. Lungenparenchyrn), Der resultierende CT-
Wert des Voxels ist demgemäß verfälscht. 

Pascal 

1. Einheitenzeichen: Pa SI- Einheit des Drucks oder der mechan. Spannung. 

Festlegung: 1 Pascal ist gleich dem auf eine Fläche gleichmäßig wirkenden Druck, bei dem senkrecht 
auf die Fläche 1 m² die Kraft 1 Newton (N) ausgeübt wird 

1 Pa = 1 N/m² 

Umrechnung: (mmHg) • 0,1333 = (kPa) = »Kilopascal« = 1000 Pa (1/10 davon wird als Hekto-Pa be-
zeichnet). 

2. Eine problemorientierte Programmiersprache für digitale Datenverarbeitungs- bzw. Rechenanlagen, 
die umfangreiche Möglichkeiten für die strukturierte Programmierung bietet und sich für mathemat.-
techn. und kommerzielle Probleme eignet. 

3. Blaise, * Clermont-Ferrand 19.6.1623, † Paris 19.8.1662, frz. Philosoph, Mathematiker und Physiker. 
Gehört zu den herausragenden Denkern des 17. Jh. mit Wirkung bis in die Existenzphilosophie des 
20. Jh. War bereits als Kind eine außergewöhnl. mathemat. Begabung; vollendete mit 16 Jahren eine 
Abhandlung über Kegelschnitte. Ab 1642 arbeitete er an der Konstruktion einer Rechenmaschine für 
Addition und Subtraktion. 1646/47 entdeckte er das Gesetz der kommunizierenden Röhren und die 
Verwendbarkeit des Barometers zur Höhenmessung. 1659 bewies er die Bogengleichheit der allg. 
Zykloide mit der Ellipse.- Ab 1655 Rückzug in die Klostergemeinschaft von Port-Royal. 

Paschen-Gesetz 

Das Paschen-Gesetz beschreibt als Näherungsformel den experimentell bestimmten Zusammenhang 
zwischen Durchschlagspannung, Gasdruck und der Schlagweite, dem räumlichen Abstand der Elektro-
den. Es wurde 1889 von Friedrich Paschen experimentell bestimmt und später von John Sealy Town-
send theoretisch beschrieben. 
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Verlauf der Zündspannung U bzw. "V" über Druck p 
mal Abstand d für verschiedene Gase in 

doppellogarithmischer Darstellung 

Das Paschen-Gesetz besagt, dass die 
Durchschlagspannung eine Funktion des Produk-
tes aus Gasdruck und Schlagweite ist, wenn die 
Bedingungen für den Townsend-Mechanismus 
erfüllt sind, das heisst ein weitgehend homogenes 
Feld und vernachlässigbare Raumladung vorliegt. 

Die Gleichung, die John Sealy Townsend erstmals 
herleitete, lautet 

 

P = Gasdruck, d = Elektrodenabstand, γ = 3. Townsend-Koeffizienten; A = nachfolgend hergeleitete Konstanten. 

Die Paschenkurve ist die graphische Darstellung des Paschen-Gesetzes. Sie besitzt ein Minimum für 

kleine pd-Werte, das für Luft bei 340 V bei ca. 7,3 bar·µm und für SF6 bei 507 V bei ca. 3,5 bar·µm liegt. 

Oberhalb des Minimums spricht man vom Weitdurchschlag. Dort verhält sich die Kurve linear mit Bpd. In 
diesem Bereich sinkt entweder die durch die Spannung hervorgerufene Feldstärke oder die mittlere freie 
Weglänge λ der Teilchen wird durch den Druck reduziert. Darunter, im sogenannten Nahdurchschlag, 
steigt die Durchschlagspannung wieder steil an. Dies rührt daher, dass die Distanz zu klein oder der 
Druck für die Stoßionisation zu gering wird. Bei d ≤ λ ist Stoßionisation nicht mehr möglich. 

Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass die Paschenkurve unterhalb von 3 µm keine Gültigkeit besitzt 
und die Durchschlagspannung weiter abfällt. 

Physikalischer Hintergrund 

Zwischen zwei Elektroden befinden sich außer im perfekten Vakuum immer Atome und auch immer ein 
paar wenige freie Elektronen und Ionen. Durch das elektrische Feld zwischen den Elektroden werden 
die geladenen Teilchen beschleunigt. Die Ionen sind viel schwerer und größer als die Elektronen, wer-
den also nur langsam beschleunigt und kollidieren schnell wieder mit anderen Atomen oder Ionen. Die 
Elektronen können jedoch auf eine Geschwindigkeit beschleunigt werden, die ihnen genug Energie ver-
leiht, um beim Auftreffen auf ein Atom dieses zu ionisieren (Stoßionisation). Die dabei entstehenden 
freien Elektronen werden wiederum beschleunigt und erzeugen noch mehr freie Elektronen, sodass ein 
Lawineneffekt einsetzt. 

Ein elektrischer Durchbruch tritt also frühestens dann auf, wenn die freien Elektronen auf eine Energie 
beschleunigt werden, die ausreicht, dass sie auf dem Weg zur Anode mindestens ein Atom ionisiert ha-
ben. Die angelegte Spannung muss also einen bestimmten Wert erreichen, der Durchbruchspannung 
genannt wird. Diese ist offensichtlich von der Ionisationsenergie der Gasatome abhängig. Die erreichba-
re Energie eines Elektrons hängt von seiner mittleren freien Weglänge ab, der Strecke, die es zurück-
legt, bis es auf ein Atom stößt. Je länger dieser Weg ist, desto höher die Energie durch die Beschleuni-
gung. Die freie Weglänge hängt von der Größe der Atome und deren Dichte ab, also auch von Tempera-
tur und Druck. 

Typische Werte für die Konstanten A und B einiger Gase: 

Gas 
A 

1/Pa m 

B 

V/Pa m 

Gültigkeit E/p 

V/Pa m 

Luft  10,95 273,8 075 – 600 

Stickstoff  N2 09,00 256,5 075 – 450 

Wasserstoff  H2 03,83 104,1 015 – 450 

Helium  He 02,25 025,5 015 – 100 

Argon  Ar 10,20 176,3 075 – 450 

Kohlenstoffdioxid  CO2 15,00 349,5 375 – 750 
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Um die Durchschlagspannung zu berechnen, geht man von einem Plattenkondensator mit dem Platten-

abstand d aus. Die Kathode befindet sich am Punkt x = 0. Man kann also von einem homogenen elektri-

schen Feld zwischen den Platten ausgehen. 

Für die Stoßionisation ist es Voraussetzung, dass die Elektronenenergie Ee größer als die Ionisations-

energie EI der Gasatome ist, die sich zwischen den Platten befinden. Pro Weglänge x werden die Anzahl 

von α Ionisationen auftreten. α ist als erster Townsend-Koeffizient bekannt, da er von Townsend einge-

führt wurde. Die Änderung des Stroms der Elektronen Γe kann also für den Plattenkondensatoraufbau so 

beschrieben werden: 

Γe (x = d) = Γe(x = 0)e
αd

 (1) 

Die Anzahl an freien Elektronen auf der Anode ist die Anzahl der freien Elektronen auf der Kathode, die 

sich durch Stoßionisation vermehrt hat. Je größer d und/oder α ist, desto mehr freie Elektronen werden 

erzeugt. 

Die Anzahl an erzeugten freien Elektronen bei der Entladung ist: 

Γe(d) − Γe(0) = Γe(0) (e
αd

 − 1)  (2) 

Unter Vernachlässigung, dass Atome mehrfach ionisiert werden können, ist die Anzahl an erzeugten 
Ionen gleich der Anzahl der erzeugten freien Elektronen: 

Γ i(0) − Γ i(d) = Γ e(0)·(e
αd

 − 1)  (3) 

Γi ist der Strom der Ionen. Damit die Entladung nicht sofort wieder erlischt, müssen freie Elektronen auf 

der Kathodenoberfläche erzeugt werden. Dies ist möglich, da die Ionen beim Auftreffen auf die Kathode 
Sekundärelektronen herausschlagen. (Für sehr hohe angelegte Spannungen kann auch Feldemission 
auftreten.) Ohne Feldemission kann man schreiben: 

Γe(0) = γΓ i(0) (4)  

wobei γ die Anzahl der Elektronen ist, die ein auftreffendes Ion im Schnitt herausschlägt. Dies wird als 

dritter Townsend-Koeffizient bezeichnet. Angenommen, dass Γi(d) = 0 erhält man eine Beziehung zwi-

schen den Townsend-Koeffizienten, indem man (4) in (3) einsetzt und umformt: 

 
(5) 

Die Frage ist nun, wie groß α ist. Die Anzahl der Ionisationen hängt davon ab, wie wahrscheinlich es ist, 

dass ein Elektron ein Ion trifft. Diese Wahrscheinlichkeit P ist das Verhältnis des Wirkungsquerschnitts σ 

eines Stoßes zwischen Elektron und Ion im Verhältnis zur insgesamt zu Verfügung stehenden Fläche A, 

durch die das Elektron fliegen kann: 

 
(6) 

Wie der zweite Teil der Gleichung verdeutlicht, kann man die Wahrscheinlichkeit auch als Verhältnis der 

vom Elektron zurückgelegten Wegstrecke x zur mittleren freie Weglänge λ (ehe wieder eine Ionisation 

auftritt) ausdrücken. 

 

Wirkungsquerschnitt σ: 

Wenn der Mittelpunkt von Teilchen b in den blauen Kreis eindringt, 
kommt es zu Kollision mit Teilchen a. 

Die Fläche des Kreises ist somit der Wirkungsquerschnitt und sein 
Radius r ist damit die Summe der Radien der Teilchen. 

N ist die Anzahl an Elektronen, denn jedes kann stoßen. Die Anzahl lässt sich mit der Zustandsglei-

chung des Idealen Gases ausdrücken: 

pV =  NkBT (7) 

(p: Druck, V: Volumen, kB: Boltzmann-Konstante, T: Temperatur) 

Wie obenstehende Skizze verdeutlicht, ist σ = π(ra + rb)
2
. Da der Radius eines Elektrons gegenüber dem 

Radius eines Ions rI vernachlässigt werden kann, vereinfacht es sich zu σ = πrI
2. Nutzt man diese Be-

ziehung, setzt (7) in (6) ein und formt nach λ um, erhält man: 
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(8) 

wobei der Faktor L nur zur besseren Übersichtlichkeit eingeführt wurde. 

Die Änderung des Stroms von noch nicht kollidierten Elektronen an jedem Wegpunkt x kann man aus-

drücken als: 

 
(9) 

Diese Differentialgleichung lässt sich lösen: 

 
(10) 

Die Wahrscheinlichkeit, dass λ > x ist, also dass an der Stelle x noch kein Stoß stattgefunden hat, ist 

 
(11) 

Gemäß seiner Definition ist α die Anzahl an Ionisationen pro Weglänge und damit das Verhältnis aus der 

Wahrscheinlichkeit, bei der in der mittleren freien Weglänge der Ionen noch keine Kollision stattgefunden 
hat, zur mittleren freien Weglänge der Elektronen: 

 
(12) 

Dabei wurde bedacht, dass die Energie E, die ein geladenes Teilchen zwischen zwei Stößen aufnehmen 

kann, von der elektrischen Feldstärke ℇ und der Ladung Q abhängt: 

E = λQℇ (13) 

Durchschlagspannung 

Für den Plattenkondensator gilt E = U/d, wobei U die angelegte Spannung ist. Da von einer einfachen 

Ionisierung ausgegangen wurde, ist Q die Elementarladung e. Man kann nun (13) und (8) in (12) einset-

zen und erhält 

 
(14) 

Setzt man dies in (5) ein und formt nach U um, erhält man das Paschen-Gesetz für die Durchschlag-

spannung UDurchschlag, die zuerst von Paschen in untersucht wurden und dessen Gleichung zuerst von 

Townsend hergeleitet wurde: 

  
(15) 

Die Konstanten A und B lauten somit: 

  

Plasmazündung 

Plasmazündung nach der Definition von Townsend (Townsend-Entladung) bedeutet, dass das Plasma 
einen Punkt erreicht, an dem es von selbst brennt, unabhängig von einer externen Quelle von freien 

Elektronen. Dies bedeutet, dass die Elektronen der Kathode die Anode im Abstand d erreichen und da-

bei mindestens ein Atom auf dem Weg dahin ionisiert haben müssen. Gemäß der Definition von α muss 

also diese Beziehung erfüllt sein: 

αd ≥ 1 (16)  

Verwendet man αd ≥ 1 statt (5), erhält man für die Durchschlagspannung 

 
(17) 

Das Paschen-Gesetz setzt also voraus, dass 

 es vor der Zündung schon freie Elektronen auf der Kathode gibt (Γe(x = 0) ≠ 0), die beschleunigt 

werden können um die Stoßionisation auszulösen. Solche sogenannten Seedelektronen können durch 

Ionisation durch kosmische Hintergrundstrahlung erzeugt werden. 

 die Erzeugung weiterer freier Elektronen nur durch Stoßionisation geschieht. Das Paschen-Gesetz 

gilt also nicht, wenn externe Elektronenquellen vorhanden sind. Dies kann z. B. Licht sein, das Se-
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kundärelektronen durch den photoelektrischen Effekt erzeugt. Dies muss bei Experimenten berück-

sichtigt werden. 

 ein ionisiertes Atom nur zu je einem freien Elektron führt. Mehrfachionisationen treten jedoch in der 

Praxis immer auf. 

 freie Elektronen auf der Kathodenoberfläche durch die auftreffenden Ionen erzeugt werden. Die An-

zahl der dabei erzeugten Elektronen ist stark vom Kathodenmaterial, dessen Oberflächenbeschaffen-

heit (Rauheit, Verunreinigungen) und den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit 

etc.) abhängig. Die experimentelle Bestimmung des Faktors γ ist daher kaum reproduzierbar möglich. 

 das elektrische Feld homogen ist. 

Passage 

1. das Passieren (= Hindurchgehen) eines Hohlorgans, z.B. physiol als P. der Nahrung (Ingesta, Chy-
mus) durch den Verdauungstrakt, des Harns durch die ableitenden Harnwege. Ferner das Weiterfüh-
ren eines in ein Hohlorgan eingeführten Instrumentes, Hilfsmittel (z.B. Passage eines Katheters 
durch die Harnwege, Blutgefäße etc.; P. eines Tubus durch den Bronchialbaum; P. einer Sonde oder 
Tube durch Abschnitte des Verdauungstraktes). 

2. Magen-Darm-Passage 

3. Übertragung von Mikroorganismen (oder Zellen) von einer Kultur zur nächsten; i.e.S. das Zeitintervall 
zwischen Inokulierung u. Übertragung (nach Verbrauch des prim. Nährbodens bzw. Anreicherung 
schädl. Stoffwechselprodukte). 

Pasteurisation 

Pasteurisierung, E: pasteurization 

(L. Pasteur 1866) Verhütung von Gärungsprozessen u. damit Verbesserung der Haltbarkeit von Le-
bensmitteln durch Erhitzen zwischen 60 °C (»Nieder-P.«) u. 85 °C, d.h. durch Hemmen der vegetativen 
Bakterienformen. 

patho 

patho… 

Wortteil »krankhaft«, »Krankheit« 

Pathologie 

E: pathology 

Lehre von den abnormen u. krankhaften Vorgängen u. Zuständen im Körper »pathologische Anatomie« 
u. deren Ursachen. 

Patientendosis 

bei röntgendiagnostischen Untersuchungen 

Der Begriff P. sollte nie benutzt werden, da es in der Röntgendiagnostik nur einen Sinn hat, von einer 
Gonadendosis, Oberflächen-, Austritts-, Organ- u. Volumendosis zu reden. Im Lauf der Zeit wurden eine 
ganze Reihe von Größen und Ausdrücken zur Angabe der Patientendosis verwendet. Sie sind hinsicht-
lich ihres Ermittlungsaufwandes, aber auch in ihrer Aussagekraft unterschiedlich zu bewerten. 

Einfallsdosis, Oberflächendosis, Flächendosisprodukt 

Diese Größen können relativ einfach direkt gemessen werden. Sie sind zwar eng mit der Patientendosis 
verknüpft, direkt ausgedrückt wird sie aber damit nicht. Dennoch können diese Größen von Nutzen sein, 
wenn es darum geht, den Einfluß apparativer oder methodischer Maßnahmen auf die Patientendosis zu 
beschreiben, weil in den meisten Fällen ihre Reduzierung auch zu einer Verringerung der Patientendosis 
führt. 

Organdosen 

Wesentlich unmittelbarer läßt sich die Patientendosis durch Organdosen ausdrücken, die bei einer Un-
tersuchung zustande kommen. Die Organdosis ist definitionsgemäß die in einem Organ aufgenommene 
Energiemenge dividiert durch die Masse des Organs. Die Kenntnis der Organdosis ist unerläßlich für die 
Beurteilung des Risikos strahleninduzierter Schädigungen. Eine besondere zusätzliche Bedeutung 
kommt dabei der Embryodosis zu, da bei Überschreiten bestimmter Dosiswerte Maßnahmen angezeigt 
sein können. 

Absorbierte Energie, effektive Dosis, signifikante Dosis 
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Da bei einer Röntgenuntersuchung im allgemeinen mehrere Organe bestrahlt werden, entsteht das, 
Problem, aus den einzelnen Organdosen eine Gesamtdosis oder ein Gesamtrisiko zu ermitteln und es 
durch einen einzigen Wert auszudrücken. Dazu wurden verschiedene Konzepte entwickelt, wie z.B. die 
absorbierte Energie (Integraldosis), die Effektivdosis, bei der das spezielle Organrisiko berücksichtigt 
wird, oder die signifikante Dosis, bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Teilweise stimmen diese Kon-
zepte mit den im Strahlenschutz beruflich strahlenexponierter Personen angewandten überein. 

Patientendicke 

 
Abb. 1 Tiefendosiskurven in Wasser 

12-Puls-Generator, Feldgröße 35 cm x 40 cm, Fokus-Film-

Abstand 100 cm, Gesamtfilter 3 mm Al 

Je nach Röhrenspannung, Filterung und 
Gewebeart liegt die Gewebehalbwert-
schicht-dicke der in der Röntgendiagnostik 
verwendeten Strahlungen etwa zwischen 2 
und 6 cm. Da am jeweiligen Bildempfänger 
in jedem Fall eine konstante mittlere Dosis 
erforderlich ist, bedeutet eine um eine 
Halbwertschicht höhere Patientendicke 
ungefähr eine Verdoppelung der Einfalls-
dosis. Damit erhöht sich auch die Organ-
dosis je nach Tiefenlage des interessie-
renden Organs um einen Faktor bis 2. 

Obwohl Tiefendosiskurven, die durch Mes-
sungen in einem homogenen Wasserphan-
tom gewonnen wurden, nicht genau die 
Verhältnisse bei einem Patienten wieder-
geben, können sie doch die starke Abhän-
gigkeit der Einfallsdosis von der Patienten-
dicke erkennen lassen, die unbedingt be-
rücksichtigt werden muß, wenn die Kon-
versionsfaktoren zur individuellen Berech-
nung der Organdosen von Patienten ver-
wendet werden. 

Röhrenspannung 

Mit den gleichen Einschränkungen wie bei der Patientendicke läßt sich aus Abbildung 1 auch die Ab-
hängigkeit der Einfallsdosis und der Tiefendosiswerte im menschlichen Körper von der Röhrenspannung 
ablesen. Infolge der größeren Durchdringungsfähigkeit der mit höherer Spannung erzeugten Röntgen-
strahlung wird die Dosis, die am Bildempfänger benötigt wird, mit einer geringeren Eintrittsdosis erreicht 
als bei Verwendung niedrigerer Röhrenspannungen. Dadurch ändern sich auch Höhe und Abfall der 
Tiefendosiswerte. In den oberen Schichten ist die Tiefendosis ebenfalls deutlich verringert. Jedoch ver-
läuft der Abfall nach der Tiefe zu flacher als bei niedrigeren Röhrenspannungen. Spannungsänderungen 
gegenüber einem Standardwert oder unbemerkte Abweichungen der anliegenden Röhrenspannung vom 
voreingestellten Wert können zu erheblichen Änderungen der Organdosis führen. 

Feldgröße 

Von Organen, die im Röntgenbild nicht sichtbar sind, ist es manchmal schwierig und, wenn auch noch 
die Feldränder nicht im Bild enthalten sind, nahezu unmöglich, zu sagen, ob sie im Nutzstrahlenbereich 
lagen oder nicht. Aus dem gleichen Grund kann die Abschätzung des Organabstandes vom Feldrand 
unsicher sein. Das gilt vor allem für die Röntgendurchleuchtung, bei der die Feldgröße und die Feldlagen 
während der Durchleuchtung nicht aufgezeichnet werden. 

Streustrahlenraster 

Die Streustrahlung hinter dem Patienten setzt sich zusammen aus durchgelassener Primärstrahlung und 
vom Patienten gestreuter Strahlung. Wie viel von beiden Anteilen vom Streustrahlenraster absorbiert 
wird, hängt in komplizierter Weise von den Konstruktionsmerkmalen des Rasters (Lamellenzahl, 
Schachtverhältnis), der Röhrenspannung, der Feldgröße und der Patientendicke ab. 

Abbildung 2 zeigt die Rasterfaktoren für zwei gebräuchliche Rastertypen. Der Rasterfaktor gibt an, um 
wie viel die Belichtung einer Aufnahme mit Raster gegenüber einer Aufnahme ohne Raster verstärkt wer-
den muß. Dieser Faktor und damit die Einfallsdosis werden noch wesentlich höher, wenn der Fokussie-
rungsabstand des Rasters nicht eingehalten wird und/oder der Raster dezentriert ist. 
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Empfindlichkeit des Bildempfängersystems 

Die große Variationsbreite der Dosiswerte, die am Eingang der verschiedenen Bildempfängersysteme 
und -typen benötigt werden (Tabelle I), bringt eine erhebliche Unsicherheit bei der Abschätzung der 
durch eine bestimmte Untersuchung zustande gekommenen Dosis mit sich, selbst wenn das Bildemp-
fängersystem bekannt ist. Der Grund dafür ist, daß z.B. die Empfindlichkeit desselben nominellen Ver-
stärkungsfolientyps verschiedener Hersteller sehr unterschiedlich sein kann oder daß die automati-
schen Dosisleistungskontrollen an BV-Fernsehketten auf unterschiedliche Dosisleistungen eingestellt 
sind. Weiterhin können Unterschiede durch die Filmverarbeitung oder durch die vom Betrachter bevor-
zugte mittlere optische Dichte bedingt sein. Eine Erhöhung der mittleren optischen Dichte von 0,8 auf 
1,2 - der als üblich angesehene Bereich - führt zur Erhöhung der Patientendosis um etwa 50 %. 

 

Abb. 2 Rasterfaktoren 

r: Schachtverhältnis, L: Lamellenzahl/cm; Patientendicke: 17 cm 
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Dosiswerte am bilderzeugenden System (1 NGy = 0,1 mR) 

Bilderzeugendes System Dosis/Aufnahme (NGy) 

Folienloser Film 200 - 1000 

Bildschirm 30 - 80 

Film-Folien-Kombinationen mit hochauflösenden Folien 7 - 30 

mit Universalfolien 3 - 8 

mit hochempfindlichen Folien 2 - 4 

mit Seltene-Erde-Universal-Folien 0,25 - 1 

Bildverstärker  

BV-Aufnahmen 0,5 - 1 

Kinematographie 0,1 - 0,5 

Durchleuchtung (µGy/s) 0,2 - 0,5 

Konversionsfaktoren 

Betrachtet man alle aufgeführten Einflüsse, so ergibt sich eine große Unsicherheit bei der Abschätzung 
von Organdosen. Dies macht auch die Übertragung von Literaturwerten oder anderen Angaben auf ei-
nen individuellen Fall unsicher. Andererseits ist es sehr mühsam, alle erwähnten Parameter zu berück-
sichtigen, wenn man versucht, Organdosen entweder in heterogenen Phantomen zu messen oder durch 
Rechenmodelle zu bestimmen. Die Kenntnis von Konversionsfaktoren kann diese Aufgabe erleichtern, 
besonders wenn große, ausgedehnte Organe wie die Lunge oder das Knochenmark betrachtet werden. 
Die Konversionsfaktoren drücken die Organdosen bezogen auf eine relativ einfach zu messende Größe 
aus, z.B. die Energiedosis in Luft in der Achse des Strahlenbündels im Fokus-Haut-Abstand (Einfallsdo-
sis) oder, im Falle der Computertomographie, im Rotationszentrum. Damit ergibt sich für die Abschät-
zung der Organdosis folgende einfache Beziehung: 

D (Organ) = Cf (Organ) x D (Luft) 

wobei Cf der in den Tabellen aufgeführte Konversionsfaktor ist. D (Luft) kann gemessen werden, oder es 

können typische Werte aus Abbildung 3 entnommen werden. Dazu ist die Kenntnis der Schaltdaten 
(Röhrenspannung, Röhrenstrom, Belichtungszeit) und des Fokus-Haut-Abstandes notwendig. Liegt bei 
einer Untersuchung ein anderer Fokus-Haut-Abstand vor, so ist dies durch das Abstands-Quadrat-
Gesetz zu berücksichtigen. Ist das Produkt aus Röhrenstrom und Belichtungszeit (mAs-Produkt) nicht 
bekannt, so finden sich Richtwerte dafür in den Belichtungstabellen für Handeinstellung, wobei aber die 
beschriebenen Einflüsse der Parameter zu korrigieren sind oder als Unsicherheiten in Kauf genommen 
werden müssen. 
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Abb. 3 Energiedosis in Luft (mGy/mAs)  

in 100 cm Abstand zum Brennfleck 

Die Werte gelten für geglätte-

te Röhrenspannungen 

Für 2-Puls-Generatoren sind 
sie durch 1,8 zu dividieren (1 

mGy = 100 mrd) 

Ähnliche Daten, wie sie in 
Abbildung 3 enthalten sind, 

wurden von der HPA (Hospi-

tal Physicists' Association) 
und von Wachsmann und 

Drexler veröffentlicht. Man 

darf jedoch nicht übersehen, 
daß Literaturwerte eine be-

stimmte vorliegende Situation 

nicht genau beschreiben kön-

nen, da zusätzlich Span-
nungswelligkeit, Anodenwin-

kel, Anodenmaterial, 

Aufrauhungsgrad der Ano-
denoberfläche u. ä. die Emis-

sion einer Röntgenröhre be-

einflussen. 

EXPOSITIONSMODELL 

Auf dem Gebiet der Röntgendiagnostik wurden Konversionsfaktoren erstmals von Rosenstein einge-
führt. Die wesentlichen Gesichtspunkte zur Ermittlung von Konversionsfaktoren sowie die Modifizierun-
gen gegenüber Rosensteins Verfahren sind folgend aufgeführt. 

Männliches und weibliches Phantom 

Die Konversionsfaktoren wurden durch Anwendung einer Monte-Carlo-Rechnung auf aus dem 
MIRD-5-Phantom weiterentwickelte geschlechtsspezifische Phantome gewonnen. In Bezug auf Ge-
wicht, Größe, Masse und Zusammensetzung von Organen und Geweben sind die Phantome sehr 
eng an die Daten in der ICRP-Publikation 23 über den Referenzmenschen angepaßt. 

Die Konturen der Phantome und die aufgeführten Organe werden durch mathematische Formeln als 
Kugeln, Ellipsoide, Zylinder usw. und als Segmente oder Kombinationen solcher Körper dargestellt (s. 
Abbildungen 4a und 4b). 
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Abb. 4a Perspektivische Überlagerungen von Längs-

schnitten durch das weibliche Phantom 

Abb. 4b Perspektivische Überlagerungen von Längs-

schnitten durch das männliche Phantom 

Die hauptsächlichen Verbesserungen der geschlechtsspezifischen Phantome sind: 

 Das weibliche Phantom ist repräsentativ für einen weiblichen Referenzkörper und verfügt über alle 
weiblichen Organe 

 Im männlichen Phantom gibt es keine weiblichen Organe 
 Das weibliche Phantom ist deutlich kleiner als das männliche Phantom 

 Beide GSF-Phantome können ohne Arme verwendet werden 

 Die Phantome besitzen ein Kinn, so daß weniger Gewebe vor der Schilddrüse liegt 
 Die Schädel des männlichen und des weiblichen Phantoms sind in Form und Größe verbessert 

Physikalische Expositionsbedingungen 

Anhand dieses Expositionsmodells wurde die dreidimensionale Streuung von 2 x 106 einfallenden Photo-
nen simuliert, wobei folgende physikalische Bestrahlungsbedingungen berücksichtigt wurden: 

 die Strahlenqualität als spektrale Verteilung der einfallenden Strahlung, bestimmt durch Röhren-
spannung und Filterung 

 die Feldgröße in der Bildempfangsebene 

 der Fokus-Haut-Abstand 
 die Strahleneinfallsrichtung 

Auswahl der Expositionsparameter 

Es können nur Projektionen senkrecht auf die Längsachse des Phantoms simuliert werden 

Die Phantome sind starr und können deshalb bei manchen Untersuchungen nicht die dafür typischen 

Stellungen einnehmen; es ist lediglich möglich, bei seitlichen Aufnahmen der Lunge und der Wirbelsäule 
die Phantome ohne Arme einzusetzen 

GENAUIGKEIT DES EXPOSITIONSMODELLS 

In der letzten Spalte der Tabellen sind die statistischen Fehler angegeben, mit denen die Konversions-

faktoren behaftet sind. Dieser Fehler kommt durch die MC-Rechnung zustande und hängt von der Wahr-
scheinlichkeit eines Absorptionsereignisses in dem betrachteten Organ ab. Daher ist bei großen, im Di-
rektstrahlenbereich liegenden Organen der statistische Fehler klein, bei kleinen Organen außerhalb des 

Direktstrahlenbereichs dagegen sehr groß. Diese statistischen Fehler können manchmal Tendenzen hin-
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sichtlich Ab- und Zunahme von Organdosen, die aufgrund der Änderung der Bestrahlungsbedingungen 

zu erwarten wären, verschleiern oder auch Unterschiede vortäuschen, die in Wirklichkeit nicht vorkom-
men. 

ERLÄUTERUNG DER TABELLEN 

Am Kopf jeder Tabelle sind Strahlenqualität, Feldgröße, Strahleneinfallsrichtung sowie Fokus-Haut-

Abstand und Fokus-Film-Abstand angegeben. Die Tabellen enthalten standardisierte Organdosen bezo-

gen auf eine Einheit der Einfallsdosis. Die Tabellenwerte stellen Konversionsfaktoren dar, aus denen sich 
die jeweiligen Organdosen durch Multiplikation mit dem Wert der Energiedosis in Luft, die im einge-
strahlt wurde, errechnen läßt. Die Einfallsdosis ist definiert als die Energiedosis in Luft, gemessen ohne 

Phantom auf der Achse des Nutzstrahlenbündels im Schnittpunkt mit der Eintrittsseite des Phantoms. 

Zusätzlich sind die Oberflächendosen auf der Strahleneintritts- und auf der Strahlenaustrittsseite ange-

geben, um zu zeigen, wie sich ihr Verhältnis mit der Strahlenqualität und mit der Projektion ändert. 
Eine mögliche Fehlinterpretation der Tabellenwerte muß jedoch vermieden werden, nämlich die, daß 
höhere Röhrenspannungen zu höheren Organdosen führen: Bei höheren Röhrenspannungen verringert 

sich die Einfallsdosis, bezogen auf die gleichbleibende, zur Bilderzeugung notwendige Austrittsdosis, 
bedeutend stärker als die Konversionsfaktoren zunehmen, so daß es letztlich zu der zu erwartenden 
Reduzierung der Organdosen kommt. 

Bei der Computertomographie ist die Bezugsgröße die Energiedosis in Luft, gemessen frei in Luft im 
Schnittpunkt der Drehachse des Computertomographiesystems mit der Ebene des Nutzstrahlenfeldes. 

UNTERSCHIEDLICHE PATIENTENABMESSUNGEN 

Die angegebenen Konversionsfaktoren gelten streng genommen nur für Patienten mit den Abmessungen 

der Phantome. Näherungsweise können sie jedoch auch bei erwachsenen Patienten mit anderen Durch-
messern angewendet werden, sofern der Organdosisberechnung die tatsächlich auftretende Einfallsdosis 

zugrunde gelegt wird. Der größte Fehler ergibt sich dabei bei kleinen Organen nahe der Strahlenaus-
trittsseite, er kann näherungsweise aus Abbildung 1 abgeschätzt werden. Für andere Organe wird dieser 
Fehler kleiner und verschwindet schließlich im Fall kleiner Organe nahe der Strahleneintrittsfläche. 

Tabellen 

1 LUNGE p.a. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 120 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 90 kV 125 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,02 0,02 0,06 0,06 0,09 0,09 4,0 

Brust — 0,06 — 0,13 — 0,19 0,6 

Lunge 0,34 0,37 0,52 0,55 0,66 0,69 0,2 

Milz 0,13 0,09 0,21 0,15 0,27 0,20 0,9 

Bauchspeicheldrüse 0,07 0,04 0,14 0,09 0,21 0,14 1,3 

Magenwand 0,03 0,03 0,06 0,06 0,09 0,09 1,5 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + 0,01 0,01 4,0 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,06 0,06 0,10 0,11 0,14 0,16 0,1 

Skelett 0,20 0,22 0,27 0,30 0,32 0,35 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,12 1,13 1,25 1,22 1,31 1,32 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07 0,08 4,5 
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2 LUNGE p.a. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 120 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

90 kV 125 kV 140 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,06 0,06 0,10 0,10 0,12 0,12 3,5 

Brust — 0,13 — 0,19  0,22 0,6 

Lunge 0,54 0,57 0,68 0,72 0,73 0,76 0,2 

Milz 0,25 0,18 0,33 0,24 0,35 0,26 0,9 

Bauchspeicheldrüse 0,17 0,12 0,25 0,17 0,27 0,19 1,2 

Magenwand 0,07 0,06 0,11 0,10 0,12 0,11 1,3 

Dünndarm + + + + + + + + 0,01 0,01 2,0 

Kolon (Bereich I) c + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 3,5 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,11 0,12 0,16 0,17 0,17 0,18 0,1 

Skelett 0,30 0,32 0,35 0,38 0,36 0,39 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,24 1,24 1,27 1,32 1,35 1,34 0,1 

Oberfläche (Austr.) 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 4,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

3 LUNGE a.p. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 180 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 150 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 90 kV 125 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,09 0,06 0,16 0,11 0,21 0,15 2,3 

Brust  0,86 — 1,03 — 1,15 0,2 

Lunge 0,31 0,23 0,46 0,37 0,58 0,49 0,2 

Milz 0,04 0,03 0,07 0,06 0,11 0,08 1,3 

Bauchspeicheldrüse 0,06 0,03 0,12 0,07 0,17 0,11 1,3 

Magenwand 0,09 0,05 0,13 0,09 0,18 0,12 1,0 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c
 + + + + + + + + 0,01 0,01 4,0 

Kolon (Bereich II) d
 + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + +  + + — + + — 

Uterus  + + — + +  + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,05 0,05 0,07 0,07 0,2 

Skelett 0,12 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,15 1,18 1,25 1,30 1,34 1,40 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 5,0 
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4 RIPPEN a.p. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 180 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 150 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen —t+ + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 3,1 

Brust — 0,46 — 0,49 — 0,52 0,2 

Lunge 0,17 0,13 0,20 0,15 0,23 0,18 0,2 

Milz 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,9 

Bauchspeicheldrüse 0,04 0,06 0,05 0,08 0,07 0,09 1,1 

Magenwand 0,09 0,11 0,10 0,13 0,12 0,15 0,6 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d +4. + + + + +4. + + + + _ 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 

Skelett 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,16 1,13 1,19 1,18 1,22 1,21 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,05 0,04 0,07 0,06 0,09 0,07 2,4 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

5 LUNGE links-lat. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 180 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 150 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

90 kV 125 kV 140 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 3,5 

Brust — 0,13 — 0,17 — 0,18 0,4 

Lunge 0,24 0,25 0,32 0,33 0,34 0,35 0,2 

Milz 0,08 0,05 0,12 0,07 0,13 0,08 1,0 

Bauchspeicheldrüse 0,05 0,04 0,08 0,06 0,08 0,07 1,3 

Magenwand 0,06 0,04 0,08 0,06 0,09 0,07 1,0 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + _ 

Ovarien  + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,2 

Skelett 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,17 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,24 1,25 1,28 1,30 1,33 1,32 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 6,5 
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6 LUNGE rechts-lat. 
Feldgröße ♀ 35 cm x 35 cm Fokus-Film-Abstand 180 cm 

Feldgröße ♂ 35 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 150 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

90 kV 125 kV 140 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 3,5 

Brust — 0,14 — 0,17 — 0,18 0,4 

Lunge 0,24 0,25 0,32 0,33 0,34 0,35 0,2 

Milz + + + + 0,01 0,01 0,02 0,02 2,5 

Bauchspeicheldrüse 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 2,0 

Magenwand 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 2,0 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II)d
 + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,2 

Skelett 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,17 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,23 1,24 1,30 1,29 1,33 1,33 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 7,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

7 SCHULTERGELENK a.p. 
Feldgröße ♀ 

18 cm x 20 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 130 cm 

Patientendicke ♂/♀ 11 / 12 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 70 kV  
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + +   — 

Augenlinsen + + + + + + + +   — 

Schilddrüse + + + + + + 0,01   4,3 

Brust — 0,08 — 0,08   0,4 

Lunge 0,09 0,08 0,11 0,10   0,3 

Milz + + + + + + + +   — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + +   — 

Magenwand + + + + + + + +   — 

Dünndarm + + + + + + + +   — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + +   — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + +   — 

Ovarien — + + — + +   — 

Uterus — + + — + +   — 

Hoden + + — + + —   — 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,02   0,2 

Skelett 0,06 0,06 0,07 0,07   0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,42 1,31 1,44 1,33   0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,04 0,05 0,05   2,3 



Lex P 

Carolinkius ohne 25 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

8 SCHÄDEL p.a. 
Feldgröße ♀ 16 cm x 23 cm Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ 18 cm x 25 cm Fokus-Haut-Abstand 120 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,2 

Augenlinsen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 7,0 

Schilddrüse 0,04 0,02 0,05 0,03 0,06 0,04 2,5 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + _ 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,1 

Skelett 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,15 1,14 1,20 1,16 1,22 1,18 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 5,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

9 SCHÄDEL a.p. 
Feldgröße ♀ 16 cm x 23 cm Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ 18 cm x 25 cm Fokus-Haut-Abstand 120 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,2 

Augenlinsen 1,10 1,11 1,13 1,15 1,18 1,18 1,0 

Schilddrüse 0,71 0,12 0,76 0,14 0,81 0,16 1,0 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c  + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 

Skelett 0,11 0,12 0,12 0,14 0,14 0,15 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,05 1,12 1,08 1,15 1,09 1,18 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 4,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 26 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

10 SCHÄDEL lat. 
Feldgröße ♀ 

24 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 124 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy)a, + + = < 0,01 

60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,29 0,3 

Augenlinsen 0,48 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 1,8 

Schilddrüse 0,30 0,32 0,35 0,36 0,40 0,41 1,2 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + +1— + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,2 

Skelett 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,14 1,11 1,17 1,14 1,20 1,19 0,7 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 4,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

11 SCHÄDEL p.a. 
Feldgröße ♀ 22 cm x 28 cm Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ 24 cm x 30 cm Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

70 kV 80 kV 90 kV % b 

Organ ♂ ♀ ♂ v ♂ ♀  

Gehirn 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,3 

Augenlinsen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 9,0 

Schilddrüse 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,06 2,5 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,2 

Skelett 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,16 1,12 1,17 1,16 1,22 1,19 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 5,5 



Lex P 

Carolinkius ohne 27 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

12 SCHÄDEL a. p. 
Feldgröße ♀ 22 cm x 28 cm Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ 24 cm x 30 cm  Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,3 

Augenlinsen 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,1 

Schilddrüse 0,77 0,34 0,85 0,37 0,87 0,41 1,0 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + +  + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,2 

Skelett 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 1,0 

Oberfläche (Eintr.) 1,06 1,14 1,08 1,18 1,10 1,18 0,7 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 5,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

13 SCHÄDEL lat. 
Feldgröße ♀ 

24 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 90 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,3 

Augenlinsen 0,46 0,47 0,48 0,50 0,50 0,53 1,8 

Schilddrüse 0,28 0,27 0,32 0,32 0,38 0,36 1,2 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,2 

Skelett 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,1 

Oberfläche (Eintr:) 1,14 1,11 1,17 1,13 1,19 1,17 0,7 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 4,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 28 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

14 NASENNEBENHÖHLEN p.a. 
Feldgröße ♀ 

18 cm x 20 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 120 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,09 0,13 0,11 0,16 0,14 0,20 0,2 

Augenlinsen + + + + 0,01 0,01 0,01 0,02 8,0 

Schilddrüse 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 2,7 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + t— — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,1 

Skelett 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,13 1,11 1,16 1,13 1,18 1,17 0,5 

Oberfläche (Austr.) + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 5,5 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

15 HWS a. n. 
Feldgröße ♀ 

12 cm x 20 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 125 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + +  < 0,01 

60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ d ♀ d ♀ d ♀ 

Gehirn 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,4 

Augenlinsen 0,97 1,06 1,00 1,08 1,03 1,11 0,7 

Schilddrüse 0,78 0,82 0,83 0,89 0,89 0,96 0,5 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark + + 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

Skelett 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,06 1,09 1,08 1,12 1,11 1,14 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 4,1 



Lex P 

Carolinkius ohne 29 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

16 HWS a.p. 
Feldgröße ♀ 

12 x 24 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 90 cm 

Patientendicke ♀/ ♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ d ♀ d ♀ d ♀ 

Gehirn 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,3 

Augenlinsen 1,03 1,05 1,08 1,09 1,10 1,11 0,7 

Schilddrüse 0,75 0,80 0,81 0,87 0,87 0,93 0,5 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,1 

Skelett 0,06 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09 1,0 

Oberfläche (Eintr.) 1,06 1,09 1,09 1,12 1,10 1,15 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4,4 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy -= 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

17 HWS lat. 
Feldgröße ♀ 

14 cm x 24 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 110 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

60 kV  70 kV  80 kV  % b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,3 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 2,7 

Brust — + +  + +  + +  

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) 
c
 + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) 
d
 + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,1 

Skelett 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,05 1,08 1,08 1,12 1,10 1,13 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,11 0,13 0,13 0,15 0,15 0,17 1,1 



Lex P 

Carolinkius ohne 30 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

18 HWS lat. 
Feldgröße ♀ 

14 cm x 24 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 75 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV  70 kV  80 kV  
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,4 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2,7 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + +4 + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

Skelett 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,02 1,07 1,05 1,09 1,09 1,12 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,10 0,12 0,12 0,14 0,14 0,16 1,1 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv.  d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

19 BWS a. n. 
Feldgröße ♀ 

12 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,05 0,33 0,06 0,36 0,06 0,39 3,0 

Brust — 0,09 — 0,10 — 0,11 0,5 

Lunge 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,4 

Milz + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 2,0 

Bauchspeicheldrüse 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 1,0 

Magenwand 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 1,5 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2 

Skelett 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,14 1,18 1,16 1,21 1,19 1,24 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 6,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 31 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

20 BWS lat. 

Feldgröße ♀ 
15cm 40 x cm 

Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 70 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = <0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,2 

Milz 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,8 

Bauchspeicheldrüse 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 1,5 

Magenwand + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 1,6 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,1 

Skelett 0,06 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 0,80 0,83 0,82 0,85 0,84 0,88 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 2,2 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv.  d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

21 LWS + KREUZBEIN a.p. 
Feldgröße ♀ 

15 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + +  

Brust — + + — + + — + +  

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 2,0 

Bauchspeicheldrüse 0,05 0,09 0,06 0,11 0,07 0,14 1,5 

Magenwand 0,07 0,11 0,08 0,13 0,09 0,14 1,0 

Dünndarm 0,18 0,21 0,21 0,25 0,24 0,28 0,5 

Kolon (Bereich II) c 0,14 0,17 0,17 0,20 0,19 0,23 0,5 

Kolon (Bereich II) d 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 1,0 

Ovarien — 0,17 — 0,21 — 0,24 1,5 

Uterus — 0,28 — 0,33 — 0,38 0,5 

Hoden 0,01 — 0,02 — 0,02 — 3,0 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,5 

Skelett 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,5 

Oberfläche (Eintr.) 1,22 1,22 1,25 1,24 1,27 1,28 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 5,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 32 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

22 LWS + KREUZBEIN lat.(Uterus teilweise im Strahlengang) 

Feldgröße ♀ 
20 cm x 40 cm 

Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 70 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 100 kV 110 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,07 0,16 0,08 0,17 0,08 0,18 0,7 

Bauchspeicheldrüse 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,05 1,5 

Magenwand 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 1,1 

Dünndarm 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,4 

Kolon (Bereich I) c 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,9 

Kolon (Bereich II) d 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,7 

Ovarien — 0,08 — 0,08 — 0,09 2,5 

Uterus — 0,04 — 0,04 — 0,05 1,4 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,2 

Skelett 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 0,90 0,93 0,91 0,94 0,92 0,95 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 2,3 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

22a LWS KREUZBEIN lat. (nur 9) (Uterus ganz im Strahlengang) 
Feldgröße ♀ Fokus-Film-Abstand 115 cm  

Feldgröße ♂ 30 cm x 40 cm Fokus-Haut-Abstand 70 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / - cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn  + +  + +  + + — 

Augenlinsen  + +  + +  + + — 

Schilddrüse  + +  + +  + +  

Brust  + +  + +  + + — 

Lunge  + +  + +  + + — 

Milz  0,18  0,19  0,20 0,7 

Bauchspeicheldrüse  0,06  0,06  0,07 1,3 

Magenwand  0,19  0,20  0,21 0,6 

Dünndarm  0,13  0,14  0,16 0,3 

Kolon (Bereich I) c  0,09  0,09  0,10 0,7 

Kolon (Bereich II) d  0,20  0,21  0,23 0,6 

Ovarien  0,11  0,12  0,13 2,4 

Uterus  0,08  0,08  0,09 1,2 

Hoden  —  —  — — 

Rotes Knochenmark  0,04  0,05  0,05 0,3 

Skelett  0,05  0,05  0,05 0,2 

Oberfläche (Eintr.)  1,27  1,29  1,30 0,7 

Oberfläche (Austr.)  + +  + +  0,01 10,6 



Lex P 

Carolinkius ohne 33 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

23 LWS + KREUZBEIN lat. 
Feldgröße ♀ 

20 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 110 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 100 kV 110 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,18 0,31 0,19 0,31 0,20 0,34 0,6 

Bauchspeicheldrüse 0,04 0,10 0,05 0,11 0,05 0,12 1,3 

Magenwand 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,08 1,0 

Dünndarm 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 0,4 

Kolon (Bereich I) c 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,9 

Kolon (Bereich II) d 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,6 

Ovarien — 0,09 — 0,10 — 0,11 2,7 

Uterus — 0,05 — 0,06 — 0,07 1,5 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,2 

Skelett 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 0,95 0,99 0,97 0,99 0,99 1,01 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 2,4 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

24 KREUZBEIN a.p. 
Feldgröße ♀  24 cm x 24 cm Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm  

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, +4- = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + +4 + +  

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + +  

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm 0,11 0,16 0,14 0,19 0,16 0,22 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,08 0,12 0,10 0,14 0,11 0,16 0,7 

Kolon (Bereich II) d 0,15 0,19 0,18 0,22 0,20 0,26 0,5 

Ovarien — 0,22 — 0,26 — 0,31 1,5 

Uterus — 0,30 — 0,35 — 0,41 0,5 

Hoden 0,04 — 0,05 — 0,05 — 2,0 

Rotes Knochenmark 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,3 

Skelett 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,3 

Oberfläche (Eintr.) 1,23 1,23 1,27 1,25 1,31 1,30 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 4,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 34 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

25 KREUZBEIN lat. 
Feldgröße ♀ 

20 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 70 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 100 kV 110 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,5 

Kolon (Bereich I) c + + 0,01 + + 0,01 0,01 0,01 1,4 

Kolon (Bereich II) d 0,09 0,11 0,10 0,12 0,11 0,13 0,5 

Ovarien — 0,08 — 0,08 — 0,09 2,2 

Uterus — 0,04 — 0,04 — 0,05 1,2 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,2 

Skelett 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 0,86 0,94 0,90 0,93 0,92 0,96 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 2,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv.  d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

26 KREUZBEIN lat. 
Feldgröße ♀ 

20 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 150 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 110 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 100 kV 110 kV 
% 

b 
Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 1,3 

Kolon (Bereich II) d 0,14 0,16 0,15 0,17 0,17 0,19 0,5 

Ovarien — 0,09 — 0,10 — 0,11 2,3 

Uterus — 0,05 — 0,06 — 0,07 1,3 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,2 

Skelett 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,2 

Oberflache (Eintr.) 0,95 0,99 0,96 0,98 0,98 1,00 0,4 

Oberfläche (Austr.) 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 2,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 35 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

27 BECKEN a.p. 
Feldgröße ♀ 38 cm x 30 cm Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ 40 cm x 30 cm Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 3,0 

Bauchspeicheldrüse 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 4,0 

Magenwand 0,03 0,06 0,03 0,08 0,04 0,00 2,0 

Dünndarm 0,28 0,33 0,34 0,38 0,39 0,44 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,34 0,38 0,39 0,45 0,45 0,50 0,5 

Kolon (Bereich II) d 0,26 0,29 0,32 0,35 0,36 0,40 0,7 

Ovarien — 0,26 — 0,31 — 0,37 2,0 

Uterus — 0,33 — 0,40 — 0,45 1,0 

Hoden 0,16 — 0,18 — 0,19 — 2,0 

Rotes Knochenmark 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,3 

Skelett 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,25 1,26 1,27 1,29 1,31 1,32 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 6,0 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

28 RECHTES HÜFTGELENK a.p. 
Feldgröße ♀ 

18 cm x 24 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 70 kV 80 kV 90 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,7 

Kolon (Bereich I) c 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,8 

Kolon (Bereich II) d + + + + 0,01 0,01 0,01 0,01 1,3 

Ovarien — 0,08 — 0,09 — 0,10 2.0 

Uterus — 0,03 — 0,04 — 0,05 1,1 

Hoden 0,04 — 0,05 — 0,05 — 1,4 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,3 

Skelett 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,21 1,22 1,24 1,26 1,26 1,28 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 2,5 



Lex P 

Carolinkius ohne 36 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

29 LINKER OBERSCHENKEL a.p. 
Feldgröße ♀ 

15 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 90 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden 0,02 — 0,03 — 0,03 — 2,2 

Rotes Knochenmark + + + + + + + + + + + + — 

Skelett 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,16 1,11 1,20 1,13 1,20 1,19 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 2.8 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

30 ABDOMENÜBERSICHT a.p. 
Feldgröße ♀ 

30 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — 0,01 2,0 

Lunge + + + + + + 0,01 + + 0,02 1,5 

Milz 0,05 0,08 0,07 0,10 0,09 0,13 0,3 

Bauchspeicheldrüse 0,11 0,15 0,14 0,19 0,18 0,24 1,0 

Magenwand 0,32 0,42 0,37 0,48 0,42 0,53 0,5 

Dünndarm 0,23 0,27 0,29 0,33 0,35 0,39 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,29 0,32 0,36 0,39 0,42 0,45 0,5 

Kolon (Bereich II) d 0,14 0,15 0,17 0,19 0,20 0,22 0,7 

Ovarien — 0,18 — 0,24 — 0,29 2,0 

Uterus — 0,24 — 0,30 — 0,36 1,0 

Hoden + + — + + — + + —  

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,3 

Skelett 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,3 

Oberflache (Eintr.) 1,22 1,20 1,23 1,28 1,30 1,29 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 7,5 



Lex P 

Carolinkius ohne 37 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

31 NIEREN a.p. 
Feldgröße ♀ 

30 cm x 24 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + =  <0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — 0,11 — 0,12 — 0,13 0,5 

Lunge 0,03 0,07 0,04 0,08 0,04 0,09 0,5 

Milz 0,06 0,08 0,09 0,11 0,11 0,14 1,0 

Bauchspeicheldrüse 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,26 1,0 

Magenwand 0,40 0,44 0,47 0,50 0,53 0,57 0,5 

Dünndarre 0,04 0,02 0,05 0,03 0,07 0,04 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,08 0,04 0,11 0,05 0,13 0,07 0,7 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + 0,01 + + 2,0 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,2 

Skelett 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,17 1,14 1,20 1,19 1,24 1,23 1,0 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 5,5 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

32 HARNBLASE a.p. 
Feldgröße ♀ 

24 cm x 18 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2.5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

MHZ + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 1,0 

Kolon (Bereich I) c + + 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 1,5 

Kolon (Bereich II) d 0,08 0,11 0,11 0,14 0,13 0,16 0,5 

Ovarien — 0,07 — 0,09 — 0,11 2,0 

Uterus — 0,13 — 0,16 — 0,19 1,0 

Hoden 0,14 — 0,16 — 0,18 — 1,0 

Rotes Knochenmark + + + + + + + + 0,01 0,01 0,5 

Skelett + + 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,3 

Oberfläche (Eintr.) 1,18 1,18 1,22 1,21 1,25 1,24 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 3,5 



Lex P 

Carolinkius ohne 38 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

33 GALLENBLASE p.a. 
Feldgröße ♀ 

24 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + 0,02 + + 0,03 0,01 0,03 0,6 

Milz + + + + + + + + + + + +  

Bauchspeicheldrüse 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 1,5 

Magenwand + + + + + + + + + + 0,01 2,1 

Dünndarm 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 0,4 

Kolon (Bereich I) c 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,7 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — 0,01 — 0,02 5,1 

Uterus — + + — 0,01 — 0,01 2,6 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,2 

Skelett 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,20 1,19 1,23 1,22 1,26 1,26 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 2,9 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

34 GALLENBLASE p.a. (Zielaufnahme) 
Feldgröße ♀ 

10 cm x 15 cm 
Fokus-Film-Abstand 60 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 15 / 16 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 60 kV 70 kV 80 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm 0,01 + + 0,01 + + 0,01 0,01 0,4 

Kolon (Bereich I) c 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,6 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + —  

Rotes Knochenmark + + + + + + + + + + + + — 

Skelett + + + + + + + + + + + + — 

Oberflache (Eintr.) 1,11 1,11 1,13 1,13 1,15 1,15 0,3 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 2,1 



Lex P 

Carolinkius ohne 39 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

35 MAGEN p.a. 
Feldgröße ♀ 

24 cm x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 60 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + =  <0,01 

Röhrenspannung 90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — 0,02 — 0,03 — 0,03 0,9 

Lunge 0,05 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09 0,4 

Milz 0,43 0,48 0,47 0,52 0,53 0,58 0,3 

Bauchspeicheldrüse 0,19 0,22 0,23 0,26 0,27 0,30 0,6 

Magenwand 0,11 0,13 0,1:1 0,15 0,16 0,18 0,6 

Dünndarm 0,06 0,07 0,0/ 0,08 0,08 0,10 0,4 

Kolon (Bereich I) c 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,7 

Kolon (Bereich II) d 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 1,4 

Ovarien — 0,01 — 0,01 — 0,02 5,3 

Uterus — 0,01 — 0,01 — 0,02 2,5 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,2 

Skelett 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,12 0,1 

Oberfläche (Eintr.) 1,24 1,23 1,25 1,27 1,29 1,30 0,6 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 3,2 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv.  d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

36 ZWÖLFFINGERDARM .a. (Zielaufnahme) 
Feldgröße ♀ 

15 cm x 12 cm 
Fokus-Film-Abstand 60 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 1,0 

Bauchspeicheldrüse 0,03 0,05 0,03 0,06 0,04 0,07 1,0 

Magenwand 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 1,0 

Dünndarm 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,5 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,2 

Skelett 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,2 

Oberflache (Eintr.) 1,15 1,16 1,17 1,17 1,19 1,18 0,5 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 3,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 40 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

37 MAGEN MIT KONTRASTMITTEL p.a. (Übersicht) 
Feldgröße ♀ 

cm 24 x 30 cm 
Fokus-Film-Abstand 60 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — 0,02 — 0,03 — 0,04 1,2 

Lunge 0,05 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09 0,5 

Milz 0,42 0,47 0,46 0,52 0,52 0,57 0,5 

Bauchspeicheldrüse 0,19 0,21 0,22 0,25 0,26 0,29 0,9 

Magenwand 0,07 0,08 0,08 0,09 009 0,11 1,0 

Dünndarm 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,6 

Kolon (Bereich I) c 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 1,0 

Kolon (Bereich II) d 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 2,0 

Ovarien — 0,01 — 0,02 — 0,02 7,7 

Uterus — 0,01 — 0,01 — 0,02 3,6 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,2 

Skelett 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,12 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,24 1,23 1,25 1,26 1,28 1,30 0,9 

Oberfläche (Austr.) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 6,5 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv.  d Colon descend. + Sigmoid Rektum 

38 KOLON-KONTRASTEIN LAUF p.a. (Übersicht) 
Feldgröße ♀ 

30 cm x 40 cm 
Fokus-Film-Abstand 115 cm 

Feldgröße ♂ Fokus-Haut-Abstand 85 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,03 0,06 0,03 0,08 0,03 0,09 2,1 

Bauchspeicheldrüse 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,05 2,9 

Magenwand 0,03 0,06 0,04 0,07 0,05 0,08 2,0 

Dünndarm 0,18 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,10 0,11 0,12 0,14 0,14 0,16 1,0 

Kolon (Bereich II) d 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 1,0 

Ovarien — 0,26 — 0,30 — 0,37 2,7 

Uterus — 0,23 — 0,27 — 0,32 1,2 

Hoden 0,03 — 0,04 — 0,05 — 4,5 

Rotes Knochenmark 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,2 

Skelett 0,15 0,17 0,17 0,19 0,18 0,21 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,27 1,25 1,29 1,26 1,31 1,35 1,2 

Oberfläche (Austr.) 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 6,0 



Lex P 

Carolinkius ohne 41 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

39 KOLON-KONTRASTEINLAUF p.a. (Zielaufnahme) 
Feldgröße ♀ 24 cm x 30 cm Fokus-Film-Abstand 60 cm 

Feldgröße ♂  Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 19 / 20 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

Röhrenspannung 

Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + - < 0,01 

90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,05 0,12 0,06 0,13 0,07 0,15 1,2 

Bauchspeicheldrüse 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 2,3 

Magenwand 0,05 0,07 0,05 0,09 0,07 0,10 1,3 

Dünndarm 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,5 

Kolon (Bereich I) c 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 1,4 

Kolon (Bereich II) d 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 1,1 

Ovarien — 0,09 — 0,11 — 0,14 3,5 

Uterus — 0,04 — 0,05 — 0,07 2,0 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,3 

Skelett 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,2 

Oberfläche (Eintr.) 1,38 1,34 1,40 1,30 1,42 1,41 0,9 

Oberfläche (Austr.) 0,04 0,06 0,05 0,08 0,07 0,09 3,8 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

40 KOLON-KONTRASTEINLAUF lat. (Zielaufnahme) 
Feldgröße ♀ 24 cm x 30 cm Fokus-Film-Abstand 80 cm 

Feldgröße ♂   Fokus-Haut-Abstand 40 cm 

Patientendicke ♀/♂ 33 / 35 cm Gesamtfilterung 2,5 mm Al 

 Mittlere Organdosis (mSv) / Einfallsdosis (mGy) a, + + --= < 0,01 

Röhrenspannung 90 kV 110 kV 130 kV 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,7 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,13 0,7 

Ovarien — 0,03 — 0,04 — 0,05 3.8 

Uterus — 0,03 — 0,04 — 0,05 1,6 

Hoden + + — 0,01 — 0,01 — 4,3 

Rotes Knochenmark 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,3 

Skelett 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,9 

Oberfläche (Eintr.) 1,24 1,24 1,26 1,26 1,30 1,28 0,6 

Oberfläche (Austr.) + + + + + + + + + + + + — 

a in alten Einheiten: 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 



Lex P 

Carolinkius ohne 42 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

41 CT BECKEN (20 Schichten) (von Blasengrund bis Kreuzbein) 
Feldgröße 40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser (,)  19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d  20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360° Mittlere Organdosis (mSv) / Achsendosis e (mGy) a, + + = <  0,01 

Röhrenspannung  100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz 0,0 1 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 2,1 

Bauchspeicheldrüse 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 2,5 

Magenwand 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 1,4 

Dünndarm 0,29 0,34 0,32 0,38 0,27 0,32 0,2 

Kolon (Bereich I) c 0,25 0,31 0,27 0,34 0,23 0,28 0,4 

Kolon (Bereich II) d 0,30 0,33 0,33 0,36 0,27 0,30 0,4 

Ovarien — 0,38 — 0,46 — 0,37 1,3 

Uterus — 0,40 — 0,44 — 0,36 0,6 

Hoden 0,03 — 0,04 — 0,03 — 2,5 

Rotes Knochenmark 0,13 0,14 0,14 0,16 0,12 0,13 0,2 

Skelett 0,14 0,16 0,15 0,16 0,13 0,14 0,1 

Oberfläche 0,60 0,61 0,61 0,62 0,60 0,60 0,2 

42 CT LEBER (20 Schichten) (mittlere Schicht durch Lebermitte) 
Feldgröße 40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser 9  19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d  20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360° Mittlere Organdosis (mSv) /Achsendosis e (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse + + + + + + + + + + + + — 

Brust — 0,06 — 0,06 — 0,06 0,6 

Lunge 0,10 0,12 0,10 0,13 0,09 0,11 0,3 

Milz 0,47 0,49 0,51 0,53 0,43 0,45 0,4 

Bauchspeicheldrüse 0,37 0,40 0,41 0,44 0,34 0,36 0,6 

Magenwand 0,46 0,49 0,50 0,52 0,43 0,45 0,4 

Dünndarm 0,11 0,14 0,13 0,15 0,11 0,13 0,3 

Kolon (Bereich I) c 0,17 0,21 0,19 0,23 0,15 0,20 0,5 

Kolon (Bereich II) d 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 1,4 

Ovarien — 0,03 — 0,03 — 0,02 4,5 

Uterus — 0,02 — 0,03 — 0,02 2,1 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,2 

Skelett 0,17 0,18 0,17 0,18 0,15 0,17 0,1 

Oberfläche 0,60 0,61 0,61 0,62 0,59 0,61 0,2 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

e Dosis auf der Rotationsachse 



Lex P 
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43 CT LUNGE (15 Schichten) (oberste Schicht durch Scheitel d. Lungenspitzen) 
Feldgröße 40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser 9 19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d 20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360° Mittlere Organdosis (mSv) /Achsendosis e (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,06 0,06 0,07 0,08 0,05 0,06 2,5 

Brust — 0,16 — 0,17 — 0,15 0,4 

Lunge 0,25 0,28 0,27 0,30 0,23 0,25 0,2 

Milz 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 2,2 

Bauchspeicheldrüse 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 2,5 

Magenwand + + 0,01 0,01 0,01 + + 0,01 2,2 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + _ 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,1 

Skelett 0,21 0,23 0,21 0,23 0,19 0,21 0,1 

Oberfläche 0,60 0,60 0,61 0,62 0,59 0,60 0,3 

44 CT LUNGE (25 Schichten (oberste Schicht durch Scheitel d. Lungenspitzen) 
Feldgröße  40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser 9 19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d 20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360° Mittlere Organdosis (mSv) / Achsendosis e (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn + + + + + + + + + + + + — 

Augenlinsen + + + + + + + + + + + + — 

Schilddrüse 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 2,4 

Brust — 0,59 — 0,62 — 0,57 0,2 

Lunge 0,52 0,54 0,56 0,57 0,48 0,50 0,2 

Milz 0,06 0,09 0,06 0,10 0,05 0,08 1,0 

Bauchspeicheldrüse 0,06 0,09 0,07 0,10 0,06 0,08 1,1 

Magenwand 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,07 1,0 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,11 0,12 0,12 0,13 0,10 0,11 0,1 

Skelett 0,33 0,36 0,33 0,36 0,30 0,32 0,1 

Oberfläche 0,60 0,60 0,62 0,62 0,59 0,60 0,2 

a in alten Einheiten' 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R  b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

e Dosis auf der Rotationsachse 
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45 CT KOPF (15 Schichten) (erste Schicht durch Scheitelbein) 
Feldgröße 40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser 9 19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d 20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360° Mittlere Organdosis (mSv) /Achsendosis e (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,45 0,48 0,50 0,52 0,42 0,44 0,2 

Augenlinsen 0,63 0,63 0,65 0,65 0,59 0,60 1,7 

Schilddrüse 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 3,2 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge + + + + + + + + + + + + — 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,1 

Skelett 0,17 0,18 0,17 0,18 0,15 0,17 0,1 

Oberfläche 0,63 0,63 0,64 0,65 0,62 0,63 0,3 

46 CT KOPF (25 Schichten) (erste Schicht durch Scheitelbein) 
Feldgröße 40 cm x 0,8 cm Fokus-Achsen-Abstand 85 cm 

Patientendurchmesser 9 19/38 cm Gesamtfilterung 6,0 mm Al (1) 

Patientendurchmesser d 20/40 cm  2,5 mm Al + 0,25 mm Cu (2) 

Rotation 360 Mittlere Organdosis (mSv) / Achsendosis e (mGy) a, + + = < 0,01 

Röhrenspannung 100 kV (2) 125 kV (2) 120 kV (1) 
% b 

Organ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Gehirn 0,47 0,49 0,52 0,54 0,43 0,45 0,2 

Augenlinsen 0,64 0,64 0,66 0,66 0,60 0,60 1,6 

Schilddrüse 0,68 0,73 0,70 0,77 0,62 0,67 0,9 

Brust — + + — + + — + + — 

Lunge 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,7 

Milz + + + + + + + + + + + + — 

Bauchspeicheldrüse + + + + + + + + + + + + — 

Magenwand + + + + + + + + + + + + — 

Dünndarm + + + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich I) c  + + + + + + + + + + — 

Kolon (Bereich II) d + + + + + + + + + + + + — 

Ovarien — + + — + + — + + — 

Uterus — + + — + + — + + — 

Hoden + + — + + — + + — — 

Rotes Knochenmark 0,08 0,09 0,09 0,11 0,08 0,09 0,1 

Skelett 0,23 0,26 0,24 0,26 0,21 0,24 0,1 

Oberfläche 0,63 0,63 0,64 0,65 0,62 0,63 0,3 

a in alten Einheiten 1 mSv/mGy = 0,869 rem/R b prozentualer mittlerer Fehler 

c Zökum + Colon asc. + Colon transv. d Colon descend. + Sigmoid + Rektum 

e Dosis auf der Rotationsachse 
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Untersuchungsart 

Untersuchungsart 

Röhren-

Spannung 

(kV) 

FFA 

(cm) 

Einfallsdosis 

(mGy) 

1, Lunge p.a. 125 150 0,5 - 1 

2. Lunge p.a. 125 180 0,4 - 0,8 

3. Lunge a.p. 125 115 0,5 - 1 

4. Rippen a.p. 70 115 2 - 4 

5. Lunge links-lat. 125 150 0,5 - 1 

6. Lunge rechts-lat. 125 150 0,5 - 1 

7. Schultergelenk a.p. 70 150 1 - 2 

8. Schädel p.a. 70 150 2,5 - 5 

9. Schädel a.p. 70 150 2,5 - 5 

10, Schädel lat. 70 150 1,5 - 3 

11, Schädel p.a. 70 115 2,5 - 5 

12. Schädel a.p. 70 115 2,5 - 5 

13. Schädel lat. 70 115 1,5 - 3 

14. Nasennebenhöhlen p.a. 70 150 5 - 10 

15. HWS a.p. 70 150 4 - 8 

16. HWS a.p. 70 115 4 - 8 

17. 11WS lat. 70 150 2,5 - 5 

18. HWS lat. 70 115 2,5 - 5 

19. BWS a.p. 70 115 5 - 10 

20, BWS lat. 80 115 6 - 12 

21, LWS + Kreuzbein a.p. 80 115 3 - 6 

22. LWS + Kreuzbein lat. 90 115 10 - 20 

23. LWS + Kreuzbein lat. 90 150 10 - 20 

24. Kreuzbein a.p. 80 115 3 - 6 

25. Kreuzbein lat. 90 115 10 - 20 

26. Kreuzbein lat. 90 150 10 - 20 

27. Becken a.p. 80 115 3 - 6 

28. Rechtes Hüftgelenk a.p. 80 115 3 - 6 

29. Linker Oberschenkel a.p. 70 115 2,5 - 5 

30, Abdomenübersicht a.p. 60 115 4 - 8 

31, Nieren a.p. 70 115 3 - 6 

32. Harnblase a.p. 70 115 3 - 6 

33. Gallenblase p.a. 70 115 4 - 8 

34. Gallenblase p.a. (Zielaufnahme) 70 60 5 - 10 

35. Magen p.a. 100 60 3 - 6 

36. Zwölffingerdarm p.a. (Zielaufnahme) 100 60 3 - 6 

37. Magen mit Kontrastmittel p.a. (Übersicht) 100 60 3 - G 

38. Kolon-Kontrasteinlauf p.a. (Übersicht) 100 115 2,5 - 5 

39. Kolon-Kontrasteinlauf p.a. (Zielaufnahme) 100 60 3 - 6 

40, Kolon-Kontrasteinlauf lat. (Zielaufnahme) 100 80 5 - 10 

41, CT Becken (20 Schichten)* 125  30 – 60** 

42. CT Leber (20 Schichten)* 125  30 – 60** 

43. CT Lunge (15 Schichten)* 125  30 – 60** 

44. CT Lunge (25 Schichten)* 125  30 – 60** 

45. CT Kopf (15 Schichten)* 125  30 - 60** 

46. CT Kopf (25 Schichten)* 125  30 – 60** 

  * Filterung: 0,25 mm Cu + 2,5 mm Al, Abstand Brennfleck-Drehachse: 75 cm 

** Energiedosis frei in Luft auf der Drehachse pro 500 mAs 
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Patientenpaß 

Vordruck mit Eintragung der Krankheiten des Patienten nach internationaler Terminologie in mehreren 
Sprachen; wichtig zur Verständigung mit Personen des Gesundheitswesens im Ausland; 

die Ausgabe erfolgt über Krankenkassen u. Automobilclubs. 

Paul-Ehrlich 

Bundesamt für Sera u. Impfstoffe 

in Langen angesiedeltes Institut, das für Arzneimittelsicherheit (v.a. Sera, Impfstoffe, Blutderivate u. Im-
mundiagnostika) sowie Seuchenprophylaxe zuständig ist. 

Pauli 

Wolfgang, * Wien 25.4.1900, † Zürich 15.12.1958, schweizer.-amerikan. Physiker österr. Herkunft. 

Mitbegründer der Quantentheorie; fundamentale Arbeiten zur Quantenmechanik, Quantenelektrodyna-
mik und zur Quantenfeldtheorie. Nobelpreis für Physik 1945. 

Pauli-Prinzip 

Pauli-Verbot 

Grundlegendes Prinzip der Atomphysik 

Ein System gleichartiger Teilchen mit halbzahligem Spin (Fermionen) geht niemals in einen Zustand 
über, in dem zwei dieser Teilchen am selben Ort und mit gleichem Spin angetroffen werden oder den 
gleichen Impuls und Spin haben. 

Insbes. stimmen in einem Atom zwei Elektronen niemals in allen Quantenzahlen überein. 

Das P.-P. ist unentbehrl. für das Verständnis des Aufbaus der Atomhülle und damit des Periodensys-
tems der chem. Elemente. 

PAUSCH Medical GmbH 

Portegra GmbH 

Graf-Zeppelin-Straße 1; 91056 Erlangen; Deutschland 

Pausch ist ein Unternehmen aus der Medizintechnikbranche, das seinen Schwerpunkt auf die Herstel-
lung von Röntgensystemen setzt. Die Firma vertreibt Eigen- und Exklusiventwicklungen und beliefert 
sämtliche weltweit führenden Medizingerätehersteller. Das Produktportfolio setzt sich unter anderem aus 
Tisch- und Deckensystemen mit vielfältigem Zubehör im Röntgenbereich zusammen. So sind Röntgen-
geräte, Wandstative und Röntgentische, aber auch Spezialanlagen wie beispielsweise für die Urologie 
Teil des Sortiments. 

Pausch entwickelt und produziert Bewegungs- und Handhabungsautomaten nach internationalem Stan-
dard, die insbesondere als Basiselemente für Röntgensysteme zum Einsatz kommen. Deshalb ist die 
Firma ein gefragter Partner für OEM-Kunden und ausgewählte, zertifizierte Händler. Das Medizintechnik-
Unternehmen verfügt über eine Lackieranlage mit Spezialisierung auf Pulverbeschichtung, Nasslack und 
Siebdruck. So ist die Firma in der Lage, auch kundenindividuelle Aufträge zu erfüllen. Seit März 2013 ist 
Pausch ist eine 100-prozentige Tochter der Firma Mavig, einem führenden Hersteller von Strahlen-
schutz- und Systemlösungen im Röntgenbereich. 

Pausch ist Mitglied im Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg. 

Hierbei handelt es sich um eines der wirtschaftlich stärksten und wissenschaftlich aktivsten Medizintech-
nik-Cluster auf der ganzen Welt. Das Cluster hat das Ziel, erfolgreiche Lösungen für die Gesundheits-
versorgung von morgen zu schaffen. 

1932 Hans Pausch gründet gemeinsam mit seinem Partner Max Schädlich das Unternehmen „Hans Pausch Spe-
zialwerkstätten für Elektro-Medizin“. Mit insgesamt 6 Mitarbeitern, inklusive der Gründer, hat das Unter-

nehmen seinen Hauptsitz in der Sedanstraße 21, Erlangen. 

1937 Das Unternehmen wächst und zieht in ein größeres Gebäude in die Hauptstraße 117, Erlangen. In der 

Zwischenzeit trennen sich die Geschäftspartner und Hans Pausch wird zum alleinigen Geschäftsführer. 

1958 Reinhold Pausch, Sohn von Hans Pausch, übernimmt das Unternehmen. Er ändert den Firmennamen in 

„Hans Pausch Röntgengerätebau“ und erweitert den Kundenstamm. 

1960 Reinhold Pausch kauft eine Leichtmetallgiesserei in der Graf-Zeppelin-Straße 1, Erlangen und nennt sie 
„Reinhold Pausch“. 1965 beschließt er eine neue Fabrik zu bauen. 1966 zieht das Unternehmen in sein 

heutiges Gebäude. 
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2000 Hans Peter Pausch, Sohn von Reinhold Pausch, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt. Er fördert 

die Entwicklung und Herstellung neuer innovativer Produkte und Systeme. 

2013 Pausch wird Mitglied der MAVIG Group und fungiert nun mit dem Namen „PAUSCH Medical“. MAVIG 
Group ist weltweit der Marktführer in Sachen Strahlenschutz und Systemtechnik. Zusammen mit 

PAUSCH Medical bietet die MAVIG Group den Kunden ein breites Spektrum an Produkten und Dienst-

leistungen. 

Pausenzeitermittlung für Röntgenröhren 

Röntgenröhren besitzen eine begrenzte Dauerleistung, für normale Drehanoden-Röntgenröhren etwa 
300 W. 

Das bedeutet, daß bei aufeinanderfolgenden Einzel- bzw. Serienaufnahmen Schnellserien-
Aufnahmetechnik zwischen den Aufnahmen bzw. Aufnahmeserien Mindestpausenzeiten einzuhalten 
sind, um einen vorzeitigen Röhrenausfall zu vermeiden. 

Angaben hierzu werden von den Röhrenherstellern in Diagrammform oder als Rechenanweisung der 
Dokumentation beigegeben. 

Für aufeinanderfolgende Einzelaufnahmen gilt: 

 

 
Dabei ist: 

U Röhrenspannung in kV 

I Röhrenstrom in mA 

t  Aufnahmezeit in s 

K Formfaktor für die Röhrenspannung 

Leistungsabgabe des Röntgengenerators 

t Mindestpausenzeit in s 
 

Beispiel:  Es sollen mehrere aufeinanderfolgende Aufnahmen mit 80 kV, 400 mA in 0,2 s (80 mAs) am 6-
Puls-Generator (K = 0,95) geschaltet werden. 

Die zulässige Dauerleistung der Röhre beträgt 300 W. 

Als Mindestpausenzeit zwischen den Aufnahmen ergibt sich: 

 

Für Zielaufnahmeserien werden erhöhte Belastungen vom Röhrenhersteller eingeräumt und in Dia-
grammen angegeben. 

Die zulässige Belastung der Röhre bei Schnellserientechnik für die einzelnen Aufnahmen und die not-
wendigen Pausenzeiten müssen nach den Röhrenhersteller-Angaben errechnet werden. 

Pausenzeit-Verhältnis 

Verhältnis der Betriebszeit zur Pausenzeit bei Betriebsarten des Röntgengenerators mit sich wiederho-
lenden Belastungsfolgen. 

Ein Pausenzeit-Verhältnis von 2:1 (bei 10 min Einzelbetriebszeit) bedeutet z.B.: daß nach jeweils 10 min 

Betriebszeit eine Pause von 5 min einzulegen ist.  Aussetzbetrieb 

PBD 

2-phenyl-5-(4-biphenyl)1,3,4-oxadiazol 

 

Primärer Szintillator in Flüssigkeitsszintillatoren. 

Löslichkeit in Toluol bei 25 °C >20 g/l. z.B. 10 g/l PBD und 0,2 g/l 
POPOP in Toluol. 

 Organische Szintillatoren 
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PCB 

Askarele, E: polychlorinated biphenyls 

“Clophen“ Handelsname der Bayer-AG. 

Polychlorierte Biphenyle von ölartiger Beschaffenheit, unbrennbare Isolier- u. Kühlmittel für Transforma-
toren; ferner in Hydrauliken. 

Aus diesem Grund eignet sich Clophen ausgezeichnet zur Imprägnierung von Isolationsfolien für Kon-
densatoren, die unter Umständen eine starke thermische Belastung aushalten müssen. 

Bei sehr hohen Temperaturen, zum Beispiel beim Durchschlag eines elektrischen Funkens oder im 
elektrischen Flammenbogen, zersetzt es sich zwar, die Zersetzungsprodukte sind aber ebenfalls un-
brennbar – aber hoch giftig - enthalten als Verunreinigung Dioxin. 

PCB wurde wegen seiner Giftigkeit verboten. 

Pedoskop 

In vielen Schuhgeschäften in Nordamerika und Europa wurden seit den 1920er Jahren Pedoskope auf-
gestellt, allein in den USA mehr als 10.000, erfunden von Jacob Lowe, einem Physiker aus Boston. Es 
handelte sich um Röntgengeräte zur Überprüfung der Passform von Schuhen, die der Verkaufsförde-
rung beim Schuhkauf, insbesondere für Kinder, dienten. Kinder waren besonders vom Anblick ihrer Fuß-
knochen fasziniert. Die Durchleuchtung geschah oft mehrmals nacheinander an einem Tag, um ver-
schiedene Schuhe hinsichtlich ihrer Passform zu beurteilen. Die Geräte standen größtenteils bis Anfang 
der 1970er Jahre in den Schuhgeschäften. Die vom Kunden absorbierte Energiedosis betrug bis zu 
1,16 Gray. In den 1950er Jahren, als bereits medizinische Erkenntnisse über die gesundheitlichen Ge-
fahren vorlagen, wurden Warnhinweise an den Pedoskopen angebracht, wonach Schuhkäufer sich nicht 
öfter als drei Mal pro Tag und zwölf Mal pro Jahr durchleuchten lassen sollten. 

Bis zum Beginn der 1950er Jahre gaben eine Reihe von Berufsorganisationen Warnungen vor der fort-
gesetzten Verwendung von schuhanpassenden Fluoroskopen aus, beispielsweise die American Confe-
rence of Governmental Industrial Hygienists, das American College of Surgeons, die New York Academy 
of Medicine und das American College of Radiology. Gleichzeitig erließ der District of Columbia Vor-
schriften, nach denen Fluoroskope für Schuhe nur von einem zugelassenen Physiotherapeuten bedient 
werden durften. Ein paar Jahre später verabschiedete der Staat Massachusetts entsprechende Vor-
schriften, wonach diese Maschinen nur von einem lizenzierten Arzt betrieben werden durften. Im Jahr 
1957 wurde in Pennsylvania per Gerichtsbeschluss der Einsatz von Schuhanpassungs-Fluoroskopen 
verboten. Bis 1960 führten diese Maßnahmen und der Druck von Versicherungsgesellschaften zumin-
dest in den USA zum Verschwinden des Schuhanpassungs-Fluoroskops. 
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In der Schweiz waren 1500, ab 1963 noch etwa 850 
Schuhdurchleuchtungsapparate in Betrieb, die auf 
Grund einer Verordnung des Eidgenössischen Depar-
tements des Inneren vom 7. Oktober 1963 durch den 
schweizerischen elektrotechnischen Verein kontrolliert 
werden mussten. Der letzte wurde erst 1990 stillgelegt. 

In Deutschland erging ein Verbot der Geräte erst im 
Jahr 1976. Die Kinder, Eltern und das Verkaufspersonal 
waren unkontrolliert der Röntgenstrahlung während der 
Durchleuchtung (keine Röntgenaufnahme, sondern 
Dauerbetrieb) ausgesetzt, die so lange andauerte, wie 
der Einschaltknopf gedrückt wurde. Die Röntgenstrah-
len konnten zudem ungehindert durch die reine Holz-
verkleidung des Geräts hindurchtreten. Stand das 
Pedoskop in der Nähe der Kasse, war die Kassiererin 
einer besonders hohen, weil kumulierten Strahlenexpo-
sition ausgesetzt. Die Langzeitfolgen von Röntgenstrah-
len, sowohl was genetische Schäden als auch die 
Kanzerogenität angeht, sind heutzutage bekannt. In-
wieweit der weltweite Einsatz der Pedoskope über 
Jahrzehnte hinweg für gesundheitliche Konsequenzen 
kausal war, ist jedoch nicht konkret nachweisbar. Etwa 
beim Basalzellkarzinom am Fuß wird ein unmittelbarer 
Zusammenhang diskutiert. 1950 wurde ein Fall publi-
ziert, bei dem einem Model für Schuhe deshalb ein Bein 
amputiert werden musste. 

 

Pedoskop aus den 1930er Jahren von Ernst Gross 
Röntgen-Apparate, Berlin. Später wurde ein zusätzli-

cher Sehschlitz für kleine Kinder in passender Höhe 
angebracht, damit auch das Kind selbst die Durch-

leuchtung sehen konnte. 

 

Pendelachse 

Die Achse, um die bei der Pendelbestrahlung die Drehbewegung erfolgt. 

Sie verläuft senkrecht zur Pendelebene. 

 Rotationsachse 

Pendelbestrahlung 

E: pendulum therapy 

Die P. ist eine Form der Bewegungsstrahlung (Telecurie, MeV-Bereich), bei der die Strahlenquelle in-
nerhalb eines bestimmten Winkels entlang einem Kreisbogen um den ruhenden Patienten pendelt, wo-
bei der Zentralstrahl durch einen festen Punkt auf der Pendelachse geht. 

Der Winkel zwischen den Endeinstellungen des Zentralstrahles ist bei der P. immer kleiner als 360°. 

Die P. ist neben der Stehfeldbestrahlung die verbreitetste Bestrahlungstechnik 

 Rotationsbestrahlung 

Pendelbestrahlung, telezentrische 

Spezielle Kleinwinkel-Pendelbestrahlungstechnik für hochenergetische Elektronenstrahlung, bei der die 
Pendelachsentiefe so gewählt wird, daß sie größer ist als die Reichweite der benutzten Elektronen (tele-
zentrisch). 

Dabei verteilt sich die Dosis in Form einer Schale zwischen Eintrittsoberfläche und dem fernliegenden 
Pendelzentrum. 

Die Dosisverteilung ist abhängig von der Elektronenenergie und der benutzten Streufolie, dem Pendel-
winkel, der Pendelfeldbreite und der Pendelachsentiefe. 
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Pendeldosimat 

Schablone, welche die Ermittlung der Dosisleistung in der Drehachse bei Bestrahlung mit konventionel-
ler Röntgenstrahlung gestattet. 

Dieser Wert läßt sich für verschiedene Feldabmessungen bei jeder Winkeleinstellung des Nutzstrah-
lungsbündels ablesen, wenn der Röntgenwert bekannt ist. 

Pendelkonvergenzbestrahlung 

Besondere Form der Konvergenzbestrahlung. 

Bei der P. führt die Quelle gleichzeitig eine Pendelbewegung und eine Translationsbewegung parallel 
zur Pendelachse aus. 

Dabei wird die Quelle so gedreht, daß der Zentralstrahl während des ganzen Bewegungsablaufes durch 
einen festen Punkt geht. 

 Bewegungsbestrahlung 

Penzias 

Arno (Arnold) Allen, * München 26.4.1933, amerikan. Physiker dt. Herkunft. 

Befaßt sich u.a. mit der von interstellarer Materie emittierten Mikrowellenstrahlung; entdeckte mit R.W. 
Wilson die kosm. Hintergrundstrahlung, wofür beide 1978 den Nobelpreis für Physik erhielten (mit P.L. 
Kapiza). 

Peptide 

Durch [Poly]kondensation von Aminosäuren, d.h. durch Reaktion der Aminogruppe einer Aminosäure mit 
der Carboxylgruppe (-COOH) einer anderen entstehende Verbindungen mit der charakterist. 
Peptidbindung -CO-NH-, die in der Natur weitverbreitet vorkommen. 

Perfusionsszintigraphie 

Nuklearmedizinisches Lokalisationsverfahren mit der Szintillationskamera zur Prüfung der Durchblutung 
von Lunge, Myokard oder Hirn. 

 Lungenszintigraphie 

Peridurographie 

Röntgenuntersuchungsverfahren zur Darstellung des epiduralen Raumes bei Anwendung wasserlösli-
cher oder öliger Kontrastmittel. 

Das KM wird in Lokalanästhesie unter Durchleuchtungskontrolle in den Hiatus sacralis injiziert. Danach 
werden Röntgenübersichtsaufnahmen und Tomogramme angefertigt. 

Die P. erlaubt den Nachweis von radikulären und subduralen Zysten, Tumoren, Pseudotumoren und 
Bandscheibenvorfällen. Wurde durch die spinale Computertomographie abgelöst. 

Periode 

Linienpaar 

Bei Linienrastern zur Bestimmung der Abbildungsgüte die Breite je eines gleichbreiten strahlendurchläs-
sigen und undurchlässigen Streifens. 

Angegeben wird die Anzahl der P. je Millimeter. 

 Ortsfrequenz, Wechselstrom 

Periodensystem 

PSE 

die systemat., tabellar. Anordnung aller chem. Elemente, welche die Gesetzmäßigkeiten des atomaren 
Aufbaus und der physikal. und chem. Eigenschaften der Elemente widerspiegelt. 
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Aufbau 
In den waagrechten Zeilen des PSE, den Perioden, werden die Elemente nach steigender Elektronen- 
bzw. Ordnungszahl (OZ), in den senkrechten Spalten, den Gruppen oder Elementfamilien, nach ähnl. 
chem. und physikal. Eigenschaften eingeordnet. 

Die auf die beiden ersten Elemente Wasserstoff und Helium folgenden 16 Elemente Lithium bis Argon 
(OZ = 3 bis 18) lassen sich acht verschiedenen Gruppen, den Hauptgruppen, zuordnen. 

Die auf das Element Argon folgenden Elemente Kalium und Calcium schließen in ihren Eigenschaften 
wieder an die Elemente der ersten und zweiten Hauptgruppe an; die auf sie folgenden zehn Elemente 
Scandium bis Zink (OZ = 21 bis 30) weichen in ihren Eigenschaften jedoch von den Hauptgruppenele-

menten ab und werden acht Nebengruppen zugeordnet, wobei die drei einander ähnl. Elemente Eisen, 
Kobalt und Nickel in einer einzigen Nebengruppe zusammengefaßt werden. 

Die auf Zink folgenden Elemente Gallium (OZ = 31) bis Strontium (OZ = 38) gehören wieder zu den 
Hauptgruppen (die Nebengruppen sind als Gruppen I b bis VIII b gekennzeichnet). 

Die chem. sehr ähnl. Elemente Lanthan (OZ = 57) bis Lutetium (OZ = 71) werden unter der Bez. Lantha-
noide sowie die radioaktiven Elemente Aktinium bis Lawrencium (OZ = 89 bis 103) unter der Bez. 

Actinoide in gesonderten Reihen außerhalb des eigentl. Systems aufgeführt. 

Da alle Nebengruppenelemente Metalle sind, werden sie auch als Übergangsmetalle bezeichnet. 

Die Hauptgruppen tragen bes. Namen: Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Borgruppe, Kohlenstoffgruppe, 
Stickstoffgruppe, Chalkogene, Halogene und Edelgase. 

Gesetzmäßigkeiten 

Die Gesetzmäßigkeiten des PSE werden durch die Quantentheorie erklärt. 

Die Elektronen eines Atoms sind auf als K-, L-, M-, N- usw. Schale bezeichneten Elektronenschalen ver-

teilt (da sieben Elektronenschalen unterschieden werden, gibt es sieben Perioden), wobei der Zustand 
der Elektronen durch ihre den Elektronenschalen zugeordneten Hauptquantenzahlen (n = 1,2,3...) und 
durch ihre den als s, p, d und f bezeichneten Unterschalen zugeordneten Nebenquantenzahlen (l = 

0,1,2,3) beschrieben wird. 

Die erste Periode umfaßt nur die Elemente Wasserstoff und Helium, da sie nur eine Elektronenschale 
(K-Schale) für maximal zwei Elektronen (1s-Zustand) besitzt. 

Beim Element Lithium beginnt eine neue Elektronenschale (L-Schale), auf der maximal acht Elektronen 
Platz finden (2s-Zustand mit zwei, 2p-Zustand mit sechs Elektronen). 

Bei den Elementen im PSE entspricht die vor dem Elementsymbol stehende Zahl der mittleren relativen 
Atommasse (in runden Klammern: Massenzahl des langlebigsten unter allen bekannten Isotopen); die 
kursiv gesetzten Zahlen neben den Elementen geben die Anzahl der Elektronen an, die in den angeführ-
ten Elektronenschalen vorhanden sind 
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Periodisches System 

Ordnet man die Elemente nach ihrer Atommasse und gruppiert man sie nach ihrem chemischen Verhal-
ten (z.B. Alkalimetalle, Halogene, Edelgase), dann entsteht das periodische System. (Wenn man noch 
zusätzlich die Elemente - bei Wasserstoff (H) mit 1 beginnend - durchnumeriert, so ist diese laufende 

Nummer die Ordnungszahl. 

Die Werte sind keine Absolutwerte der Atommassen, sondern die auf Sauerstoff (= 16,0) bezogenen. 

Die den Atomkern umgebenden Elektronen können nicht jede beliebige Lage einnehmen, sondern nur in 
bestimmten Bahnen kreisen. 

Es gelten dabei folgende Regeln: 

 Jedes Elektron nimmt einen Zustand möglichst kleiner Energie ein. 

 In einem Atom befinden sich alle Elektronen in verschiedenen Energiezuständen. 

 Jedes Elektron muß mit einer genau festliegenden Geschwindigkeit den Kern umkreisen, damit sich 
elektrische Anziehungskraft zum Kern und Zentrifugalkraft die Waage halten. 

 Mit steigendem Abstand vom Atomkern wächst der Energieinhalt des kreisenden Elektrons und da-
durch natürlich auch der des gesamten Atoms. 

Als Folge davon teilen sich die Elektronen auf verschiedene Schalen auf. Von innen nach außen führen 
sie die Bezeichnung: K, L, M, N, O, P und Q. Die Besetzung mit Elektronen ist wie folgt gegeben: 

 

Dabei steigt von Schale zu Schale - vom Kern 
ausgehend - das Energieniveau. Die Energie eines 
Elektrons ist in der L-Schale größer als in der K-
Schale. 

Für Kupfer mit der Ordnungszahl 29 besteht fol-
gende Aufteilung: 

 

Für eine Reihe von Elementen ist in Tabelle 2 die Gruppierung der Elektronen in den Schalen angege-
ben. Man sieht aus den ständigen Wiederholungen einer Zahl in einer Reihe, daß die jeweilige Schale 
mit der maximal möglichen Zahl von Elektronen gefüllt ist. 

Zunächst werden die inneren Schalen, also die Schalen mit niedrigstem Energieniveau, aufgefüllt . 

Die Zahl der Elektronen und ihre Anordnung in den Schalen bestimmen die chemischen Eigenschaften 
der Elemente. 

Besitzt z.B. ein Element nur ein Elektron in der äußeren Schale (Li, Na, Ka), dann gehört es zu den Alka-
limetalle. 

Finden wir dagegen ein Element, bei dem die äußere Schale mit acht Elektronen besetzt ist, so gehört 
es zur Gruppe der Edelgase (Ne, A, Kr, Xe). 

Periodensystem der chemischen Elemente 

Es gibt unterschiedliche Darstellungsweisen des Periodensystems der Elemente, wie es Mitte des 19. 
Jahrhunderts von Mendelejew vorgeschlagen wurde: 
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Generell unterscheidet man zwischen der kurzen, 
langen und überlangen Form. 

Die Langform des Periodensystems hat sich dabei 
als am praktischsten erwiesen, da alle Elemente 
sehr übersichtlich angeordnet sind. 

 

Das Periodensystem umfaßt sieben Perioden (waagerechte Zeilen), die folgende Anzahl von Elemente 
enthalten: 

1. Periode (Vorperiode) 2 Elemente 

2. Periode (1. kurze Periode) 8 Elemente 

3. Periode (2. kurze Periode) 8 Elemente 

4. Periode (1. lange Periode) 18 Elemente 

5. Periode (2. lange Periode) 18 Elemente 

6. Periode (3. lange Periode) 32 Elemente 

7. Periode (4. lange Periode) bisher 23 Elemente 

Die senkrechten Spalten des Periodensystems werden als Gruppen bezeichnet, wobei zwischen Haupt- 
und Nebengruppen unterschieden wird: 

Dem Gesetz der Periodizität entsprechend, stehen in jeder Gruppe Elemente mit einander ähnli-
chen Eigenschaften. 

Hauptgruppen sind mit römischen Ziffern und 

Nebengruppen mit arabischen Ziffern zu bezeichnen. 

Es gibt aber auch andere Methoden die 18 Gruppen des Periodensystems zu beschriften. 

Entsprechend der in der 2. und 3. 
Periode stehenden Anzahl von Ele-
menten gibt es acht Hauptgruppen. 

Die Bezeichnung erfolgt teils nach 
dem jeweils in der 2. Periode ste-
henden Element, teils durch beson-
dere Namen: 

I. Hauptgruppe Alkalimetalle  

II. Hauptgruppe Erdalkalimetalle Berylliumgruppe 

III. Hauptgruppe Erdmetalle Borgruppe 

IV. Hauptgruppe  Kohlenstoffgruppe 

V. Hauptgruppe  Stickstoffgruppe 

VI. Hauptgruppe Chalkogene Sauerstoffgruppe 

VII. Hauptgruppe Halogene  

VIII. Hauptgruppe Edelgase  

Von der 4. Periode an erhöht sich die Anzahl der Elemente von 8 auf 18. Die zehn hinzukommenden 
Elemente werden im Kurzperiodensystem so auf die acht Gruppen verteilt, daß in der 8. Gruppe drei 
dieser Elemente stehen. 

Zu jeder Hauptgruppe kommt also von der 4. Periode an eine Nebengruppe. Es gibt demnach insgesamt 
acht Nebengruppen, die meist nach dem Element der 4. Periode bezeichnet werden:  

1. Nebengruppe Kupfergruppe 

2. Nebengruppe Zinkgruppe 

3. Nebengruppe Scandiumgruppe 

4. Nebengruppe Titangruppe 

5. Nebengruppe Vanadiumgruppe 

6. Nebengruppe Chromgruppe 

7. Nebengruppe Mangangruppe 
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Wenn in der 8. Nebengruppe jeweils drei Elemente untergebracht wurden, so geschah das nicht allein, 
um damit die gleiche Anzahl an Haupt- und Nebengruppen zu erhalten, sondern es wird auch der Tatsa-
che gerecht, daß diese drei Elemente einer Periode jeweils ähnliche Eigenschaften besitzen. 

Die 8. Nebengruppe wird weiter unterteilt in: 

1. Eisengruppe: Eisen, Cobalt und Nickel; 

2. Gruppe der Platinmetalle:  

2a. leichte Platinmetalle: Ruthenium, Rhodium und Palladium; 

2b. schwere Platinmetalle: Osmium, Iridium und Platin. 

In der 6. Periode erhöht sich die Anzahl der Elemente gegenüber der 5. von 18 auf 32. 

Die Elemente Lanthan bis Ytterbium werden ihrer Ähnlichkeit wegen als Lanthanoiden (früher Lanthani-
den) zusammengefaßt. 

Für diese 14 Elemente ist die fortschreitende Besetzung der 4f-Orbitale charakteristisch, die bei Ytterbi-
um abgeschlossen ist. Lanthan, Cer und Gadolinium sind insofern Ausnahmen, als hier jeweils ein 4f-
Elektron in ein 5d-Orbital übergegangen ist. 

Auf ähnliche Weise werden in der 7. Periode bei den Actinoiden (früher Actiniden) die 5f -Orbitale be-
setzt. 
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Periodensystem, Geschichte 

Erst seit dem 18. Jahrhundert machte man sich an die wissenschaftliche Beschreibung der Elemente. 

Zwar waren auch schon vorher viele chemische Substanzen bekannt, aber die Möglichkeiten der 
Reindarstellung waren begrenzt. Die meisten Elemente wurden im vergangenen Jahrhundert entdeckt 
und beschrieben. Knapp 45% der heute bekannten Elemente wurden erst im 19. Jahrhundert bekannt. 

Anfang des 19. Jahrhunderts mußten die Chemiker bereits genug über die Elemente, daß sie Ähnlich-
keiten in ihren Eigenschaften erkannten. Johann Wolfgang Döbereiner formulierte 1817 als erster ein 
Ordnungsprinzip nach denen er ähnliche Elemente in sog. Triaden sortierte. Damit war das erste wis-
senschaftlich fundierte Ordnungsprinzip für die chemischen Elemente geschaffen. 

Daß dieses System unzureichend war, wurde schnell deutlich. Newland erkannte, daß Elemente nach 
ihrem Atomgewicht geordnet in bestimmten Abständen einander ähnliche Eigenschaften aufweisen. Er 
schlug 1863 sein Oktavengesetz vor. Doch die realen Verhältnisse waren komplizierter als er postuliert 
hatte, so daß auch dieses Ordnungsprinzip nicht anerkannt wurde. 

Inzwischen war die Anzahl der bekannten Elemente auf etwa 60, so daß es unumgänglich war, ein all-
gemeingültiges System der Elemente zu konstruieren. 

Der Durchbruch sollte in den Jahren 1868 und '69 dem russischen Chemiker Mendelejew und dem 
deutschen Chemiker Meyer unabhängig voneinander gelingen. Sie ordneten die damals bekannten 
Elemente in einem System an, in dem die Reihen der Elemente in der Weise in Perioden zerlegt ist, daß 
Elemente mit ähnlichen Eigenschaften in Gruppen zusammengefaßt sind. Aufgrund der guten Kenntnis 
der Eigenschaften der bekannten Elemente, konnten sie sie sinnvoll anordnen. 

Da beide die starre Gliederung aufgegeben haben, mußten sie gleichzeitig in Kauf nehmen, daß einige 
Plätze in ihrem System freiblieben. Konsequent angewendet bedeutete dies aber, daß sich die Eigen-
schaften dieser noch nicht entdeckten Elemente mit einiger Genauigkeit voraussagen ließen. 

Dieses System ist heute als Periodensystem der Elemente - kurz PSE - bekannt. Gerade in den ersten 
Jahren nach seiner Veröffentlichung war es nicht unumstritten. Es wurde aber aufgrund der raschen 
Entdeckung einiger der vorhergesagten Elemente (z.B. Scandium, Gallium und Germanium) schnell 
allgemein akzeptiert. Und obwohl Mendelejew die Edelgase nicht postuliert hatte, fügten sie sich doch 
nahtlos in sein System ein. 

Ein Problem ergab sich allerdings bei der Einordnung von Tellur und Iod (vgl. Abbildung). Wenn die 
Atommasse das entscheidende Kriterium für die Sortierung der Elemente wäre, müßte Tellur (127,6) - 
da es schwerer als Iod (126,9) ist - stattdessen an 53. Stelle kommen. Erst 1913 konnte dieses Problem 
durch Mosley gelöst werden. Er konnte zeigten, daß die Kernladungszahl - also die Anzahl Protonen - 
das eigentlich entscheidende Kriterium ist. 

Die Bedeutung des Periodensystems der Elemente verlieh der Entwicklung der chemischen Wissen-
schaft wichtige Impulse. Auch die viel später entdeckten bzw. künstlich hergestellten Elemente Poloni-
um, Rhenium und Technetium wurden von Mendelejew vorausgesagt, konnten aber nicht so genau be-
schrieben werden. 

In der Reihe der 91 Elemente bis zum Uran bestanden noch bis Mitte unseres Jahrhunderts vier Lücken. 
Die Elemente Technetium, Promethium, Astat und Francium, die bis dahin in der Natur nicht gefunden 
werden konnten, wurden zwischen 1937 und 1945 von Atomphysikern künstlich erzeugt. Dieser vier 
natürlichen, radioaktiven Elemente kommen auf der Erde nur in natürlichen Zerfallsreihen vor. 

In unserem Jahrhundert wurden vor allem schwer zugängliche, oftmals radioaktive Elemente dargestellt. 
Gegenwärtig konzentriert man sich auf die Synthese des künstlichen Eka-Bleis mit der Ordnungszahl 
114, von dem man annimmt, daß es im Gegensatz zu den anderen künstlich erzeugten Elementen rela-
tiv stabil sein dürfte. 

Periphere Angiographie 

Darstellung von Blutgefäßen der Beine oder Arme durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in eine 
Bein- oder Armarterie. 

 Brachialisangiographie, Femoralisangiographie 

Peripheriegerät 

Alle Geräte einer Datenverarbeitungsanlage, die nicht unmittelbar am Verarbeitungsprozeß (Rechnung, 
Sortierung) beteiligt sind. 

Jedes muß mindestens über eine Eingabe- und oder Ausgabeeinheit verfügen. Je nach Art des Einsat-
zes sind diese Eingabe- und Ausgabeeinheiten stark voneinander verschieden. 
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Daher werden Kommunikations (Bildschirmeinheiten, Tastaturen, Drucker, Lochbandgeräte) und 
Prozeßp. (Analog-Digital-Wandler, Digital-Analog-Wandler, digitale Ein- und Ausgabeeinheiten, 
Inkrementzähler) sowie externer Speicher (Folienspeicher, Magnetbandkassetten, Plattenspeicher, 
Magnetbandgeräte) unterschieden. 

Die P. sind über Schnittebenen an die Zentraleinheit angeschlossen. 

Perkutan 

von lateinisch: per - durch, hindurch; cutis – Haut, Englisch: percutaneous 

Perkutan bedeutet "durch die Haut". Am häufigsten wird der Begriff im Zusammenhang mit minimalinva-
siven Verfahren verwendet, bei denen nur ein kleiner Einstich oder Einschnitt statt einer größeren Ope-
rationswunde notwendig ist. 

Perkutane Abszeßdrainage 

PAD 

Ableitung von Eiter aus dem Bauchraum - auch anderer Flüssigkeitsansammlungen - durch einen durch 
die Haut unter Röntgen- oder Ultraschall-Sichtkontrolle eingeführten Katheter. 

Die Kathetereinführung erfolgt mit der Seldinger- oder Trokartechnik. Erstere ist zeitaufwendiger und 
wird bei kleineren tiefgelegenen Prozessen angewendet. 

Kritische Punktionen erfolgen unter computertomographischer Kontrolle. 

Das Drain verbleibt häufig 24 Wochen (bei teilweise ambulanter Behandlung) in der Abszeßhöhle. 

Die Heilungsrate entspricht der nach chirurgischen Eingriffen bei gesenkter Mortalität. 

Perkutane transhepatische Cholangiographie 

 

PTC 

Unter Bildverstärker-Fernseheinsatz direkte Injektion 
eines positiven Kontrastmittels in einen in der Leber 
verlaufenden Gallengang nach Punktion der Leber 
durch die Bauchwand und Einführung eines Katheter. 

Nach Kontrastmittelinjektion (Visotrast) können die 
intra- und extrahepatischen Gallenwege in Fällen ei-
nes Verschlußikterus noch röntgenologisch aufge-
nommen werden, welche mit den übrigen Verfahren 
darzustellen nicht mehr gelang. 

Der Einsatz dieses Verfahrens ist nur bei strenger 
Indikation, bei optimaler apparativer Ausrüstung und 
bei gewährleisteter sofortiger chirurgischer Hilfe bei 
Komplikationen erlaubt. 

 

Perkutane transhepatische Cholangiographie: 

Tumor-bedingte Obstruktion im Bereich des Ductus 
hepaticus communis 

Perkutane transhepatische Gallenwegs (Cholangio)-Drainage 

PTCD 

Invasives röntgenologisches Verfahren zur Drainage von extrahepatischen Gallengangsstauungen, Ver-
schlußikterus. 

Untersuchungstechnik: 
Nach Anfertigung eines perkutanen, transhepatischen Cholangiogramms (PTC) Punktion des 
intrahepatischen Segments des Ductus hepaticus. Durch Punktionskanüle Einführen einer Führungs-
sonde, über die ein Katheter in den distalen Ductus choledochus geschoben wird. 

Unter Durchleuchtung zunächst Kontrolle der Nadel und dann der Katheterlage. Bei kompletter 
Ductusstenose Ableitung der Galle nach außen (externe Drainage). 

Bei inkompletter Stenose wird die Spitze des Katheters durch die Papilla Vateri in das absteigende Duo-
denum geführt und die gestaute Galle hierher abgeleitet (interne Drainage). 
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Indikationen: 
Lokal fortgeschrittene Tumore im Bereich der Papilla Vateri, extrahepatische Obstruktion durch Lymph-
knotenmetastasen, Strikturen, eitrige Cholangitis, nicht funktionierende bilärdigestive Anastomosen. 

Auf diesem Wege sind auch Implantation von Endoprothesen, Perkutane der Gallenwege, 
Konkrementextraktionen und Zertrümmerung mit Stoßwellen und lokale Strahlentherapie möglich. 

 Interventionsradiologie 

Perkutane transluminale Angioplastik 

PTA 

Von Ch. T. Dotter (1964) eingeführte Methode der Rekanalisierung stenosierter und kurzstreckig ver-
schlossener Arterien mit Hilfe perkutan eingeführter, aufweitender (bougierender) konischer oder koaxia-
ler Katheter unter Röntgenkontrolle. 

Heute nahezu ausschließlich Anwendung der durch Porstmann (1973) versuchten, durch Grüntzig 
(1974) gelösten Dilatation obliterierter Gefäßstrecken mit Spezialkathetern, deren therapeutisch wichti-

ges Element ein mit etwa 6 atm  600 kPa entfaltbarer formstabiler, länglicher Ballon ist. 

Anwendung der PTA zur Rekanalisation von Bein- und Beckenarterien, Nieren- und Abdominalarterien 
(A. coeliaca, A. mesenterica sup.), Brachiocephalarterien (A. carotis comm. et int., A.subclavia, 
A.vertebralis), Aorta abdominalis, Aorta thoracalis (Isthmusstenose), V. cava und großen Venen. 

Anwendung bei angeborenen und erworbenen Gefäßengen und -verschlüssen (Hauptindikation Arterio-
sklerose). 

Nachbehandlung wie bei Gefäßchirurgie mit Antikoagulantien, Acetylsalicylsäure u.a. Langzeitresultate 
bei strenger Indikation gefäßchirurgischen Resultaten äquivalent. 

Auch kombinierter Einsatz von PTA und Gefäßchirurgie. 

Im erweiterten Sinne wird PTA auch als Begriff für die Rekanalisierung von Gallenwegen Perkutane, des 
Harnleiters  Nephropyelostomie u.a. verwandt 

 Interventionsradiologie, Angioplastie, Perkutane 

Perkutane transluminale Koronar-Angioplastik 

PTKA, Koronar-Angioplastik 

P. ist die Rekanalisierung von stenosierten oder kurzstreckig verschlossenen Herzkranzgefäßen (Ein- 
und Mehrgefäßprozesse) mit Spezialkathetern und speziellen Führungsdrähten, gegebenenfalls in Kom-
bination mit intrakoronarer Lyse, Laseranwendung oder Implantation von Endoprothesen. 

Häufigst angewendetes Verfahren der kardiologischen Interventionsradiologie. 

Die PTKA ersetzt zunehmend Bypass-Operationen. 

Perkutane transvasale Valvuloplastie 

Valvuloplastie 

1. Sprengung von angeborenen u. erworbenen Stenosen der Herzklappen mit Hilfe von Spezialkathe-
tern, deren spitzennahe Ballons innerhalb des Klappenostiums mit 6.12 atü gebläht werden. 

2. Scharfe Valvulotomie der Semilunarklappen (Mitralklappe) mit einem Schneid- oder Sägeinstrument, 
das innerhalb eines von der V. jugularis int. her nach transseptaler Herzkatheterisierung in den linken 
Vorhof eingebrachten Spezialkatheters vorgeführt wird. 

 Interventionsradiologie 

Perkutaner transvasaler Ductusverschluß 

Perkutane transarterielle Obturation des Ductus arteriosus persistens mit einem Polyvinylschaumstoff -
Pfropf, der von der Leistenbeuge auf einer Drahtschiene eingeführt wird. 

 Interventionsradiologie 

Permeabilität 

E: permeability 

1. Eigenschaft eines porösen Gebildes, insbes. einer Membran (z.B. Zell-, Basalmembran, Endothel), 
Stoffe durchtreten zu lassen, wobei Durchlässigkeit u. Wanderungsgeschwindigkeit von Poren- u. 
Teilchengröße abhängig sind; s.a. semipermeabel, Diffusion. 

2. Permeabilität, magnetische Materialkonstante µ, Quotient aus magnetischer Flußdichte (Induktion) 

und magnetischer Feldstärke. SI-Einheit: Henry je Meter. 
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Das ist die absolute P. eines Stoffes, in dem die magnetische Feldstärke von 1 Ampere/m die magne-
tische Flußdichte von 1 Tesla erzeugt. 

 

Die P. wird meist als Produkt angegeben:  

dabei ist µr die dimensionslose relative P. (Permeabilitätszahl) und µD die magnetische Feldkonstan-

te.  

Da bei den nicht ferromagnetischen Stoffen µ nahe 1 liegt, haben solche Stoffe - z.B. Luft - kaum ei-

nen Einfluß auf die magnetischen Erscheinungen. 

Perowskit 

Perowskit  ist  der Sammelbegrif f  für Materialen, deren Kristallstruktur dem ebenfalls 
Perowskit  genannten natürl ichen Mineral gleicht.  

Perowskit 

Ein Perowskit ist Material mit einer Kristallstruktur ähnlich das Mineral Perowskit 

Die allgemeine chemische Formel für Perowskitverbindungen lautet ABX3, wobei 'A' und 'B' zwei 

Kationen sind, oft von sehr unterschiedlichen Größen, und X ist ein Anion (häufig Oxid), das an beide 
Kationen bindet. Die 'A'-Atome sind im Allgemeinen größer als die 'B'-Atome. Die ideale kubische Struk-
tur hat das B. Kation in 6-facher Koordination, umgeben von einem Oktaeder von Anionen und das A-
Kation in 12-facher Form kuboktaedrisch Koordinierung. 

Als eine der am häufigsten vorkommenden Strukturfamilien kommen Perowskite in einer großen Anzahl 
von Verbindungen vor, die weitreichende Eigenschaften, Anwendungen und Bedeutung haben. 

Naturstoffe mit dieser Struktur sind Perowskit, Loparit, und das Silikatperowskit Bridgmanit. 2009 wurden 
Perowskit-Solarzellen entdeckt, die Methylammonium-Bleihalogenid Perowskite enthalten. 

Perowskit-Strukturen werden von vielen Oxiden mit der chemische Formel ABO3 übernommen. Die 

idealisierte Form ist eine kubische Struktur. SrTiO3 und CaRbF3 sind Beispiele für kubische Perowskite. 
Bariumtitanat ist ein Beispiel für einen Perowskit, der das Rhomboeder annehmen kann, 
orthorhombische, tetragonale und kubische Formen je nach Temperatur. 

Komplexe Perowskitstrukturen enthalten zwei verschiedene Kationen an der B-Stelle. Dies führt zu der 
Möglichkeit geordneter und ungeordneter Varianten. 

Perowskite können in Schichten strukturiert sein, mit dem ABO3 Struktur durch dünne Schichten aus 
aufdringlichem Material getrennt. Verschiedene Formen von Intrusionen, basierend auf der chemischen 
Zusammensetzung der Intrusion, sind definiert als: 

Aurivillius-Phase: Die eindringende Schicht besteht aus einem [Bi2Ö2]
2+ Ion, die alle auftreten n ABO3 

Schichten, was zu einer chemischen Gesamtformel von [Bi2Ö2]-EIN(n−1)B.2Ö7. Ihre oxidionenleitenden 
Eigenschaften wurden erstmals in den 1970er entdeckt. 

Dion-Jacobson-Phase: Die eindringende Schicht besteht jeweils aus einem Alkalimetall (M) n ABO3 
Schichten, wobei die Gesamtformel als M.+EIN(n−1)B.nÖ(3n+1) 

Ruddlesden-Popper-Phase: Die einfachste der Phasen, die eindringende Schicht tritt zwischen jeder auf 
(n = 1) oder zwei (n = 2) Schichten der ABO3 Gitter. Ruddlesden-Popper-Phasen haben eine ähnliche 

Beziehung zu Perowskiten hinsichtlich der Atomradien von Elementen, wobei A typischerweise groß ist 
(wie La oder Sr.), wobei das B-Ion viel kleiner ist, typischerweise ein Übergangsmetall (wie Mn, Co. oder 
Ni). 

Dünne Filme 

Perowskite können als epitaktische Dünnfilme auf anderen Perowskiten mit Techniken wie gepulste 
Laserabscheidung und Molekularstrahlepitaxie abgeschieden werden.. Diese Filme können einige 
Nanometer dick oder so klein wie eine einzelne Einheitszelle sein. Die genau definierten und einzigart i-
gen Strukturen an den Grenzflächen zwischen Film und Substrat können für die Grenzflächentechnik 
verwendet werden, bei der neue Typeneigenschaften auftreten können. Dies kann durch verschiedene 
Mechanismen geschehen, z. B. durch Fehlanpassungsspannung zwischen Substrat und Film, Änderung 
der oktaedrischen Sauerstoffrotation, Änderungen der Zusammensetzung und Quantenbeschränkung. 
Ein Beispiel hierfür ist LaAlO3 gewachsen auf SrTiO3, bei dem die Grenzfläche Leitfähigkeit aufweisen 

kann, obwohl LaAlO3 und SrTiO3 beide nicht leitend sind. 

Mineralien 
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Die Perowskitstruktur wird bei hohem Druck von Bridgmanit übernommen, einem Silikat mit der Formel 

(Mg, Fe) SiO3, das häufigste Mineral im Erdmantel. Mit zunehmendem Druck steigt das SiO44− 

Tetraedereinheiten in den dominanten siliciumdioxidhaltigen Mineralien werden im Vergleich zu SiO in-

stabil 68−oktaedrische Einheiten. Bei den Druck- und Temperaturbedingungen des unteren Mantels ist 

das zweithäufigste Material das Steinsalz-strukturiert (Mg, Fe) O-Oxid, Periklas. 

Bei den Hochdruckbedingungen des unteren Mantels der Erde, das Pyroxen Enstatit MgSiO3, verwan-

delt sich in eine dichtere polymorphe Perowskit-Struktur. Diese Phase hat die orthorhombisch verzerrte 
Perowskitstruktur (GdFeO)3), die bei Drücken von ~ 24 GPa bis ~ 110 GPa stabil ist. Es kann jedoch 
nicht aus Tiefen von mehreren hundert Kilometern zur Erdoberfläche transportiert werden, ohne sich 
wieder in weniger dichte Materialien umzuwandeln. Bei höheren Drücken wandelt sich MgSiO3 

Perowskit, allgemein bekannt als Silikatperowskit, in Post-Perowskit. 

Obwohl die häufigsten Perowskitverbindungen Sauerstoff enthalten, gibt es einige 
Perowskitverbindungen, die sich ohne Sauerstoff bilden. Bekannt sind Fluoridperowskite wie NaMgF3. 

MgCNi3 ist eine metallische Perowskitverbindung und hat aufgrund ihrer supraleitenden Eigenschaften 
viel Aufmerksamkeit erhalten. Ein noch exotischerer Perowskit-Typ sind die gemischten Oxid-Auride von 
Cs und Rb wie Cs3AuO, das große Alkalikationen an den traditionellen "Anionen" -Stellen enthält, ist an 

O gebunden2− und Au− Anionen. 

Viele supraleitende Keramik Materialien (die Hochtemperatursupraleiter) haben perowskitartige Struktu-
ren, oft mit 3 oder mehr Metallen einschließlich Kupfer, und einige Sauerstoffpositionen sind frei. Ein 
Paradebeispiel ist Yttriumbariumkupferoxid die je nach Sauerstoffgehalt isolierend oder supraleitend sein 
kann. 

1997 wurden Szintillationseigenschaften von Cer-dotierten Lutetiumaluminiumperowskit (LuAP: Ce) -
Einkristallen beschrieben. Die Haupteigenschaft dieser Kristalle ist eine große Massendichte von 8,4 g / 

cm3. Dies ergibt eine kurze Absorptionslänge für Röntgen- und Gammastrahlen. 

Beispiele für Perowskite 

E i n f a c h :  

 Strontiumtitanat 

 Calciumtitanat 

 Bleititanat 

 Wismutferrit 

 Lanthan-Ytterbiumoxid 

 Silikatperowskit 

 Lanthan-Manganit 

 Yttriumaluminiumperowskit (YAP) 

 Lutetiumaluminiumperowskit (LuAP) 

 

F e s t e  L ö s u n g e n :  

 Lanthan Strontium Manganit 

 LSAT (Lanthanaluminat - Strontiumaluminiumtantalat) 

 Blei-Scandium-Tantalat 

 Blei-Zirkonat-Titanat 

 Methylammonium-Bleihalogenid 

 

Perowskit ist ein Mineral aus der Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ mit der chemischen Zu-

sammensetzung CaTiO3. Chemisch gesehen handelt es sich um ein Calcium-Titan-Oxid beziehungs-

weise Calciumtitanat, eine Verbindung aus der Gruppe der Titanate. 

Die Perowskit-Struktur ist ein wichtiger Strukturtyp für technisch bedeutende Verbindungen wie 
Ferroelektrika, der Begriff Perowskit-Struktur bezieht sich dabei aber auf eine kubische Kristallstruktur, 

die im namensgebenden Perowskit jedoch nicht vorliegt. Aufgrund des zu kleinen Ionenradius der Ca
2+

-

Kationen in CaTiO3 ist die Kristallstruktur des eigentlichen Perowskit verzerrt, wodurch dieser im 
niedrigersymmetrischen orthorhombischen Kristallsystem kristallisiert. Die Kristalle des Perowskits bil-
den meist metallisch wirkende würfelähnliche Formen mit einer schwarzen bis rotbraunen Farbe. 

Die Erstbeschreibung des Perowskit stammt von dem deutschen Mineralogen Gustav Rose (1798–
1873) aus dem Jahr 1839. Er entdeckte das noch unbekannte Mineral in der Druse einer Gesteinsprobe 
aus Achmatowsk in der Nähe von Slatoust (Ural), die er von dem Oberbergmeister Kämmerer aus St. 
Petersburg erhalten hatte. Rose beschrieb die Kristallform, bestimmte die Härte (5,5 auf der Härteskala 
nach Mohs) sowie die Dichte des Minerals und führte zahlreiche chemische Untersuchungen durch, wo-
durch er die Bestandteile Calcium- und Titan(IV)-oxid zweifelsfrei bestimmen konnte. Er benannte das 
neue Mineral Perowskit nach dem russischen Politiker und Mineralogen Lew Alexejewitsch Perowski 
(1792–1856). Achmatowsk ist heute die Typlokalität des Perowskit. 

Seit der Gründung der International Mineralogical Association ist Perowskit der international anerkannte 
Mineralname für das natürlich auftretende Calciumtitanoxid CaTiO3. 
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Perowskit kristallisiert am häufigsten würfelförmig, wobei die Würfel aufgrund der orthorhombischen 
Symmetrie leicht verzerrt sind. Seltener sind oktaeder- oder kuboktaederförmige Einkristalle. Die 
Oktaederflächen sind, ebenso wie zum Teil auch Rhombendodekaederflächen, bei vielen würfelförmigen 
Kristallen zumindest angedeutet vorhanden. 

Perowskit kann neben Calcium und Titan Spuren bis hin zu größeren Mengen an anderen Metallen ent-
halten. Anstatt Calcium können Alkalimetalle, Seltenerdmetalle und seltener Eisen enthalten sein, auf 
den Titanpositionen befindet sich häufig auch Niob sowie untergeordnet Tantal und Zirconium. 

Varietäten mit einem sehr hohen Gehalt an Seltenerdmetallen (vor allem Cer) werden als Knopit be-
zeichnet, sehr niobreiche Perowskite als Dysanalyt, bei einer Kombination aus beidem auch als Loparit. 
Unter Berücksichtigung der häufig enthaltenen Elemente, kann die chemische Zusammensetzung von 
Perowskit auch allgemeiner als (Ca,Na,Fe2+,Ce,Sr)(Ti,Nb)O3 angegeben werden. 

Perowskit entsteht durch Kristallisation aus titanreichen Magmen und ist ein häufiger Bestandteil von 
kieselsäurearmen (mafischen) Gesteinen wie Syenit, Kimberlit oder Karbonatit, er tritt aber auch in 
karbonatreichen Metamorphiten wie dem Skarn auf. Auch in karbonathaltigen Chondriten (Steinmeteori-
ten) konnte Perowskit nachgewiesen werden. Zu den begleitenden Mineralen (Paragenesen) zählen 
Nephelin (K,Na)AlSiO4, Titanit CaTiSiO5, Ilmenit FeTiO3, Magnetit Fe3O4, und – besonders bedeutsam – 

Melilith: Dessen Vorkommen zeigt das Vorkommen von Perowskit an (und umgekehrt). 

Weltweit gibt es zahlreiche Fundorte von Perowskit, neben der Typlokalität von Achmatowsk und weite-
rer Orte im Ural sind dies unter anderem die Halbinsel Kola (Russland), die Eifel und der Kaiserstuhl 
(Deutschland), Zermatt (Schweiz) sowie das Val di Susa und Val Malenco (Italien). 

Künstlich kann Perowskit bei Temperaturen von mehr als 1300 °C durch die Reaktion von Calciumoxid 
CaO und Titandioxid TiO2 mit anschließender Kristallisation erzeugt werden: 

 

Der Schmelzpunkt des Endprodukts Calciumtitanat liegt bei 1975°C und damit etwas höher als der von 
Titandioxid mit 1843°C. 

Perowskite wie Bariumtitanat finden Anwendung als Ferroelektrika und als Dielektrika in 
Keramikkondensatoren. Mit von der Perowskit-Struktur abgeleiteten Verbindungen gelang den späteren 
Nobelpreisträgern Johannes Georg Bednorz und Karl Alexander Müller 1986 der Durchbruch bei den 
keramischen Hochtemperatursupraleitern. Es handelte sich dabei um Lanthan-Barium-Kupferoxide. 

Geeignete Perowskite können zum Bau von Leuchtdioden verwendet werden. 

Bestimmte Perowskite können für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt werden. 2017 gelang es 
Schweizer Forschern, die Effizienz auf über 22 Prozent zu steigern. Dieser Wirkungsgrad liegt im Be-
reich der besten auf Silicium basierenden Solarzellen (rund 25 Prozent) in der Massenproduktion. Prob-
lematisch ist bei Perowskiten als Solarzellenmaterial der bei herkömmlichen Perowskitzellen notwendige 
Anteil Blei, da bei einem Verbot des Einsatzes von Blei in Solarzellen in der EU im Rahmen der RoHS-
Richtlinie die wirtschaftliche Verwertbarkeit in Frage steht. Zudem sind Perowskit-Solarzellen empfindlich 
gegen Feuchtigkeit und haben bisher noch eine deutlich geringere Lebensdauer als Solarzellen aus an-
deren Materialien. Diese Probleme sollen behoben und Wirkungsgrade von 23 % erreicht werden. 
Grundsätzlich ist es möglich, Blei durch Zinn zu ersetzen, bisher blieben derartige Versuche jedoch 
weitgehend erfolglos, da Zinn allmählich oxidiert und damit die Kristallstruktur des Perowskites verloren-
geht. Mit Stand 2014 lag der Wirkungsgrad von bleifreien Perowskitzellen auf Basis einer CH3NH3SnI3-
Struktur bei gut 6 %. Als entscheidender Schritt für die Entwicklung von bleifreien Perowskitzellen gilt die 
Verhinderung der Oxidation des Zinnanteils in der Zelle, um die Langzeitstabilität zu gewährleisten. Falls 
dies gelingt, könnten bleifreie Perowskitzellen entwickelt werden, die aus ungiftigen Materialien bestehen 
und einen höheren Wirkungsgrad aufweisen als bleihaltige Perowskitzellen. 

In der Implantologie ermöglicht Perowskit die ungewöhnliche Verbindung von Titan bzw. seines Oxids 
mit dem biologischen Gewebe des Knochens: An der Oberfläche von rauen osseointegrierten Titanim-
plantaten entsteht unter biologischen Bedingungen Perowskit (CaTiO3). In diesem Kristall ist das Kalzi-

um des Knochens ionisch gebunden und nicht kovalent. Auf der biologischen Seite bindet das positiv 
geladene Kalzium-Ion an die Loci der Poly-Anionen des langkettigen Glycosaminglycans der extrazellu-
lären Matrix, auf der Kristallseite der Implantatoberfläche an den kovalent verbundenen Titan-Sauerstoff-
Komplex. Der ionische Bindungstyp mit seinen geringeren Bindungskräften ermöglicht das vollständige 
Knochengewebsremodeling auch an der Implantatoberfläche, während eine kovalente Kalziumbindung 
an und in das TiO2-Kristall das Kalzium-Ion daran hindert, im permanenten Remodelingprozess zwi-

schen Knochengewebe und dem Metall-Kristall frei verfügbar zu sein. 

Lichtemitter 
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Neben der Umwandlung von Licht in Strom wie in CH3NH3PbI3-basierten Solarzellen ist die Fähigkeit 

der Perowskite, helles Licht in verschiedenen Farben auszusenden. Diese als Quantenpunkte bekannte 
Halbleiter-Nanokristalle können in Farbdisplays oder in neuen, hocheffizienten LEDs verwendet werden. 

Die vollständig anorganischen Perowskite CsPbX3 (X = Cl, Br, I, oder Mischungen davon) können sehr 

einfach als kubische Nanokristalle hergestellt werden. Die jeweilige intensive und sehr definierte Farbe 
ist dabei von der Grösse und der Zusammensetzung der Kristalle abhängig. Die Perowskite unterschei-
den sich dabei von ihren Vorgängern, Materialien, deren Farbeigenschaften einzig auf die Grösse der 
Quantenpunkte und nicht auf die Zusammensetzung zurückzuführen ist.  

Ein Beispiel für die Vorgänger sind Quantenpunkte, 
die aus Cadmium Chalkogeniden bestehen. Die 

CsPbX3 Perowskite zeichnen sich durch hohe 

Lumineszenzquantenausbeuten von bis zu 90%, 
schmale Emissionslinien, welche exakt definierte 
Farben ermöglichen, sowie die Abdeckung eines 
breiten Farbspektrums aus. Besonders in blauen 
und grünen Regionen des Spektrums übertreffen 
diese Nanokristalle klar ihre Cd-Chalkogenid-
basierten Verwandten. 

Statt jeden Nanowürfel einer Farbe einzeln zu syn-
thetisieren, können die Perowskit-Kristalle einfach 
ineinander umgewandelt werden indem man ihre 
Anionen austauscht (zum Beispiel durch ersetzen 
von Bromid mit Iodid). Mit dieser Methode können 
auch schwer zu synthetisierende Morphologien von 
Nanokristallen in kürzester Zeit hergestellt werden. 

 

Helle Farben mit schmalen Emissionslinien können ent-
weder durch Verändern der Grösse der Nanokristalle 

erreicht werden oder durch Verändern der Halid-

Zusammensetzung in CsPbX3 

Röntgendetektoren 

Vorteile von Perowskit-Halbleitern sind ihre niedrigen Produktionskosten sowie deren Synthese in Lö-
sung. Die Fähigkeit von Perowskit-Nanokristallen, Sonnenlicht in den elektrischen Strom umzuwandeln, 
kann auch zum detektieren von Röntgenstrahlen übertragen werden. Solche hochempfindlichen Rönt-
gendetektoren können z.B. in medizinischen diagnostischen Geräten verwendet werden. Die Effizienz 
dieser perowskit-basierter Röntgenstrahldetektoren ist mit derjenigen von aktuellen Geräten vergleich-
bar. Gängige Detektoren werden aus Silizium oder Selen in komplizierten Vakuumverfahren hergestellt. 
Perowskite können hingegen durch Sprühbeschichtung oder per Tintenstrahldruck als halbleitender Film 
auf verschieden Materialien mit verschiedenen Formen aufgetragen werden. Dies ermöglicht die Herstel-
lung grossflächiger und hochsensibler Detektoren. 

Der Detektor muss in der Lage sein, die Strahlung effizient zu absorbieren um ein hochaufgelöstes Bild 
zu erzeugen. Diese Absorption der Röntgenstrahlung erfüllen die Blei-und Iodatome der Perowskite op-
timal. Die somit sehr günstig realisierbaren Röntgendetektoren, die den kommerziellen Festkörperdetek-
toren in nichts nachstehen, können in vielen Bereichen eingesetzt werden. Günstige, grossflächige De-
tektoren können einfach durch ein Sprühbeschichtungsverfahren sogar auf flexible Materialien aufgetra-
gen werden. Dies ermöglicht in den Materialwissenschaften und der medizinischen Diagnostik grössere 
und komplexere Objekte zu durchleuchten. 

Doppelperowskit-Szintillatoren 

Niedrig dosierte Bestrahlung, hohe Stabilität und hohe räumliche Auflösung gelten allgemein als die 
wichtigsten Eigenschaften der Röntgenbildgebung. Heutige Röntgenbildgebungssysteme basieren meist 
auf Szintillatoren, die in der Lage sind, Röntgenphotonen in sichtbare Photonen umzuwandeln, die dann 
von einer Photodiodenzeile detektiert werden. Herkömmliche Szintillatoren, wie Thallium-dotiertes 
Cäsiumjodid (CsI:Tl) und Cer-dotierter Lutetium-Aluminium-Granat (LuAG:Ce), erfordern in der Regel 
eine teure und zeitaufwändige Synthese, was eine große Herausforderung für die Verarbeitbarkeit der 
Bauelemente darstellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Szintillatormaterialien zeigen 
Bleihalogenidperowskite für Röntgendetektoren attraktive Vorzüge der einfachen Herstellung, des 
schnellen Ansprechverhaltens und der guten räumlichen Auflösung. Die relativ geringe Röntgenlichtaus-
beute, die Toxizität und Instabilität von Blei schränken jedoch ihre Anwendungen in der High-End-
Röntgenbildgebung mit niedriger Dosis, gefahrloser Herstellung, Echtzeit-Überwachung und Robustheit 
stark ein. 
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Viele effiziente bleifreie Emitter, z.B. Metallhalogenide auf Doppelperowskit-, Kupfer- und Wismut (Bi)-
Basis besitzen das Potenzial für Röntgenszintillatoren. Rb2CuBr3 und Cs2NaTbCl6 sind Szintillatoren mit 
hoher Lichtausbeute. Die lange Abklingzeit und das starke Nachleuchten erschweren jedoch ihren Ein-
satz bei der Realisierung kontrastreicher Röntgenbildgebung, insbesondere für die Röntgen-
Computertomographie (CT). Eine weitere Einschränkung von Rb2CuBr3 ist, dass seine Emissionswellen-
länge im blauen Bereich liegt, was nicht der Spitzenempfindlichkeit der üblichen Kamera entspricht. Da-
her bleibt die Entwicklung von ungiftigen Halogenid-Szintillatoren mit den Vorzügen einer hohen Licht-
ausbeute, eines schnellen Lichtabfalls und einer gut angepassten Emissionswellenlänge eine Heraus-
forderung. Eine Reihe von ungiftigen Doppelperowskiten aus Cs2Ag0.6Na0.4In1-yBiyCl6-Einkristallen mit 
variablem Bi3+-Gehalt wurde hergestellt. 

Durch Kontrolle des Gehalts des schweren Atoms Bi3+ (Ordnungszahl 83) wurden der Röntgenabsorpti-
onskoeffizient, die Strahlungsemissionseffizienz, die Lichtausbeute und der Abklingvorgang (Nachleuch-
ten) manipuliert, um die Szintillatorleistung zu maximieren. 

Die Einführung einer moderaten Menge Bi3+ verbessert nicht nur die Radiolumineszenz (RL)-Ausgabe, 
sondern beschleunigt auch die Strahlungsrekombination, was zu einer hohen Szintillator-Lichtausbeute 
von 39.000 ± 7000 Photonen/ MeV und einem schnellen Lichtabfall für Cs2Ag0,6Na0,4In0,85Bi0,15Cl6 führt. 
Der ungiftige Szintillator liefert Langzeitstabilität unter kontinuierlicher thermischer Behandlung und 
Röntgenbestrahlung in Umgebungsluft. Mit einem Cs2Ag0,6Na0,4In0,85Bi0,15Cl6 -Wafer als Szintillator wur-
den unter niedrig dosierter Röntgenbestrahlung qualitativ hochwertige statische und dynamische Bilder 
von verschiedenen Objekten erhalten. 

Im Allgemeinen wird die Doppelperowskit-Struktur Cs2B
IBIIICl6 als Homolog des Perowskit-Typs ABX3 

angesehen, bei dem die B-Lagen durch gleiche Mengen einwertiger und dreiwertiger Kationen ersetzt 
sind. Hier wird BI von Ag+ und Na+ mit unterschiedlichen Legierungsverhältnissen besetzt. Durch die 
Na+-Dotierung in Cs2AgInCl6 wird der paritätsverbundene Übergang teilweise unterbrochen und die 
elektronische Dimensionalität reduziert. Daher wird eine helle, fast weiße Lichtemission durch strahlende 
Rekombination von selbstgefangenen Exzitonen (STEs) von Cs2Ag1-xNaxInCl6 (x = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8) 
Einkristallen erzielt. Der optimierte Na+-Gehalt x wird auf 0,4 bestimmt, für den die 
Photolumineszenzquantenausbeute (PLQY) 43% erreicht. 

Bi ist ein auf der Erde häufig vorkommendes und "grünes" Element, und es hat eine noch größere Ord-
nungszahl als die weit verbreiteten schweren röntgenabsorbierenden Elemente Pb und TI; daher wurden 
partiell Bi3+ eingeführt, um In3+ zu ersetzen, zunächst mit dem Ziel, die Röntgenabsorptionseffizienz zu 
erhöhen. Die Pulver-Röntgenbeugungsmuster (PXRD) einer Reihe von Cs2Ag0.6Na0.4In1-yBiyCl6-Proben 
bestätigen, dass die reine Doppelperowskit-Phase die gleiche ist wie Cs2AgInCl6, das zur Raumgruppe 
Fm-3m mit einer flächenzentrierten kubischen Struktur gehört. 

Perrin, Jean-Baptiste 

 

Jean-Baptiste Perrin 
(1926) 

Jean-Baptiste Perrin (* 30. September 1870 in Lille; † 17. April 1942 in New 
York) war ein französischer Physiker und Nobelpreisträger. 

Jean Perrin studierte an der École normale supérieure. Nach seinem Abschluss 
1894 arbeitete er dort als wissenschaftlicher Assistent und promovierte 1897. Er 
wechselte anschließend an die Sorbonne in Paris und lehrte dort von 1910 bis 
1940 als Professor. Nach dem Einmarsch der Deutschen flüchtete er in die USA, 
wo er am 17. April 1942 verstarb. Seine sterblichen Überreste wurden 1948 vom 
Kriegsschiff Jeanne d'Arc nach Frankreich überführt und im Panthéon beige-
setzt. Sein Sohn Francis Perrin (1901–1992) war ebenfalls Physiker. 

Die ersten Arbeiten Perrins, die während seiner Promotionszeit begannen, be-
schäftigten sich mit Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen, wobei er zeigen 
konnte, dass es sich bei den Kathodenstrahlen um negativ geladene Teilchen 
handelt. 

Weitere Arbeiten behandelten die Fluoreszenz, den Zerfall von Radium sowie die Schallerzeugung und -
ausbreitung. Unter anderem entwickelte er die Perrin-Röhre, mit der er erstmals in einwandfreier Weise 
die negative Ladung der Kathodenstrahlen nachwies. Darüber hinaus lässt sich mit ihr die Größenord-
nung der spezifischen Elementarladung bestimmen. 

Seine bekanntesten Arbeiten beschäftigen sich mit den Eigenschaften von Kolloiden, mit der Untersu-
chung der brownschen Bewegung der gelösten Teilchen konnte er die Berechnungen und Vorhersagen 
Albert Einsteins bestätigen, nach der die gelösten Teilchen den Gasgesetzen gehorchen. Durch eine 
genaue Analyse konnte er zudem die Avogadro-Konstante bestimmen – das Ergebnis stand im Einklang 
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mit anderen Bestimmungen der Konstante und war ein entscheidender Beleg für die Teilchennatur der 
Materie. 

Er wurde 1926 mit dem Nobelpreis für Physik „für seine Arbeiten über die diskontinuierliche Struktur der 
Materie, besonders für seine Entdeckung des Sedimentationsgleichgewichts“ ausgezeichnet. 

Perrin-Röhre 

Die Perrin-Röhre ermöglicht den Nachweis der 
negativen Polarität der Elektronenladung durch 
magnetische Ablenkung eines fokussierten 
Elektronenstrahls in einen seitlich angesetzten 
Faradaybecher und die Abschätzung der spe-
zifischen Elektronenladung. 

Die Ablenkung des Elektronenstrahls in mag-
netischen und elektrischen Wechselfeldern 
kann auf dem Leuchtschirm studiert werden 
(Lissajous-Figuren). 

 

 

1 Stiftsockel (zur Kontaktierung der Elektronenkanone) 

2 Getterspiegel (zur Aufrechterhaltung des Vakuums) 

3 Leuchtschirm 

4 Anschluss für Faradaybecher 

5 Faradaybecher 

6 Ablenkplatten 

7 Anode 

8 Kathodenkappe 

Bei Betrieb der Perrin-Röhre mit Hochspannungen über 5 kV wird Röntgenstrahlung erzeugt. 

• Perrin-Röhre nur mit Hochspannungen bis 5 kV betreiben. 

Implosionsgefahr: Die Perrin-Röhre ist eine Hochvakuumröhre aus dünnwandigem Glas. 

• Perrin-Röhre keinen mechanischen Belastungen aussetzen und nur im Röhrenständer beschalten. 

• Steckerstifte im Stiftsockel vorsichtig behandeln, nicht biegen, vorsichtig in Röhrenständer einset-
zen. 

• Anschluss für Faradaybecher vorsichtig behandeln und dort Stecker nicht kaskadieren. 

Beim Betrieb der Perrin-Röhre werden u. U. berührungsgefährliche Spannungen angelegt: 

• Perrin-Röhre nur mit Sicherheits-Experimentierkabeln beschalten. 

• Beschaltungen nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten vornehmen. 

Im Betrieb wird die Perrin-Röhre durch die Kathodenheizung erwärmt: 

• Perrin-Röhre vor Ausbau ggf. abkühlen lassen. 

Die Perrin-Röhre kann durch zu große Spannungen oder zu große Ströme zerstört werden: 

• In den technischen Daten angegebene Betriebsparameter einhalten. 

Personendosimetrie 

Sie dient der Überwachung der Strahlenexposition beruflich und ist beim Erfordernis der 
Körperdosisermittlung bei Überschreiten von Überprüfungsschwellen eine wichtige Ausgangsbasis. 

In der novellierten Röntgenverordnung wird ebenso wie in der Strahlenschutzverordnung festgelegt, daß 
zur Ermittlung der Körperdosis die Personendosis zu messen ist. 

Die zuständige Behörde kann auf Grund der Expositionsbedingungen zusätzlich oder allein auch andere 
Meßverfahren vorschreiben, die von der nach Landesrecht zuständigen Meßstelle Filmdosimetrie, Fin-
gerringdosimetrie, Ausscheidungsanalyse, Ganzkörpermessung ausgegeben und ausgewertet werden. 

Die Genehmigungsbehörde, der Strahlenschutzverantwortliche, der Strahlenschutzbeauftragte oder die 
beruflich strahlenexponierte Person selbst kann das Tragen von zusätzlichen, jederzeit ablesbaren Per-
sonendosimetern Füllhalterdosimeter fordern. 
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In der BRD wurden 1980 etwa Personen mit P. überwacht, davon etwa 122.000 in der Medizin. 

 Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung 

Personendosis 

DIN 6814 

Die Personendosis ist die Äquivalentdosis für Weichteilgewebe, gemessen an 

einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche. 

Bei Photonenstrahlung gilt als Personendosis die Photonen-Äquivalentdosis Hx 

Bei hochenergetischer Photonenstrahlung ist auf die Fehlermöglichkeit durch 

nicht abgeschlossenen Dosisaufbau zu achten. Die Messung ist dann mit und oh-

ne Wandverstärkung (1 g/cm²) auszuführen; der größere Meßwert ist anzuwenden. 

Bei Elektronenstrahlung gilt als Personendosis der Meßwert eines Personendo-

simeters, das zur Messung der Energiedosis in Weichteilgewebe in einem halb-

unendlich ausgedehnten weichteilgewebeäquivalenten Körper der Dichte 1 g/cm³ 

in einer Tiefe von 0,07 mm kalibriert ist, multipliziert mit dem Faktor 

1 Sv/Gy (1 rem/rd) 

Bei gemischten Photonen-Elektronen-Strahlenfeldern kann es zur Trennung der 

Komponenten nach Strahlenart und Energie erforderlich sein, in verschiedenen 

Tiefen ermittelte Dosiswerte anzugeben. 

Bei Neutronenstrahlung gilt als Personendosis der Meßwert eines Personendosi-

meters, das mit Hilfe von Neutronenfluenz-Äquivalentdosis-Umrechnungsfaktoren 

(siehe DIN 6802 Teil 2) auf der Oberfläche eines zylinderförmigen Phantoms 

von 30 cm Durchmesser und 60 cm Länge aus weichteilgewebeäquivalentem Materi-

al (siehe DIN 6802 Teil 2) der Dichte 1 g/cm³ kalibriert worden ist. 

Bei der Kalibrierung soll das Phantom mit senkrecht zur Zylinderachse einfal-

lenden Neutronen bestrahlt werden, und das Dosimeter soll sich in halber Höhe 

des Zylindermantels an einer Stelle befinden, die auf der Verbindungslinie 

zwischen Strahlenquelle und Zylinderzentrum liegt. 

Für diese Bestrahlungsbedingungen soll das Äquivalentdosis-Ansprechvermögen 

des Dosimeters unabhängig von der Energie der einfallenden Neutronen sein. 

Die Neutronenfluenz-Äquivalentdosis-Umrechnungsfaktoren enthalten auch den 

Beitrag zur Äquivalentdosis, der durch sekundäre Photonen hervorgerufen wird. 

Personendosen sind Überwachungsdaten für den praktischen Strahlenschutz. Sie 

dürfen nicht mit Körperdosen im Sinne der Verordnung über den Schutz vor 

Schäden durch ionisierende Strahlen verwechselt werden. 

Höchstzugelassene Personendosen in 13 Wo. in 1 Jahr 

 Ganzkörperdosis 30 mSv¹ 50 mSv² 

beruflich strahlenexponierte Perso-
nen 

Teilkörperdosis (Hände u. Unterarme, Füße bis Knö-
chel).  

150 mSv³ 600 mSv³ 

nicht mit der Strahlenanwendung 
beschäftigte Personen 

gelegentl. Aufenthalt im Kontrollbereich 

a) Personen >18 J. 
b) Personen <18 J. 







 

15 mSv  
 5 mSv 

 Daueraufenthalt im Überwachungsbereich  5 mSv 

¹ für weibliche Personen im gebärfähigen Alter nur 15 mSv, in 1 Monat kumulierte Gonadendosis max. 5 mSv 

² s.a. Lebensalterdosis 

³ Werte gelten für Kontrollbereich (im Überwachungsbereich nur ein Drittel zulässig) 

Perspektive 

[lateinisch] die, darstellende Geometrie: 
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Entstehung des Bildes bei der Zentralperspektive (h Hori-

zontlinie, HO Distanz, P, P,... Bildpunkte der Objektpunkte 

P, P,..., O' Fußpunkt, OO' Augenhöhe) 

Zweidimensionale (ebene) bildliche Dar-
stellung dreidimensionaler (räumlicher) 
Objekte mithilfe einer Zentralprojektion 
(Zentralperspektive) im weiteren Sinn 
auch die Darstellung mithilfe einer Paral-
lelprojektion (Parallelperspektive in der 
Axonometrie), die dem Betrachter ein an-
schauliches (»naturgetreues«) Bild des 
Objekts vermitteln soll (Projektion). 

Die Zentralperspektive ist dem natürlichen 
Sehprozess nachgebildet. 

Denkt man sich alle Punkte des darzustel-
lenden, auf einer waagerechten Grund-
ebene ruhenden Gegenstandes durch 
Sehstrahlen (Projektionsstrahlen) mit dem 
Auge des Betrachters beziehungsweise 
einem so genannten 

Augenpunkt (Perspektivitätszentrum) verbunden und schneidet die Projektionsstrahlen mit einer Ebene 
(Bildebene, Projektionsebene), so ergibt die Schnittfigur ein ebenes Bild des Gegenstandes (Zentralper-
spektive). 

Besondere Bedeutung kommt dem »unendlich fernen« Punkt (Fernpunkt) einer nicht durch den Augen-
punkt verlaufenden Geraden zu. Sein Bildpunkt ist der Fluchtpunkt dieser Geraden. Er ergibt sich als 
Schnittpunkt des zur Geraden parallelen Sehstrahls mit der Bildebene. Parallele Geraden haben folglich 
denselben Fluchtpunkt. Das Zusammenlaufen der Bildgeraden paralleler Objektgeraden (z. B. aller zu 
einer Fahrbahn parallelen Geraden wie Gehwege, Dachfirste, Häusersimse) sowie das Kleinerwerden 
der Bilder mit zunehmendem Abstand der Gegenstände von der Bildebene (perspektivische Verkürzung) 
sind wesentliche Kennzeichen der Perspektive. In der Darstellung von Bauten spielen die waagerechten, 
zur Grundebene parallelen Ebenen (Höhenebenen) eine besondere Rolle; insbesondere schneidet die 
durch den Augenpunkt verlaufende Höhenebene die Bildebene im Horizont. Liegt der Horizont der Bild-
ebene sehr tief, so spricht man von einer Froschperspektive, liegt er sehr hoch, von einer Vogelperspek-
tive. 

Perthes, Georg Clemens 

Chirurg, * 17.1.1869 Moers/Rhein, † 3.1.1927 Arosa (Kanton Graubünden, Schweiz). 

Mit 14 Jahren Vollwaise, fand P. durch seine Tante früh Zutritt zum Hause des Bonner Chirurgen Fried-
rich Trendelenburg (1844–1924), der ihn nachhaltig prägte und förderte. Nach einem Medizinstudium in 
Freiburg (Br.), Berlin und Bonn (Promotion 1891) begann er als Assistent bei Trendelenburg und folgte 
ihm 1895 nach Leipzig. Mit seiner Habilitationsschrift über eine neuartige Saugbehandlung des Em-
pyems (1898) zog P. die Aufmerksamkeit der Fachkollegen auf sich. 

1900-01 bei einer vierzehnmonatigen deutschen Kriegsexpedition gegen China war er Militärchirurg in 
der deutschen kolonialen Hafenstadt Tsingtao (heute Qingdao, China). In Tsingtao hatte er die Möglich-
keit, radiologische Studien an den Füßen chinesischer Frauen durchzuführen, die der traditionellen Pra-
xis des Zerquetschens und Bindens unterworfen waren. 

Zurück in Leipzig, wurde er 1903 ao. Professor und Direktor der Chirurgischen Poliklinik. 1910 erhielt er 
einen Ruf an die Univ. Tübingen, wo er bis zu seinem Lebensende wirkte. 

Verdienste erwarb sich Perthes durch seine schon in Leipzig begonnene Beschäftigung mit den biologi-
schen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Perthes Hauptforschungsgebiet war die radiologische Behand-
lung und Therapie. Er war Pionier bei der Anwendung der Radiologie zur Behandlung von Warzen, 
Hautkrebs und Brustkrebs. Heute ist er vor allem bekannt für eine Kinderkrankheit namens Perthes-
Krankheit, auch bekannt als Legg-Calvé-Perthes-Syndrom, eine Krankheit, die eine Gefäßnekrose des 
Hüftgelenks verursacht. Perthes machte 1898 die ersten Röntgenaufnahmen eines Patienten mit diesem 
Syndrom; seine Ergebnisse wurden jedoch erst einige Jahre später veröffentlicht. 

Er entwickelte die Methode der Strahlenfilterung und wurde der Begründer der chirurgischen Strahlen-
therapie, insbesondere der Bestrahlung von Malignomen. 

Als Chirurg leistete Perthes mehrere Beiträge, darunter ein Verfahren zur Saugdrainage bei Empyemen 
und die Verwendung einer pneumatischen Manschette zur Hämostase bei Operationen an Gliedmaßen. 
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Ein Test zur Beurteilung der Kompetenz tiefer Oberschenkelvenen vor einer Krampfaderoperation wird 
als "Perthes-Test" bezeichnet (dieser Test wird manchmal auch als "Delbet-Mokquottest" bezeichnet, 
benannt nach den französischen Ärzten Pierre Delbet und Pierre Mocquot. 

P. untersuchte die Knochen- und Gelenkserkrankungen, beschrieb 1910 die später nach ihm benannte 
aseptische Knochennekrose „Arthritis deformans juvenilis“ und entwickelte zahlreiche neue Operations-
methoden, u. a. die Saugdrainage des Empyems und die Behandlung der habituellen Schulterluxation. 
Er war Mitherausgeber der „Deutschen Zeitschrift für Chirurgie“ (seit 1904) sowie des „Zentralblattes für 
Chirurgie“ (seit 1911). Perthes starb 1927 an einem Schlaganfall in Arosa, Schweiz. 

Pertinax 

Hartpapier ist ein Faserverbundwerkstoff aus Papier und einem Phenol-Formaldehyd-Kunstharz (Phe-
noplast). Hartpapier wird in der Elektrotechnik und in der Elektronik als Isolierstoff und isolierendes Trä-
germaterial für elektronische Bauteile und gedruckte Schaltungen verwendet, vorwiegend in Form von 
Leiterplatten. 

Die Dichte von Hartpapier beträgt etwa 1,35–1,36 g/cm3. 

Leiterplatten aus Hartpapier dünsten geringe Mengen von Phenol und Formaldehyd aus. Das macht sich 
bei Erhitzung (etwa durch Löten) oder spanabhebender Bearbeitung in einem charakteristischen, stren-
gen Geruch bemerkbar. Phenol und Formaldehyd sind gesundheitsschädlich, wenn sie in den menschli-
chen Körper gelangen. Daher sollte bei mechanischer Bearbeitung gewährleistet sein, dass keine größe-
ren Mengen an Staub und Ausgasung eingeatmet werden. 

Kennzeichnungen von Leiterplatten-Basismaterialien auf Phenolharzbasis, FR steht für englisch flame 
retardant (dt. flammhemmend).: 

 FR1 = Phenolharz + Papier (billige Sorte) 

 FR2 = Phenolharz + Papier (Standardqualität) 

Andere Leiterplatten-Basismaterialien auf Hartpapierbasis: 

 FR3 = Kern aus Epoxydharz + Papier, (verbesserte elektrische Eigenschaften) 

 FR4 = Epoxidharz + Glasfasergewebe 

 FR5 = Epoxidharz + Glasfasergewebe (wärmebeständiger) 

 CEM1 = Kern aus Phenolharz oder Epoxydharz 

  + Papier, abgedeckt mit zwei Außenlagen aus FR-4 (hervorragende thermische Stabilität, kos-
tengünstiger als FR-4,  elektrische Eigenschaften besser als FR-3 und etwas schlechter als FR-4 

Hartpapier ist unter unterschiedlichen Markennamen erhältlich. Beispiele sind Pertinax, Turbonit, Carta, 
Wahnerit, Repelit, Haefelyt oder Preßzell. 

Pfadfindertechnik 

Road mapping 

Auswahl und on-line-Wiedergabe digital gespeicherter und abrufbarer Einzelbilder aus einer Bildsequenz 
zur vergleichenden Betrachtung mit neu gewonnenen Bildern auf (dem gleichen oder) einem zweiten 
Monitor. 

Hauptanwendung in der Interventionsradiologie z.B. bei der Sondierung von Seitenästen der Koronarar-
terien mit Dilatationskathetern bei der perkutanen transvasalen Koronarangioplastik. 
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Pfalzner-Auge 

 

Schematische Darstellung der Funktion des Pfalzner-
Auges 

Optischer Abstandsmesser, Optischer Entfer-
nungsmesser 

Hilfsgerät zur Einstellung des Quellen-
Oberflächen-Abstandes bzw. Fokus-
Oberflächen-Abstandes). 

Eine Skala wird von der Seite des Bestrahlungs-
kopfes auf die Haut des Patienten projiziert. 

Sie ist so geeicht, daß sich bei der Projektion 
auf die Zentralachse des Bestrahlungsfeldes 
eine Zentimetereinstellung ergibt, deren Wert 
am Schnittpunkt mit der Feldachse den Abstand 
von der Oberfläche zur Quelle (bzw. zum Fokus) 
angibt. 

Pflegeversicherung 

Durch das Pflegeversicherungsgesetz (zum 1. 1. 1995) eingeführte soziale Pflegeversicherung für alle in 
der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten (Privatversicherte sind Mitglied einer privaten Pfle-
geversicherung). 

Träger sind die bei jeder Krankenkasse eingerichteten Pflegekassen. Leistungsberechtigt sind Perso-
nen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die ge-
wöhnlichen u. regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens (Körperpfle-
ge, Ernährung, Mobilität, hauswirtschaftliche Versorgung) auf Dauer (voraussichtlich für mindestens 6 
Monate) im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen. 

Für die Gewährung von Leistungen sind pflegebedürftige Personen einer von 3 Pflegestufen zuzuordnen 
(Tab.). Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit obliegt den Pflegekassen; Gutachten erstellt der medizi-
nische Dienst der Krankenkassen. Die Begutachtung des Antragstellers findet in dessen Wohnbereich 
durch einen Arzt oder eine Pflegefachkraft statt. 

Wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder nicht in Betracht kommt, haben Pflege-
bedürftige Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. 

Pflegeversicherung (§ 13 Stufen der Pflegebedürftigkeit): (1) Für die Gewährung von Leistungen nach 
diesem Gesetz sind pflegebedürftige Personen (§ 12) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen 

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körper-
pflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehre-
ren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen u. zusätzlich mehrfach in der Woche Hil-
fen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen 

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körperpfle-
ge, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der 
Hilfe bedürfen u. zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung 
benötigen 

3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körper-
pflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen u. 
zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen 

Pflüger Zuckungs-Gesetz 

E: Pflüger's law 

Eduard Friedrich Wilhelm Pf., 18291910, Physiologe, Bonn 

(1859) bei Gleichstromreizung erregbarer Strukturen geltendes »Gesetz der polaren Erregung«, das die 
Abhängigkeit des Reizerfolges von Stromrichtung u. -stärke u. Schließen bzw. Öffnen des Stromkreises 
formuliert: 
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1. Die Erregung entsteht an jeweils einer der beiden Reizelektroden, als »Schließungserregung« 
durch Auftreten eines Katelektrotonus (Kathodenschließungszuckung), als »Öffnungserregung« 
durch Verschwinden eines Anelektrotonus an der Anode (Anodenöffnungszuckung). 

2. Der Reizerfolg (Muskelzuckung) hängt auch von Stromstärke u. -richtung ab. 

pH 

pH-Wert 

 

»potentia (oder pondus) hydrogenii« „Stärke des Wasserstoffs“ 
(= Gewicht des Wasserstoffs pro l Lsg.) als übliche Kurzbez. für die 
Wasserstoffionenkonzentration [H+] bzw. [H3O+], exakt: für deren 
negativen dekadischen Logarithmus. 

Maßzahl für die in Lösungen enthaltene Konzentration an Wasser-
stoffionen, H-Ionen (bzw. Hydroniumionen, HO-Ionen), d.h. für den 

sauren oder basischen Charakter einer Lösung. 

Entsprechend wird als pOH die Konzentration der [OH-]-Ionen defi-
niert, dabei gilt pH + pOH = 14; neutrale Lösungen weisen einen pH-
Wert von 7 auf (sauer: pH 0 bis 7; alkalisch: pH 7 bis 14). 

Der pH-W. ist definiert als der negative dekad. Logarithmus der Was-
serstoffionenkonzentration; beträgt die Wasserstoffionen-
konzentration einer sauren Lösung 10-3 Mol/l, dann hat die Lösung 

einen pH-W. von 3; saure Lösungen haben pH-W. kleiner als 7, alkal. 
(bas.) Lösungen haben pH-W. über 7 (1-normale Salzsäure hat den 
pH-W. 0 und 1-normale Kalilauge den pH-W. 14). 

Der pH-W. ist für den Ablauf vieler chem. und biochem. Vorgänge 
entscheidend. 

 

Saure Lösungen bei der Verarbeitung photogr. Schichten sind z.B. Fixierbäder (pH 46), alkalische Lö-

sungen sind Entwickler (pH 712). 

Die Bestimmung des pH-Wertes erfolgt mittels eines Indikators oder - genauer - durch Messung der 
Spannungsdifferenz zwischen Standard- u. Meßelektrode (zusammengefaßt als »Einstabmeßkette«) in 
einem eichbaren Potentiometer (»pH-Meter«) mit einer von pH 0 bis pH 14 reichenden Skala (statt Volt). 

Phantom 

1. Bezeichnung für Testobjekte zur Bestimmung der Abbildungsgüte und der Empfindlichkeit von Bilder-
zeugungssystemen. Im Röntgengebiet werden benutzt: Bohrungen oder Zylinder in Kunststoff oder 
Aluminium, Kugeln oder Kegel aus Kunststoff oder gewebeäquivalentem Material, als Zylinder aus-
gebildete Landoltsche aus Kunststoff, Aluminium oder Kupfer, scharfe Metallkanten, schmale Spalte 
in dünnen Blechen ~ 100 µm dick, Rechteckraster. Außer diesen Testobjekten wird meist ein Streu-
körper in den Strahlengang gebracht. 

2. In der Strahlentherapie ist es nur in wenigen Fällen möglich, die Dosis direkt im Gewebe zu messen. 
Man ist deshalb auf die Dosisermittlung in einem Phantom angewiesen, d.h. in einem Stoff, der die 
gleichen Wechselwirkungseigenschaften Strahlung / Materie wie Gewebe besitzt, Gewebeäquivalenz. 
Wasser ist für die Dosisbestimmung die am häufigsten verwendete Phantomsubstanz, da es neben 
guten Äquivalenzeigenschaften auch den Vorteil bietet, daß ein Strahlendetektor in ihm beliebig be-
wegt werden kann. Fast alle in den Tabellenwerken angegebenen Tiefendosen beziehen sich auf 
Wasser. Bei solchen Messungen benutzt man ein einfaches Phantom, das den Querschnitt eines 
Rechtecks, eines Kreises oder einer Ellipse besitzt. Für Strahlenschutzmessungen werden zur Mes-
sung von Ortsdosen ähnliche Phantome verwendet. Für Messungen der Dosisverteilung bei der Be-
wegungsbestrahlung ist ein der Körperform angepaßtes Phantom vorteilhaft. Neben Wasser ist noch 
eine große Anzahl weiterer gewebeäquivalenter Materialien angegeben worden. 

 Randosystem, Standardmensch 

Phantomkammer 

Ionisationskammer zur Verwendung bei Nahbestrahlungen. Die Eintrittsöffnung wird durch eine 
Polyethylenfolie (10 mg/cm²) gebildet, und die ganze Kammer ist in einem Paraffinblock eingebettet. Ge-

messen wird daher mit der Ph. die Dosis einschl. Streustrahlenzusatz. 
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Pharmakoangiographie 

Röntgenologische Gefäßdarstellung unter pharmakologischer Beeinflussung der Gefäße. 

So führt z.B. die intraarterielle Injektion von Angiotensin (und anderer Vasokonstriktiva) in die Nierenar-
terie zur Drosselung der Blutzufuhr in die Niere und optimiert die retrograde Nierenphlebographie über 
die Nierenvenen; Okklusionsphlebographie. 

Auch die Applikation von Vasodilatatoren (z.B. Tolazolin) ist bei bestimmten Fragestellungen 
(Extremitätenarteriographien, transarterielle Portographie) gebräuchlich. 

Unter tiefer Halothannarkose wird der arterielle Gefäßtonus herabgesetzt, und es kommt zu einer kon-
trastdichten Darstellung peripherer Arterien (Hand-, Unterarm-, Unterschenkel-, Fußarterien). 

 Angiographie 

Pharmakoradiographie 

Röntgendiagnostische Untersuchungsverfahren mit zusätzlicher Anwendung von Pharmaka zur verbes-
serten Darstellung morphologischer Details auf dem Weg über die Funktionsbeeinflussung. 

Auch differentialdiagnostisch wertvolle Informationen zu Organfunktionen können gewonnen werden. 

Grundprinzip der P.: 

1. Verstärkung motorischer Vorgänge mit Cholin, Acetylcholin, Mecholyl, Morphin, Physostigmin, 
Metoclopramid, Caerulein, Cholecystokinin. 

2. Erzeugung von Hypotonie und Hypokinesie durch Atropin, Nitrite, synthetische Spasmolytika wie 
Buscolysin, Pro-Banthine, Antrenyl, Glucagon. Der Einsatz dieser Pharmaka erfolgt in der Diagnostik 
des Gastrointestinaltraktes und der Gallenwege. 

3. Einsatz gefäßaktiver Pharmaka. Vasokonstriktion mit Angiotensin/Adrenalin. Vasodilatation mit 
Tolazolin u.a.  Pharmakoangiographie 

Pharyngographie 

Röntgendarstellung des Rachens im a. p. und seitlichen Strahlengang nach Trinken einer 
Bariumsulfatsuspension als Kontrastmittel. 

Phase 

Momentaner Zustand einer Schwingung. Schwingungen gleicher Schwingungsdauer (Frequenz) haben 
die gleiche Ph., wenn sie gleichzeitig und gleichsinnig durch die Ruhelage (Nullpunkt) gehen. 

Für Wechselströme bedeutet das gleichzeitige Nulldurchgänge, gefolgt von entweder ausschließlich 
positiven oder negativen Halbwellen. 

Phasenunterschiede Phasenverschiebung (... differenzen) werden in Bruchteilen einer ganzen Schwin-
gungsdauer angegeben. 

Dabei wird diese im Bogenmaß ausgedrückt, und es ist eine volle Schwingungsdauer gleich 2 = 360°. 

 Drehstrom 
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Phasenanschnittsteuerung 

 

Phasenanschnittsteuerung: 

(a) Netzspannung als Funktion der Zeit, (b) 
und (c) Ausgangsspannung bei hoher und 

niedriger Leistung. Kleine Pfeile zeigen an, 
wann der Triac gezündet wird. 

Phasenanschnittsteuerung und Phasenabschnittsteuerung 
dienen als Leistungssteller elektrischer Verbraucher, die mit 
Wechselspannung betrieben werden. Typische Anwendun-
gen sind Dimmer, die Drehzahlregelung von Wechselstrom-
motoren (z. B. elektrische Handbohrmaschinen) oder die 
Stromeinstellung beim Widerstandsschweißen mit Wechsel-
strom. Sie stellt eine Form der Pulsweitenmodulation (PWM) 
dar. 

Bei der Phasenanschnittsteuerung wird der Stromfluss meist 
durch einen Triac (Antiparallelschaltung zweier Thyristoren) 
gesteuert. Nach dem Nulldurchgang der Wechselspannung 
(und des Stromes) leitet der Triac den Strom so lange nicht, 
bis er einen Zündimpuls erhält; ab diesem Zeitpunkt (dieser 
„Phase“ des Wechselstromsignals) wird der Verbraucher mit 
Energie versorgt (bis zum nächsten Nulldurchgang). Je spä-
ter der Triac gezündet wird, desto geringer ist die mittlere 
Leistung. 

Wird beispielsweise die Netzspannung von 230 V bei einer 
Netzfrequenz von 50 Hz (die Periodendauer T beträgt in die-
sem Fall 20 ms) zum Zeitpunkt t0 = 3 ms nach dem Null-
durchgang angeschnitten, ergibt sich eine effektive Spannung 
von ca. 212 V am Verbraucher. 

 

 

Phasenanschnitt einer 230 V Wechselspannung 
nach 3 ms 

Effektivwert der Spannung berechnen 

Der Effektivwert der Spannung lässt sich wie folgt be-
rechnen: 

 

 

Vor- und Nachteile der Phasenanschnittsteuerung 

Der Vorteil der Phasenanschnittsteuerung (und Phasenabschnittsteuerung) im Vergleich zu Schaltun-
gen, bei denen die Spannung durch einen Widerstand geregelt wird, ist ihr sehr geringer Leistungsver-
lust. Im Gegensatz zu komplizierten regelbaren Schaltnetzteilen, die auch geringen Leistungsverlust 
haben, ist eine Phasenanschnittsteuerung wesentlich einfacher und kleiner aufzubauen und weniger 
störanfällig. Die ebenfalls zur Leistungssteuerung verwendeten Stelltransformatoren sind wesentlich 
größer und schwerer als Phasenanschnittsteuerungen. 

Der Verbraucher erhält von der Phasenanschnittsteuerung oder Phasenabschnittsteuerung eine nicht-
sinusförmige Spannung. Während das für ohmsche Verbraucher wie Glühlampen und Heizwiderstände 
kein Problem darstellt, können elektronische Geräte, die an eine Phasenanschnittsteuerung angeschlos-
sen werden, dadurch beschädigt werden. 

Bei Transformatoren, z. B. für Halogenlampen ist Vorsicht geboten: Es ist einerseits darauf zu achten, 
dass die Phasenanschnittsteuerung (d. h. der Dimmer) für diese Anwendung geeignet ist, andererseits 
sollten keine Schaltnetzteile, wie sie heute zunehmend eingesetzt werden, an 
Phasenanschnittsteuerungen angeschlossen werden. Der Transformator kann thermisch überlastet wer-
den durch den erhöhten Anteil an Harmonischen der Grundwelle im Ausgangsstrom der Steuerung. 

Es gibt jedoch Phasenabschnittsteuerungen, die für elektronische Spannungswandler geeignet sind. 
Schaltnetzteile erkennt man daran, dass sie viel kleiner und leichter als Transformatoren gleicher Leis-
tung sind. Mit Universaldimmern mit automatischer Lasterkennung können sowohl Transformatoren als 
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auch Schaltnetzteile verwendet werden. Die meisten Phasenanschnittsteuerungen (Dimmer) sind nicht 
für Leuchtstofflampen oder Energiesparlampen geeignet. 

Der größte Nachteil von Phasenanschnittsteuerungen (und Phasenabschnittsteuerungen) ist der nicht-
sinusförmige Verlauf des Stromes. Weil Strom und Spannung nicht dieselbe Form besitzen, tritt eine 
Verzerrungsblindleistung auf. Die zeitlich nacheilende Verschiebung des Stromes gegenüber dem 
Spannungsverlauf wirkt sich wie eine induktive Belastung aus, die von den Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen nur bei kleinen Leistungen toleriert wird. Bei großen Leistungen muss deshalb entweder eine 
Schwingungspaketsteuerung verwendet werden, die keine Phasenverschiebung verursacht, oder die 
Grundschaltung der Phasenanschnittsteuerung muss erweitert werden, um dasselbe zu erreichen oder 
wenigstens die Phasenverschiebung zu verkleinern. 

Erweiterte Grundschaltung 

Um bei großen Leistungen die Phasenverschiebung zu vermeiden oder zu verringern, wird die Grund-
schaltung der Phasenanschnittsteuerung erweitert. Dazu bestehen zwei Möglichkeiten: 

 Die Phasenanschnittsteuerung muss mit einer Phasenabschnittsteuerung ergänzt werden, so 
dass keine Verschiebung zwischen der Strom- und Spannungsgrundwelle entsteht. Dieses Ver-
fahren wird Sektorsteuerung genannt. 

 Anstelle einer einzigen Triac-Stufe werden nach einem Stufentransformator mehrere Triac-Stufen 
in Serie geschaltet. Während des Betriebes wird jeweils nur eine einzige Stufe im Phasenan-
schnitt-Betrieb genutzt, während die anderen Stufen entweder ganz gesperrt sind oder bereits ab 
dem Nulldurchgang der Spannung leiten. Dadurch kann die Phasenverschiebung wesentlich ver-
kleinert werden. Dieses Verfahren wird Folgesteuerung genannt. 

Beide oben genannten Steuerungen werden auch für Elektrolokomotiven eingesetzt, die mit Wechsel-
strom betrieben werden (Thyristorsteuerung). 

Grundprinzip 

 

Das Bild links zeigt den vereinfachten Schaltplan einer 
Phasenanschnittsteuerung. Die Lampe La wird über den Triac Tr 
gesteuert, dieser wird über den Diac Di gezündet. R1 und C1 ver-
mindern die Hysterese sowie R2 und C2 bilden zwei Phasenschie-
ber, durch die eine Verzögerung der Wechselspannung erfolgt, da-
her wird die Schwellspannung des Diac erst lange nach dem Null-
durchgang erreicht und der Triac zündet erst kurz vor dem nächsten 
Nulldurchgang der Wechselspannung. Mit dem Potentiometer P 
kann eine weniger verzögerte Wechselspannung „beigemischt“ 
werden. Je kleiner sein Widerstand ist, desto früher zünden der 
Diac und der Triac und desto heller leuchtet die Lampe. 

Zur Vereinfachung wurden in der Praxis wichtige Schaltungskomponenten (Sicherung, Entstördrossel 
und -Kondensator, RC-Glied am Triac zu dessen Schutz) nicht eingezeichnet. Zur Ansteuerung des 
Triacs (oder Thyristors) werden auch integrierte Schaltungen verwendet, z. B. der TCA 785. 

Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung 

Während bei der Phasenanschnittsteuerung der Strom verzögert nach dem Nulldurchgang der Wechsel-
spannung eingeschaltet wird und bis zum nächsten Nulldurchgang fließt, ist es bei der Phasenab-
schnittsteuerung umgekehrt: Der Strom wird nach dem Nulldurchgang sofort eingeschaltet und vor dem 
nächsten Nulldurchgang wieder ausgeschaltet. Der Schaltungsaufwand ist höher; es müssen entweder 
abschaltbare Thyristoren (GTO-Thyristor) oder Power-MOSFET resp. IGBTs verwendet werden, auch 
die Steuerungselektronik ist aufwändiger. 

Für kapazitive Lasten sind Phasenanschnittsteuerungen wegen des plötzlichen Spannungsanstiegs 
nicht geeignet (es würde ein extrem hoher Strom fließen), dafür werden Phasenabschnittsteuerungen 
eingesetzt. Hingegen sind Phasenabschnittsteuerungen nicht für induktive Lasten geeignet (Spannungs-
spitze beim Abschalten des Stromes). 

Sogenannte Universaldimmer erkennen automatisch, ob eine induktive oder kapazitive Last vorliegt, und 
wirken demnach als Phasenan- oder -abschnittsteuerung. 

Phasen-Array-Verfahren 

Betriebsweise von Multielementschallköpfen zur Erzeugung eines Ultraschall-B-Bildes. 
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Dabei werden alle Schallkopfelemente phasengesteuert so als Sender und Empfänger betrieben, daß 
sie in der Gesamtwirkung einen gebündelten Schallstrahl in eine bestimmte Richtung aussenden und die 
aus dieser Richtung resultierenden Echos empfangen. 

Bei den üblichen Anordnungen wird auf diese Weise eine sektorförmige Abtastung des Objektes ohne 
bewegte Schallkopfteile erreicht, deren Fokussierung elektronisch steuerbar ist. 

Phasenkontrast-Röntgen 

Im Gegensatz zum klassischen Röntgen, das darauf basiert, dass elektromagnetische Wellen von dem 
durchleuchteten Objekt geschluckt – absorbiert – werden, misst man beim Phasenkontrast-Röntgen eine 
Phasen-Verschiebung. Man nutzt die Tatsache, dass sich die Ausbreitungsrichtung des Röntgenlichts 
leicht verändert, wenn es einen Körperteil durchdringt. 

Dieser Effekt lässt sich mit sichtbarem Licht nachvollziehen: Luftblasen in einem mit Wasser gefüllten 
Glas sind keineswegs unsichtbar, obwohl Wasser und Luft einen gleich großen Anteil des Lichts absor-
bieren – und daher eigentlich gleich hell erscheinen sollten. Doch jede einzelne Luftblase ist sichtbar. 

Das Licht wird gebrochen, sobald es vom Wasser in die Luft übertritt. Dabei verschiebt sich die Phase 
des Lichts: die zeitliche Abfolge und räumliche Verschiebung seiner Wellenberge und Wellentäler. Das 
macht die Luftblasen sichtbar. 

Bislang müssen sich Mediziner mit klassischen Röntgenbildern begnügen. Die zeigen etwa ein gebro-
chenes Schlüsselbein als weißes Objekt vor dunklem Hintergrund. Der Knochen erscheint auf dem be-
lichteten Film weiß, weil sein dichtes Material die Röntgenstrahlung größtenteils schluckt, während die 
umgebenden Muskeln und Blutgefäße die Strahlung fast ungehindert durchlassen. Das geschulte Auge 
eines Arztes kann auch wenig auffällige Veränderungen an Knochen wahrnehmen, und für einen Radio-
logen ist selbst die Feinstruktur des Gewebes im Gehirn sichtbar. 

Eine herkömmliche Röntgenaufnahme zeichnet bloß ein recht diffuses Bild, weil die Unterschiede bei 
der Absorption von Röntgenstrahlung durch verschiedene organische Materialien gering sind. 

Die Physiker Pfeiffer und David fanden an der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Gre-
noble, einer großen Synchrotron-Strahlungsquelle, ideale Voraussetzungen, um eine neuartige Methode 
zu entwickeln, mit der sich das Röntgenlicht präziser und schonender als bisher einsetzen lässt. 

In einem ringförmigen Tunnel von 844 Meter Umfang sausen an der ESRF Elektronen mit fast Lichtge-
schwindigkeit im Kreis – und liefern dabei ein „Super-Röntgenlicht“: sehr „reine“ Röntgenstrahlung aus 
einer fast punktförmigen Quelle, deren elektromagnetische Wellen sich parallel und phasengleich aus-
breiten – beste Bedingungen für Materialanalysen. 

Dafür entwickelte Christian David im Labor für Mikro- und Nanotechnologie des Paul-Scherrer-Instituts 
seit 2001 spezielle Röntgenoptiken. Sie bestehen aus feinen, regelmäßig strukturierten Gittern, mit de-
nen selbst geringe Ablenkungen des Röntgenlichts messbar sind. 

Die  Dif f e renz in  der Ab lenkung durch untersch ied l ich d ich tes Gewebe is t hundert 
Mal  g rößer a ls  d ie unte rsch ied l iche Absorp t ion  in we ichem und hartem Mater ia l .  

Ein Gitter mit Schlitzen von wenigen Mikrometern Breite teilt die einfallenden Röntgenstrahlen in zwei 
Teilwellen auf, die sich überlagern. Die dabei entstehende Interferenz – die teilweise Verstärkung oder 
Schwächung des überlagerten Röntgenlichts – wird durch ein zweites Analysatorgitter aus Goldstegen 
sichtbar. Treffen die elektromagnetischen Wellen auf die Goldstege, werden sie absorbiert. Treffen sie in 
die Schlitze zwischen den Stegen, überlagern und intensivieren sie sich. Hinter dem Analysatorgitter 
registriert ein digitaler Detektor das Interferenzbild, das als Referenz für die Untersuchung von Materia l-
proben dient. 

Das Muster der Interferenz verändert sich im Vergleich zum Referenzbild, wenn das Röntgenlicht ein 
Objekt durchdringt. Die Wellen werden darin abgelenkt und passieren daher unter einem etwas anderen 
Winkel die Gitter, die diese schwache Phasenverschiebung zwischen Messung und Referenz verstär-
ken. Der Bilddetektor zeichnet die Differenz – den Kontrast – zwischen dem Referenzbild und der durch-
leuchteten Abbildung auf. Daher sprechen Experten von Phasenkontrast-Röntgen. Die Gitter mit ihren 
winzigen, aber hochpräzise angefertigten Strukturen sind die Schlüsselelemente des Verfahrens. Weil 
die Ablenkung des kurzwelligen Röntgenlichts bloß etwa ein Tausendstel Grad beträgt – viel weniger als 
sichtbares Licht in einer entsprechenden Versuchsanordnung abgelenkt würde –, zeichnen die Forscher 
mehrere, meist vier Abbildungen nacheinander auf. Dabei sind die Gitter jeweils leicht zueinander ver-
schoben, das erhöht die Messgenauigkeit. 

Mit dem intensiven und reinen Röntgenlicht aus der Synchrotron-Quelle gelang es Pfeiffer und David, 
die Muskeln eines kleinen Rattenherzens mit seinen großen Blutgefäßen wie Aorta und Lungenarterie 
klar abzubilden. Außerdem verblüfften die beiden Forscher die Fachwelt mit der dreidimensionalen Dar-
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stellung eines Rattenhirns, auf der sich die graue und die weiße Subtanz des Gehirns sowie das Gewe-
be eines Tumors deutlich gegeneinander abzeichnen. Dadurch ließ sich exakt bestimmen, wo der Tumor 
liegt und welche Ausmaße er hat. 

Eine Röntgenröhre hat gegenüber dem makellosen, punktuell erzeugten Licht aus einem Synchrotron 
deutliche Nachteile. So strahlt das Licht aus der Röhre nicht phasengleich. Das macht es fast unmöglich, 
die Ablenkung der Strahlen zu messen. Hinzu kommt das Problem, dass die Strahlen das Objekt aus 
unterschiedlichen Richtungen durchleuchten. 

Als Pfeiffer und David 2004 begannen, sich mit dem Phasenkontrast-Röntgen zu beschäftigen, hatte 
Siemens als führender Hersteller von Röntgengeräten gerade eine umfassende Studie dazu abge-
schlossen – mit negativem Ausgang: Der Konzern beschloss, das Ziel, dieses Röntgenverfahren in Kli-
niken zu nutzen, nicht weiter zu verfolgen, weil es dafür keine Technik gebe. Dabei hatten Pfeiffer und 
David in Villigen bereits die ersten Schritte zur Realisierung einer solchen Technik unternommen, etliche 
Gespräche geführt und Skizzen ausgetauscht. Auf dem Papier stellte David ein weiteres Gitter vor die 
Röntgenröhre. Dieses dritte Gitter müsste die Wellen der Röntgenröhre so ausrichten, dass die Ver-
schiebung der Phasen quantifizierbar wäre, war der Forscher überzeugt. Gemeinsam mit Pfeiffer be-
gann er, eine theoretische Beschreibung zu erarbeiten und die erforderlichen Bildverarbeitungs-
Algorithmen zu entwickeln. 

Doch den beiden PSI-Wissenschaftlern fehlten das nötige Forschungsgeld für den Kauf einer Röntgen-
röhre und die Räumlichkeiten, um einen Messplatz aufzubauen. Deshalb trieben sie ihre Arbeiten auf 
eigene Faust voran. Ein Forscherkollege an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich 
überließ ihnen eine ausrangierte Röntgenröhre, die Pfeiffer und David in einem kleinen Labor im zweiten 
Untergeschoss des Villiger Forschungszentrums aufbauten. Die drei Gitter richteten sie in Reih und 
Glied entlang des Strahlenverlaufs aus. Ein Jahr lang war das ihr „Geheimlabor“: Tagsüber forschten die 
Physiker am großen Synchrotron-Ring des PSI, abends und nachts starteten sie im Keller die ersten 
Versuche mit der Röntgenröhre. 

Nach einer langen Nachtschicht rekonstruierte Pfeiffer die erste Abbildung mit der Phasenkontrast-
Technologie aus den Messdaten: Sie zeigte blass und schemenhaft die Konturen geröntgter Kunststoff-
Kügelchen. Das dritte Gitter muss die Strahlen so geschickt ausblenden, dass nur Licht am Objekt an-
kommt, das effektiv zum Phasenkontrast beiträgt. Bald danach gelang es den Forschern, mithilfe ausge-
klügelter mathematischer Algorithmen kontrastreiche Bilder zu erstellen. 

2006 präsentierte Pfeiffer als erstes Phasenkontrast-Röntgenbild die Aufnahme eines Roten Neon-
Zierfischs – mit klar erkennbaren Flossen, Augen und den für Fische typischen Gehörsteinchen. In Ko-
operation mit SIEMENS Healthcare und immer besserer Auswertungsalgorithmen gelang es, komplex 
aufgebaute Materialien wie die porösen Knochenstrukturen im Inneren des menschlichen Schenkelhal-
ses abzubilden – die Knochenbälkchen oder Spongiosa. 

Diese Strukturen verhalten sich wie eine Milchglasscheibe, die nur diffuses Licht durchlässt: Sie winkeln 
die Röntgenwellen in verschiedene Richtungen ab, sodass die digitale Kamera nur ein schwammiges 
und dunkles Bild aufnimmt. Trotz der drei Gitter war ein Phasenkontrast kaum wiederzugeben. Doch 
dann wurde der störenden Effekt selbst als Bildsignal genutzt. Damit wurde die Basis für die 
Dunkelfeldbildgebung mit Röntgenstrahlen geschaffen. Dabei wird das am Objekt vorbeigehende 
Röntgenlicht ausgeblendet und nur das schwache von den Strukturen gestreute Licht aufgefangen. 

Mit diesem Trick ist es möglich, erste Anzeichen eines Knochenschwunds, der Osteoporose, auf dem 
Röntgenbild zu erkennen. Denn bei einer Osteoporose nimmt die Porosität der Knochen allmählich zu: 
Die Poren werden größer und die Knochenbälkchen dazwischen immer dünner. Man kann die Methode 
zur Früherkennung von Alzheimer anhand von Veränderungen im Gehirn einsetzen oder in der Mam-
mographie. Um im weichen Brustgewebe die Knotenbildung frühzeitig aufspüren und richtig interpretie-
ren zu können, benötigen die Ärzte beim herkömmlichen Röntgen eine hohe Strahlendosis. Mit der Pha-
senkontrast-Röntgentechnik ist die Belastung deutlich geringer, und auch auf ein Kontrastmittel kann 
man verzichten. 
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Phasenkontrast-Röntgen (r.) liefert gegenüber herkömmlicher Mammografie (l) gestochen acharfe Bilder,  

auf denen die Ausläufer eines Tumors (helle Bereiche) besser zu erkennen sind. 

Auch außerhalb der Medizin öffnen Dunkelfeld- und Phasenkontrast-Röntgen die Tür zu diversen neuen 
Anwendungen. So könnte das Verfahren die Sicherheit an Flughäfen verbessern: Der Sprengstoff 
Semtex und normaler Käse lassen sich wegen ihres ähnlich dichten Materials in einem normalen Rönt-
genbild nicht unterscheiden. Das gibt Terroristen die Chance, den Sprengstoff als Lebensmittel getarnt 
an Bord zu schmuggeln. Wenn aber das Gepäck mithilfe der drei Gitter und einer Dunkelfeldaufnahme 
gefilzt würde, ergäbe Käse ein deutlich dunkleres Bild. Denn sein homogenes Material lenkt Röntgenlicht 
beim Durchleuchten gleichmäßig ab. Der Sprengstoff dagegen generiert ein fast weißes Bild, weil sein 
polykristallines Material die Wellen in verschiedene Richtungen zerfließen lässt. 

David und Pfeiffer haben sich ihre beiden Verfahren patentieren lassen. David setzt sein Wissen am 
Paul-Scherrer-Institut für die Weiterentwicklung von Röntgenverfahren ein. Pfeiffer, der im Januar für 
seine Arbeit mit dem Latsis-Preis – dem bedeutendsten Wissenschaftspreis der Schweiz – ausgezeich-
net wurde, baut an der TU München ein biomedizinisches Labor auf. Sein Ziel: die Technologie fit für 
den Einsatz in Krankenhäusern zu machen. Dazu arbeitet der Physiker mit Industrieforschern bei Sie-
mens zusammen. 

Lasergetriebene Röntgenquelle 

Eine lasergetrieben Röntgenquelle ermöglicht es, Gewebe wie etwa Tumore mit sehr hoher Auflösung 
darzustellen. 

Röntgenlicht, mithilfe eines Lasers erzeugt, zeigt feinste dreidimensionale Strukturen einer nur wenige 
Millimeter großen Fliege. Die hohe Auflösung wird durch besonders brillante Röntgenstrahlung in der 
Phasenkontrast-Röntgentomographie erreicht. Die Röntgenquelle könnte in der Medizin Anwendung 
finden und dort detailliertere Aufnahmen vor allem von Weichteilen liefern. 

Selbst feinste Härchen auf den Flügeln einer winzigen Fliege werden sichtbar. 

Das brillante Röntgenlicht, das bis jetzt nur in Beschleunigeranlagen von der Größe einer Sporthalle 
entstand, erzeugen Forscher um Stefan Karsch, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen und Forscher am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, indem sie Elektronen mit rund 25 
Femtosekunden kurzen Laserpulsen auf einer Strecke von etwa einem Zentimeter fast bis auf Lichtge-
schwindigkeit beschleunigten. Die Laserpulse brachten es dabei auf eine Leistung von rund 80 Terawatt. 
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Wie ein Schiff durchs Wasser pflügt ein Laserpuls mit die-
ser geballten Leistung zunächst durch ein Plasma, das 
aus positiv geladenen Atomrümpfen und deren Elektronen 
besteht. Dabei erzeugt er eine Kielwelle aus schwingen-
den Elektronen. Diese Elektronenwelle zieht eine wellen-
förmig elektrische Feldstruktur nach sich, auf der Elektro-
nen surfen und dadurch beschleunigt werden. Dabei 
kommen die Teilchen ins Schlingern und emittieren Rönt-
genstrahlung. Jeder Lichtpuls erzeugt auf diese Weise 
einen Röntgenpuls. Die Röntgenstrahlung hat spezielle 
Eigenschaften: Ihre Wellenlänge liegt bei rund 0,1 Nano-
meter, ein einzelner Blitz der Strahlung dauert circa fünf 
Femtosekunden und ist räumlich kohärent, das heißt, die 
elektromagnetischen Wellen scheinen von einem Punkt 
auszugehen. 

Röntgenlicht mit solchen Eigenschaften ließ sich bis dato 
nur in Beschleunigern erzeugen, die mehr Platz brauchen 
als ein Fußballfeld. Die experimentelle Röntgenquelle der 
Max-Planck-Forscher passt dagegen in ein Labor. 

Tumore unter einem Millimeter Durchmesser könnten sich aufspüren lassen 

Mit der Kombination aus dieser Methode und brillantem Röntgenlicht bilden die Wissenschaftler Struktu-
ren von zehn bis einem Mikrometer Größe – das entspricht einem Zehntel beziehungsweise einem 
Hunderstel des Durchmessers eines menschlichen Haares – ab. Und sie können mit dem neuen Verfah-
ren dreidimensionale Bilder eines Körpers erzeugen. Denn die Röntgenpulse können ein Objekt Stück 
für Stück abtasten. So entstanden beispielsweise von der Fliege rund 1500 Einzelbilder, die dann zu 
einem 3D-Datensatz zusammengesetzt wurden. 

Aufgrund der Kürze der Röntgenpulse kann diese Technik in Zukunft auch ultraschnelle Vorgänge auf 
der Femtosekunden-Zeitskala, wie sie etwa in Molekülen vorkommen, erschließen, quasi durch Belich-
tung mit einem Femtosekunden-Blitzlicht. 

Unterschiede in der Dichte von Gewebe lassen sich gut erkennen 

Für für medizinische Anwendungen muß die Wellenlänge der Röntgenstrahlung weiter verkürzt werden, 
um dickere Gewebeschichten durchdringen zu können. 

Röntgenlicht 

Röntgenlicht ist eine elektromagnetische Strahlung – und damit prinzipiell nichts anderes als Licht. Aller-
dings ist seine Wellenlänge mit 0,01 bis 10 Nanometern viel kürzer als die des sichtbares Lichts (zwi-
schen 380 und 780 Nanometer). Daher steckt in Röntgenstrahlung auch viel mehr Energie. Erzeugen 
lässt sich Röntgenlicht, indem Elektronen stark beschleunigt beziehungsweise abgebremst werden – 
oder bei Übergängen von Elektronen zwischen verschiedenen Energieniveaus im Inneren eines Atoms. 
In einer Röntgenröhre, wo Elektronen aus einer Glühwendel austreten, beschleunigt werden und 
schließlich auf eine Metallplatte treffen, nutzt man beide Mechanismen. 

Drei Gitter Trick 

Drei Gitter mit winzigen regelmäßigen Strukturen sind die Hauptbestandteile der Phasenkontrast-
Röntgentechnologie. Das erste Gitter sitzt vor der Röntgenröhre. Es soll deren Licht so „bändigen“, dass 
die Strahlen phasengleich und parallel verlaufen, also kohärent sind. Das so präparierte Röntgenlicht 
durchleuchtet ein Objekt, an dessen Strukturen es gestreut wird. Hinter dem Objekt steht das zweite 
Gitter, das die gestreuten Strahlen in zwei Teilstrahlen zerlegt, die sich überlagern. Dabei entsteht ein 
Interferenzmuster aus Bereichen höherer und geringerer Intensität, das ein drittes Gitter sichtbar macht. 
Ein digitaler Bilddetektor erfasst die dreidimensionale Aufnahme des Objekts. 
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Phenidon 

 

Handelsname für 1-Phenyl-3-pyrazolidon; weißes Pulver, das sich in kaltem Wasser 
schwer, in warmem Wasser und in alkalischen Lösungen leicht löst. 

Ph. allein eingesetzt zeigt zu geringe Aktivität. In alkalischer Lösung in Verbindung 
mit Hydrochinon entsteht jedoch ein vorteilhafteres superadditives System als es 
Metol-Hydrochinon darstellt. 

Die Verwendbarkeit als Entwicklersubstanz wurde 1941 von J. D. Kendall entdeckt 
und überraschte ursprünglich, da seine Konstitution nicht den bekannten Entwickler-
regeln entsprach. 

Durch die Regenerierung des Ph. aus seiner oxydierten Form durch Hydrochinon erschöpfen sich derar-
tige Entwickler sehr langsam; von Nachteil ist hierfür nur die Hydrolyseneigung des Ph. in alkalischer 
Lösung. 

Wird Metol durch Ph. ersetzt, so braucht Ph. in nur 1/5 - 1/15 der Metolmenge eingesetzt zu werden, 
wobei derartige Entwickler bei gleichem pH-Wert kontrastreicher als Metol-Hydrochinon-Entwickler ar-
beiten. 

Phenidonhaltige Entwickler haben kurze Induktionsperioden, so daß sie besonders für Schnellverarbei-
tung und Fixierentwicklung geeignet sind. 

Vorteile bestehen auch in der Möglichkeit, Entwicklerkonzentrate herzustellen (keine Löslichkeitsschwie-
rigkeiten wie bei sulfithaltigen Metol- Hydrochinon- Entw.) und in der geringeren Bromidempfindlichkeit 
(kein Aktivitätsverlust bei ansteigender Bromidkonzentration wie bei Metol-Hydrochinon). 

Ph. verursacht im Gegensatz zu Metol keine Hautreizungen. 

Verwendung: Entwickler 

Phenidon-Hydrochinon-Entwickler 

Entwickler, in denen als Entwicklersubstanzen Phenidon und Hydrochinon (superadditives System) ent-
halten sind. 

 Entwickler 

Phenol 
Hydroxybenzol, Carbol[säure], Karbol[säure] CHOH 

Benzolderivat mit einer Hydroxylgruppe; farblose kristalline Substanz mit charakterist. Geruch. 

Schmelzpunkt 40,9 ºC, Siedepunkt 181,7 ºC, lösl. in Wasser, sehr gut lösl. in den meisten organ. Lö-
sungsmitteln. 

Schwache Säure; bildet unter Einwirkung von Alkalien Salze (Phenolate). 

P. kann aus Erdöl oder Kohle gewonnen bzw. synthet. hergestellt werden. 

Ausgangsstoff für Phenolharze, Caprolactam, Adipinsäure und Pikrinsäure. 

Phenolphthalein 

Als Indikator verwendeter Triphenylmethanfarbstoff; P.lösungen sind im sauren und neutralen Bereich 
farblos und schlagen bei pH- Werten zw. 8,3 und 10 nach Rot um. 

Philion-Experimentier-Set 

Das Philion-Experimentier-Set (Universität Regensburg) ist eine Zusammenstellung von Gerätschaften, 
Quellen und Präparaten zur Durchführung grundlegender Versuche der Kernphysik und der Radioaktivi-
tät. Die radioaktiven Quellen im Philion-Experimentier-Set liegen weit unter der Freigrenze der Strahlen-
schutzverordnung, sie sind anzeige- und genehmigungsfrei und können auch von Schülerinnen und 
Schülern ohne Gefahr in Versuchen benutzt werden. Für das Philion-Experimentier-Set ist kein Strah-
lenschutz-Fachkunde-Nachweis erforderlich. Mit ihm ist es möglich Experimente zur Kernphysik durch-
zuführen. 

Das Messinstrument - ein Endfenster-Zählrohr 

Das Messinstrument ist nicht im Set enthalten. Es wird ein Geiger-Müller-Endfenster-Zählrohr mit einem 
großen Durchmesser empfohlen, das für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung empfindlich ist. Die Auto-
ren verwenden das Gerät „Inspector" mit einem Endfensterzählrohr mit einem Durchmesser von 45 mm 
und einer Einstellung für die Zählrate pro Minute in Schritten von 1 min und 10 min. Einstellungen für die 
Dosisleistung sind vorhanden, für die schulischen Experimente aber nicht von Bedeutung, denn sie 
müssen genau beurteilt werden. Die Größe [µSv·h-1] ist eine Rechen- und keine Messgröße, die unter 
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Anderem von der Gasfüllung des Zählrohrs, vom gemessenen Nuklid, der Energie der gemessenen 
Strahlung und von anderen Parametern abhängt, insgesamt also von einem Kalibrierfaktor. 

In den Experimenten wird jeweils die Zählrate für verschiedene Messzeiten erfasst. Die Zählrate gibt die 
Zahl von Ereignissen an, die im Zählrohr stattfinden. Sie ist streng zu unterscheiden von der Zerfallsrate 
(Aktivität). Beide haben wohl die gleiche Einheit 1 min-1 bzw. 1 s-1, aber Zählrate und Zerfallsrate dürfen 
nicht gleichgesetzt werden. Messgeräte mit Angabe der Einheit Bequerel sind somit schlicht falsch und 
ungeeignet. Für die Experimente im Philion-Experimentier-Set werden deshalb Anleitungen gegeben, 
wie die Messungen von Radon und seinen Folgeprodukten zu beurteilen sind. 

Grundlegende Versuche zur Kenntnis des Messgeräts sind zunächst Messungen des Nulleffekts an ver-
schiedenen Orten und zu deren statistischer Verteilung. Über die Standardmessunsicherheit und die 
daraus resultierende Beurteilung der Signifikanz von Messungen erhält man aussagekräftige experimen-
telle Bestätigungen für Grundkenntnisse aus der Stochastik des Mathematik-Unterrichts. 

Hilfreich ist ein Anschluss des Messgeräts an einen Computer oder ein Messinterface, um frei wählbare 
Tor- und Messzeiten zu ermöglichen und die Messergebnisse auf einen Datenträger für eine Auswer-
tung, z.B. in einem Tabellenkalkulationsprogramm, abzuspeichern. Damit sind auch Messungen über 
mehrere Tage möglich. 

Ein derartiges Interfacekabel ist z. B. ein AUX-Kable mit Klinkenstecker zum Anschluß an den Mikro-
phoneingang der Soundkarte eines PC. Mit dem Audio-Programm „Audacity“ können die Impulse aufge-
zeichnet werden und später ausgewertet werden. 

Zur Vertiefung der Kenntnisse und für weitergehendes Hintergrundwissen gibt es die Schrift „Radioaktiv i-
tät und Strahlungsmessung" der Autoren Henning von Philipsborn und Rudolf Geipel, herausgegeben 
vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit und dort kostenlos erhältlich. 

Messinstrumente sind in Zeiten einer fortschreitenden Digitalisierung mit hohen Produktionsraten leicht 
verfügbar und meist kostengünstig. So wie die Messung mit einem Fieberthermometer aber noch nicht 
die Qualifikation für einen Arzt ausmacht, bedeutet eine Messung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr noch 
nicht gesicherte Kenntnisse über Radioaktivität und ihre Eigenschaften. 

Zu einem Experiment drei Schritte gehören: 

 Auswahl, Sammeln und Aufbereiten der Proben, 

 Messung der Proben mit einem geeigneten Instrument unter Berücksichtigung der Geometrie von 
Probe und Instrument sowie von weiteren Faktoren und 

 Beurteilung der Messergebnisse. 

Im Philion-Experimentier-Set ist ein Uranglasknopf mit der zugehörigen Halterung enthalten, dazu pas-
send die entsprechende Halterung für das Messgerät, so dass der Knopf in der Höhe direkt vor dem 
Endfenster liegt. Der Knopf aus chrysoprasgrünem Uranglas ist mit einem gammaspektrometrischen 
Aktivitäts-Zertifikat versehen und besitzt etwa 200 Bq U-238. Er liegt damit deutlich unter der Freigrenze 
von 10 000 Bq für U-238+, erlaubt aber Messungen höherer Zählraten und ihrer statistischen Streuung. 
Über ein laminiertes Millimeterpapier können bestimmte Abstände von Knopf und Messgerät eingestellt 
werden. Damit kann die Zählrate in Abhängigkeit vom Abstand gemessen werden. Verschiedene 
Absorberplatten ermöglichen nicht nur Abschirmversuche, sondern auch Differenzmessungen zur Ermitt-
lung der Strahlungarten. 

Probenplatten mit Klebfolie - Erstellen eigener radioaktiver Quellen 

Eine der Möglichkeiten des Philion-Experimentier-Sets besteht darin, aus der natürlichen Umweltradio-
aktivität ungefährliche Quellen selbst herzustellen und diese dann zu untersuchen. Dazu sind Proben-
platten aus Polystyrol enthalten, die die Größe des Meßgeräts „Inspector“ mit einer Öffnung passend 
zum Endfenster aufweisen. Die Platten sind 2 oder 4 mm dick. Von beiden Seiten kann man radongas-
dichte, durchsichtige Folie gegen die kreisrunde Öffnung kleben und zwischen die Folien bestimmte 
Mengen Kaliumchlorid zur Kalibrierung oder körnige Aktivkohle, die mit Rn-222 beladen wurde, einbet-
ten. Geometrie des Endfensters und der Probe sind aufeinander abgestimmt. 

Eine Philion-Platte mit 7 cm x 13 cm x 1 mm (10 Stück enthalten) wird nach Messung der Nullrate durch 
Reibung mit einem Buchenholz auf –20000 V (ungefährlich) aufgeladen und zur Exposition auf 4 Kunst-
stoffstäbe, die in eine Bodenplatte gesteckt sind, gelegt. Die Platte sammelt aus der Umgebungsluft 
(Raumluft oder Außenluft) die Radonzerfallsprodukte. Die Zählrate kann in Abhängigkeit von der Exposi-
tionszeit bestimmt werden. Mithilfe der Abschirmung durch Papier lassen sich Alpha- und Betastrahler 
unterscheiden. Damit ist ein einfacher Nachweis der Elementumwandlung möglich. Die Messung des 
zeitlichen Verlaufs der Zählrate führt zu Aussagen über die Halbwertszeit. 

Adsorption von Radon an Aktivkohle und Desorption in Alkohol 
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20 g HB-Erde (Hundsbühler Erde) aus der Oberpfalz befinden sich in einer bruchsicheren PET-Preform. 
Die Erde ist mit einer Polyethylensiebkappe, die zur Aufnahme von körniger Aktivkohle oder von 
Kohlekompretten dient, staubsicher verschlossen. Die Quelle ist mit einem garn-maspektrometrischen 
Aktivitäts-Zertifikat versehen und weist etwa 500 Bq Uran-238-sec im radioaktiven Gleichgewicht auf. 
Sie liegt damit ebenfalls deutlich unter der Freigrenze von 1000 Bq für U-238-sec. Entnimmt man der 
Preform körnige Aktivkohle nach 1 Stunde, kann man den Aufbau der Radonzerfallsprodukte zeitabhän-
gig in einer Aufbaukurve messen. Körnige Aktivkohle zwischen zwei radongasdichten Folien einge-
schlossen dient zur zeitabhängigen Messung des Radonzerfalls und zur Bestimmung der Halbwertszeit 
von Radon. Gemessen wird dabei nicht die Alphastrahlung von Radon, die die Folie nicht durchdringen 
kann, sondern die Beta- und Gammastrahlung der Folgeprodukte. Die abklingende Aktivität dieser 
Strahler wird durch den Zerfall von Rn-222 verursacht. Da kein Radon mehr nachgeliefert wird, ist die 
abklingende Aktivität dieser Strahler ein Maß für den Zerfall von Radon. 

Eine beladene Kohlekomprette zerfällt nicht in Alkohol (wohl aber in Wasser). Das Radon desorbiert; es 
entsteht radonhaltiger Alkohol, von den Autoren als Radonol bezeichnet. Radonol kann nach Bildung der 
Folgeprodukte zu Wischtest auf verschiedenen Unterlagen benutzt werden. Es sind Differenzmessungen 
Untergrund - Wischtest-Läppchen möglich. 

Glasfaserfilter, Wasser und Radonol - Untersuchung von Radonfolgeprodukten 

Leitungswasser aus unterschiedlichen geologischen Untergründen, z.B. Jurakalk, Gneis oder Granit, 
Brunnenwasser, geschmolzener Schnee, Regenwasser nach einer längeren Trockenzeit oder das mithil-
fe der HB-Erde hergestellte Radonol werden in einem Büchner-Trichter aus Porzellan durch ein Glasfa-
serfilter filtriert. Das Filter hat in etwa die Größe des Geiger-Müller-Endfensters. Das nasse Filter wird 
auf einer Heizplatte vollständig getrocknet, da sonst die Selbstabsorption des nassen Filters die Zählrate 
stark mindert. Im Filter werden Radonfolgeprodukte zu mehr als 95% adsorbiert. Die verschiedenen 
Zählraten werden zeitabhängig gemessen; es ergeben sich Zerfallskurven. 

Für stärker strahlende Filter wird die Zählrate gemessen, anschließend wird das Filter auf das im Set 
enthaltene Wolfram-Blech gelegt und die Zählrate erneut gemessen. Die Ausbeute steigt durch Rück-
streuung der Elektronen um etwa 20%. 

Experimentier-Handbuch und die Daten-CD 

In einem Experimentier-Handbuch finden sich Beschreibungen aller wichtigen Versuche nebst den Zu-
gehörigen Tabellenvordrucken zum Messen sowie Verweisen auf die Schrift „Radioaktivität und Strah-
lungsmessung". Diese Dateien liegen auf einer Daten-CD auch als Word-File vor und können somit indi-
viduellen Gegebenheiten angepasst werden. Zu den beschriebenen Versuchen finden sich noch viele 
Anregungen zu weitergehenden Experimenten, z.B. das Sammeln von Radonfolgeprodukten aus der 
Luft mithilfe eines Autostaubsaugers und eines Glasfaserfilters. 

Auf der Daten-CD befinden sich Bezugsnachweise für weitergehende Versuche und das Verbrauchsma-
terial, viele Bilder im JPG-Format, z.B. zu Uranglas, Uranglasuren, Pechblende-Schwarzumdrucken, 
radioaktiven Mineralien und Quellen, zur Geschichte der Radioaktivität und zu Fundstellen. Folien im 
Word-Format zu wichtigen Themen können direkt im Unterricht eingesetzt werden. Didaktische Hinwei-
se, z.B. zum Stationenlernen, Datenblätter, Power-Point-Vorträge, Exkursionsberichte und Veröffentli-
chungen der Autoren liefern Hintergrundwissen und Anregungen für den Unterricht. 

Inhalt des Philion-Experimentier-Sets 

10 Philion-Platten 13 cm x 7 cm x 1 mm zum Sammeln von Radon-Folgeprodukten aus der Luft, Grund-
platte und 4 Standstäbe, Reibebrettchen 

Büchner-Trichter Porzellan 55 mm 

25 Glasfaserfilter MN85/90 zum Sammeln von Radonfolgeprodukten aus Wasser und Ethanol, leere 
Flasche für Radonol 

10 Wischtest-Läppchen 

20 g Hundsbühler(HB)-Erde zertifiziert etwa 500 Bq U-238sec, fest umschlossene Rn-222-Quelle etwa 200 Bq 

Uranglasknopf, zertifiziert etwa 200 Bq U-238, fest umschlossen in Halterung 

25 g Kaliumchlorid (etwa 400 Bq K-40) Standhalter für Messgerät Inspector 

25 g Aktivkohle körnig (Rn-222-Speicher) 

10 Kohlekompretten für Radonol 

25 Stück gasdichte Klebfolie 8 cm x 8 cm 

Nagel zum Abheben der Folienrückseite 

2 Proben-/Abstandsmasken 2 mm 
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2 Proben-/Abstandsmasken 4 mm 

Wolframblech 0,1 mm zur Rückstreuung von Betastrahlung 

Aluminium-Absorber 1 mm 

Bleigummi Gleichwert 1 mm 

Philips 

Die Koninklijke Philips N. V. (Royal Philips N. V., kurz: Philips genannt) ist einer der weltgrößten Elektro-
nikkonzerne mit Sitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit rund 116.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2013 wur-
de ein Umsatz von 23 Milliarden Euro erzielt. 

 

 
 

Koninklijke Philips N.V. 

Royal Philips (kurz Philips genannt) ist ein Hersteller von Gesund-
heitstechnologie und Haushaltsgeräten mit Sitz in Amsterdam.  

Einst tätig im Bereich der Unterhaltungselektronik, Halbleiter- und Lichttechnik, hat sich das Unterneh-
men inzwischen auf die Bereiche Personal Health mit Haushaltskleingeräten (beispielsweise Kaffeema-
schinen, Wasserkochern und elektrischen Zahnbürsten) und Health Systems, dem professionellen me-
dizintechnischen Bereich (insbesondere der Radiologie) konzentriert. Im Bereich der Unterhaltungselekt-
ronik (Audio, TV) besteht heute eine Lizenzvereinbarung zur Nutzung der Marke durch das chinesische 
Unternehmen TPV Technology. 

Aus ehemaligen Geschäftsbereichen von Philips hervorgegangene, heute noch existierende Unterneh-
men sind ASML, NXP Semiconductors, TP Vision und Signify. 

  

1891 wurde das Unternehmen Philips & Co. im niederländischen Eindhoven von Frederik Philips zu-
sammen mit seinem Sohn Gerard gegründet. Als erste Produkte des Unternehmens wurden im Jahr 
darauf mit zehn Arbeitern Glühlampen hergestellt. In den folgenden Jahren expandierte das Unterneh-
men und Gerards Bruder Anton Philips trat 1895 in das Unternehmen ein. 1912 wurde Philips & Co. in 
eine Aktiengesellschaft überführt und in N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken umbenannt. Bis 1991 wurde 
dieser Unternehmensname (Firma) beibehalten. 

1914 wurde das Forschungslabor Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab) in Eindhoven gegründet. 
Dieses Labor wurde bis 2012 in eigener Regie betrieben. 

1918 brachte Philips seine erste Radioröhre auf den Markt. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten bereits 4000 
Mitarbeiter für Philips und es entstanden Vertriebsorganisationen in allen bedeutenden Absatzmärkten 
der Erde. 

1926 wurde im Forschungslabor Natlab die Pentodenröhre für Radios erfunden und im selben Jahr die 
Deutsche Philips G.m.b.H. in Berlin gegründet. Bei dieser Gründung umfasste das deutsche Lieferpro-
gramm vier Produkte: Lautsprecher, Gleichrichter, Netzanschlussgeräte und Ersatzröhren. 

1927 erfolgte der  Einstieg in die Medizintechnik.  
Nachdem bei Philips die ersten Forschungen auf dem Gebiet der Röntgenröhren im Jahre 1917 anliefen, 
begann bereits drei Jahre später, 1920, die Röntgenröhrenfertigung mit dem Resultat der ersten Philips 
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Röntgenröhre im Jahre 1922. 1927 gingen die Firma C.H.F. Müller, deren Inhaber seit 1909 der Chemi-
ker Max Liebermann war, sowie die Tochtergesellschaft Radio Röhrenfabrik GmbH („Valvo“) in den Be-
sitz der Philips AG unter dem Namen „C.F.H. Müller Unternehmensbereich der Philips GmbH“ über. Die 
Verknüpfung der langjährigen Erfahrungen von C.H.F. Müller in der Fertigung von Röntgenröhren in 
Hamburg mit den Ergebnissen der Forschungen über Röntgenröhren in Eindhoven bildet für Philips 
weltweit eine wichtige Basis für die späteren Erfolge in der Medizintechnik. Der Hauptsitz von Philips 
Medical Systems ist seither Hamburg. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Böblingen. 

Als 1895 W.C. Röntgen über die von ihm entdeckte neue Art von Strahlen berichtete, war in Hamburg 
C.H.F. Müller nicht nur seit mehr als dreißig Jahren als Hersteller von kunsthandwerklichen Gläsern an-
erkannt, sondern lieferte auch bereits seit langem Gasentladungsröhren der gleichen Art, wie sie von 
Röntgen bei dessen Experimenten verwendet wurden. 

Bei Philips in Eindhoven begannen 1917 mit der Reparatur von Müller-Röhren die ersten Aktivitäten auf 
dem Röntgensektor, und schon bald kamen eigene Produktentwicklungen dazu. 

Die weltweit erste Drehanodenröhre wurde 1929 nach Patenten von Prof. Bouwers, dem Leiter des Phi-
lips Forschungslabors, hergestellt. 

C.H.F. Müller starb 1912, wie viele andere Pioniere der Röntgentechnik, an Strahlenschäden. Seine 
Firma wurde 1927 als 100%ige Tochter von Philips übernommen. 

Der Name der Firma C.H.F. Müller blieb noch bis 1985 erhalten, dann wurde auch im deutschen Markt 
der international bereits seit Jahrzehnten verwendete Firmenname Philips Medizin Systeme (Philips Me-
dical Systems) eingeführt. 
Während C.H.F. Müller zu Anfang für die Röntgentechnik ausschließlich Röhren lieferte, erweiterte sich 
das Produktspektrum nach der Übernahme durch Philips in den Dreißiger Jahren auf Generatoren und 
Untersuchungsgeräte. 

1934 eröffnete Philips eine Rundfunkgerätefabrik in Aachen 

1928 erste Fernsehgeräte. Zu diesem Zeitpunkt waren 45.000 Menschen bei Philips angestellt. 

1939 Einführung des Rasierers „Philishave“ mit rotierendem Schersystem. 

Die Allgemeine Deutsche Philips Verwaltungs GmbH (Alldephi) wurde gegründet, um die Rechte der 
niederländischen Muttergesellschaft wahrzunehmen. Der Zweite Weltkrieg beendete den weiteren Auf-
bau des Unternehmens in Deutschland. 

Während des Zweiten Weltkrieges standen die niederländischen Werke als sogenanntes „Feindvermö-
gen“ unter deutscher Zwangsverwaltung. Das Philips-Stammwerk in Eindhoven produzierte Bauteile und 
Geräte für die Wehrmacht und wurde daher während des Krieges von alliierten Flugzeugen mehrfach 
angegriffen, dabei wurde die Hauptverwaltung durch Bomben zerstört. In Aachen endete mit der Evaku-
ierung der Stadt die dortige Produktion zunächst. Im KZ Herzogenbusch mussten Häftlinge in Zwangs-
arbeit für Philips produzieren. 

1946 wurde die Hauptverwaltung von Berlin nach Hamburg verlegt und in Aachen ein Glühlampenwerk 
gegründet. 

In der Folge entwickelte sich das Unternehmen zu einem vielseitigen Elektronik- und Technologieanbie-
ter mit Aktivitäten in Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb. 

1947 entstand in Aachen eine Glasfabrik und in der 1948 gegründeten Apparatefabrik in Berlin startete 
Philips die Produktion von Rundfunkgeräten, Phono- und Tonbandgeräten sowie Elektrorasierern. 

1950 trat Philips in den Tonträger-Markt ein und etablierte den Produktbereich Musik und gründete seine 
erste Tochtergesellschaft für Schallplattenaufnahmen, die Philips Phonographische Industrie. Diese Ak-
tivitäten mündeten in einer 50-prozentigen Beteiligung an der Deutschen Grammophon Gesellschaft 
(später umbenannt in PolyGram). 

1951 nahm Philips in der Apparatefabrik in Krefeld die Produktion von Fernsehern auf. In Hamburg be-
gann Philips mit der Entwicklung und Fertigung von Halbleitern. 

1954 Produktion von Bildröhren in Aachen. 

1955 wurde das deutsche Philips Forschungszentrum in Aachen gegründet. 

1957 Forschungslabor in Hamburg gegründet. 

1963 Compact Cassette und den zugehörigen Kassettenrekorder. 

1967 Serienproduktion von Farbbildröhren im Valvo-Werk Aachen 

1980er Jahre erste kompakte Leuchtstofflampen heraus: die SL*-Lampe (1980) und im Jahr darauf die 
PL*-Lampe. 



Lex P 

Carolinkius ohne 82 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

1982 entstand die Philips Kommunikations Industrie AG (PKI), in der die Bereiche Büro- und Telekom-
munikation zusammengefasst wurden. 

1982 Compact Disc, eine Gemeinschaftsentwicklung von Philips und Sony 

1984 Kernspin-Tomographie. 

1991 N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken wurde in Philips Electronics N. V. geändert. 

1991 Übernahme des RFT Fernmeldewerk GmbH in Bautzen die Narva Speziallampen GmbH in Plau-
en. 

1997 wurde der Unternehmenssitz von Eindhoven nach Amsterdam verlegt und die Firma in Koninklijke 
Philips Electronics N. V. (Royal Philips Electronics N. V.) umbenannt. 

2000 eröffnete Philips in Hamburg eine Hightech-Röntgenröhrenfabrik. 

2001 übernahm Philips im Rahmen der Akquisition der Healthcare Solution Group (HSG) von Agilent 
Technologies auch das Entwicklungs- und Fertigungszentrum für Patientenmonitore in Böblingen. 

2004 Schwerpunkt für die Forschung an Organischen Leuchtdioden (OLED) in Aachen Das DMC in 
Hamburg wurde durch ein neues Kompetenzzentrum für Röntgengeneratoren ergänzt. 

2006 Konzentration auf Kernkompetenzen in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Technologies. 
Halbleitergeschäft in eine eigenständige Gesellschaft, heute NXP, überführt und 80,1 % der Anteile an 
ein Finanzinvestoren-Konsortium verkauft. 

2006 Übernahme des Laserdioden-Spezialisten ULM Photonics. 

2007 gab Philips seine Strategie „Vision 2010“ bekannt. Übernahme des US-Unternehmens Respironics. 
(Gesundheitslösungen für zu Hause im Markt für die Überwachung und Behandlung von Schlafapnoe 
und bei Beatmungslösungen für zu Hause.) 

2008 Geschäftsstruktur in drei Kernsegmente: Beleuchtung, Gesundheit und Elektrogeräte aufgeteilt. 
Das Unternehmenslogo wurde neu gestaltet. 

2009 Aachener Forschungslabors geschlossen. 

2011 Fernsehsparte in ein Joint-Venture mit der chinesischen TPV Technology- 

2013 verzichtete das Unternehmen auf das „Electronics“ im bisherigen Namen und firmiert seitdem unter 
Koninklijke Philips N. V. 

2014 stieg Philips komplett aus dem Fernsehgeschäft aus 

2015 startete Philips den Verkauf seiner Lichtsparte, der wegen des Widerstands von Aufsichtsbehörden 
zwischenzeitlich abgesagt wurde. 

2016 Lichtsparte an die Börse. 

2018 eigenständiges Licht-Unternehmen unter dem Namen Signify. 

Tochterunternehmen und Unternehmensübernahmen 

Über die Jahre kaufte Philips immer wieder Unternehmen auf (unter anderem Magnavox, Marantz, 
Saeco, Signetics, Mullard, Paradise Systems, GTE Sylvania, VLSI) und trennte sich auch wieder von 
Akquisitionen oder Unternehmensteilen. 

Von 1984 bis 1998 gehörte die Grundig AG zur Philips-Gruppe. 1979 übernahm Philips bei der Felten & 
Guilleaume Carlswerk AG in Köln die Mehrheit, firmierte 1982 den größten Teil des Unternehmens unter 
Philips Kommunikations Industrie AG (PKI) um, brachte die Energietechniksparte als Felten & 
Guilleaume Energietechnik AG an die Börse und verkaufte 1993 die Glasfasersparte von PKI an Nokia. 
Die Netzwerksparte von PKI wird drei Jahre später an AT&T verkauft. 1991 wird die Narva in Plauen von 
Philips übernommen. 

1999 verkaufte das Unternehmen seine Musiksparte PolyGram, in der die ursprüngliche Philips Phono-
graphische Industrie, die von Siemens übernommene Deutsche Grammophon sowie weitere aufgekauf-
te Musik-Unternehmen aufgegangen waren, an Seagram, die damit in der Universal Music Group auf-
ging. 

1999 gründete Philips Lighting mit Agilent das Joint-Venture Lumileds. Lumileds hat sich schnell zu ei-
nem führenden Hersteller von Leuchtdioden für Beleuchtungszwecke entwickelt. 

2000 kaufte Philips das in Seattle, Washington, USA, angesiedelte Unternehmen Optiva Corporation Inc. 
– das heute unter dem Namen Philips Oral Healthcare bekannt ist, welches sich auf Innovationen im 
Bereich der Mund- und Zahnpflege konzentriert. 

2005 hat Philips die Agilent-Anteile erworben. 
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2006 wurde die Übernahme von Cannon AVENT angekündigt, einem englischen Hersteller von 
Babycare-Produkten, mit seiner Fabrik in der Grafschaft Suffolk. AVENT ist sowohl in Großbritannien als 
auch in den wichtigsten europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten vertreten und exportiert 
weltweit in über 60 Länder. 

2007 übernahm Philips das US-amerikanische Unternehmen Color Kinetics und das kanadische Unter-
nehmen TIR Systeme. Beide Unternehmen sind Hersteller von LED-Leuchten. 

In den Standorten Hamburg und Böblingen betrieb die Philips Semiconductors GmbH Deutschland Halb-
leiterwerke. Die gesamte Halbleitersparte des Konzerns wurde 2006 verselbständigt und zu 80,1 % an 
die US-Finanzinvestoren Kohlberg Kravis Roberts & Co., Silver Lake Partners und AlpInvest verkauft. 
Die neue Gesellschaft NXP Semiconductors firmierte anfangs mit dem Namenszusatz founded by Phi-
lips. 

2009 gab das Unternehmen den Kauf des italienischen Haushaltsgeräteherstellers Saeco bekannt. 

2011 wurde die Übernahme des indischen Küchengeräteherstellers Preethi angekündigt. 

2016 gab Philips gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Hamburg die Gründung des Health Innova-
tion Port (HIP) bekannt. 

Standorte 

Royal Philips ist weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Dabei ist der D-A-CH-Markt (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) nach China und den USA der größte und umsatzstärkste. Gut 5.130 Mitarbeiter 
sind hier beschäftigt. Ende 2015 wurde die neue D-A-CH Firmenzentrale in Hamburg eingeweiht. 

Neben Vertriebs- und Marketingaktivitäten sind in DACH wesentliche Kompetenzen für Forschung, Ent-
wicklung und Fertigung angesiedelt. Vorsitzender der Geschäftsführung ist der Niederländer Peter 
Vullinghs. 

Phlebo- 

Adern, Gefäße 

Phlebographie 

 E: phlebography 

Darstellung (Bildserie) venöser Gefäße nach Injektion eines wasserlösl. Kontrastmittels in die Venen 
(=direkte Ph.) oder aber in die zugehörige Arterie (mit Darstg. der »venösen Phase«) oder in den 
Markraum eines Knochens im Abflußgebiet (gleichzeitig Medullographie). Als Sonderform z.B. die 
lienoportale (Splenoportographie). 

Die Phlebographie der oberen Extemitäten ist vor allem im Schulterbereich und Axillarbereich von be-
sonderem Interesse. 

Die Phlebographie der unteren Extemitäten gibt Aufschluß über die tiefen Wadenvenen und ihre Abfluß-
gefäße. 

In erster Linie dient eine Phlebographie dem Nachweis von Gefäßverschlüssen durch Blutgerinnsel, der 
Darstellung von Krampfadern vor einer Operation oder von Einengungen bzw. Anomalien des venösen 
Gefäßsystems. Sie wird unter Verwendung eines Kontrastmittels unter Durchleuchtung durchgeführt. 

 Bei der Untersuchung der Beinvenen wird eine Staubinde in Höhe des Knöchels angelegt, die den 
Blutabfluss aus dem Fuß verhindert und zu einer guten Füllung der Fußvenen führt. Eine Vene am 
Fußrücken wird mit einer dünnen Kanüle (Hohlnadel) punktiert. Über diese Nadel wird nun Kontrast-
mittel gespritzt und die Füllung der Beinvenen unter Durchleuchtung kontrolliert. Während der Injek-
tion werden Röntgenaufnahmen von Unterschenkel, Knie, Oberschenkel und Becken mit den kon-
trastmittelgefüllten Venen angefertigt. Die Staubinde am Knöchel bewirkt einen Kontrastmittelab-
strom über sog. tiefer liegende Beinvenen, die hauptsächlich für den Rücktransport des Blutes zum 
Herzen verantwortlich sind. Ein Verschluss der tiefen Beinvenen ist eine ernsthafte Erkrankung, eine 
Thrombose der oberflächlichen Venen in der Regel zwar unangenehm und schmerzhaft, jedoch nicht 
gefährlich. In Einzelfällen kann eine zusätzliche Darstellung des oberflächlichen Venensystems 
(nach Lösung des Stauschlauches) oder auch die direkte Einspritzung in eine Krampfader vorge-
nommen oder zur Beurteilbarkeit der Beckenvenen eine zusätzliche Computertomographie erforder-
lich sein. 

 Eine Darstellung der Armvenen wird bei Verdacht auf Vorliegen eines Gerinnsels, einer Einengung 
venöser Gefäße oder zur Klärung der venösen Abflussverhältnisse vor Anlage eines sog. Dialyse-
shunts oder der Implantation eines Herzschrittmachers vorgenommen. Hierzu wird z.B. im Bereich 
des Unterarms oder der Hand eine Vene mit einer Verweilkanüle punktiert, über die dann Kontrast-
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mittel gespritzt werden kann. Die Füllung der Armvenen wird unter Durchleuchtung kontrolliert und – 
bei ausreichend gefüllten Gefäßen – werden Röntgenaufnahmen von Arm und Schulterregion zur 
Beurteilung des Venensystems angefertigt. 

 Die Darstellung der oberen Hohlvene, die das gesammelte Blut aus den Armen und dem Kopf zum 
Herzen zurückleitet, erfordert eine Kontrastmitteleinspritzung über beide Arme. 

 Eine Darstellung der unteren Hohlvene (Cavographie), die aus dem Zusammenfluss der beiden 
Beinvenen entsteht, wird heute in den meisten Fällen durch die Computertomographie ersetzt. Sie 
kommt jedoch noch bei interventionellen Untersuchungen (z.B. Einlage eines Cavafilters) oder nach 
speziellen Gefäßoperationen im Bauchraum zum Einsatz. Das Kontrastmittel wird hierbei in der Re-
gel über einen Katheter injiziert, der über eine Becken- oder Halsvene in die untere Hohlvene vorge-
führt wird. Nach örtlicher Betäubung wird eine Nadel eingeführt und die Beckenvene im Bereich der 
Leiste punktiert. Durch die Punktionsnadel wird anschließend ein Führungsdraht in die Vene vorge-
schoben, der dem Katheter als „Leitschiene“ dient. Über den Katheter wird das Kontrastmittel in die 
Vene gespritzt und – noch während der Kontrastmittelinjektion – werden Röntgenaufnahmen zur Ge-
fäßdarstellung angefertigt. 

Spezielle Vorbereitungen sind für die Phlebographie nicht erforderlich, doch sollte der Patient ca. 4 
Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben. 

 Venographie 

Phleboskopie 

Phlebographie unter Durchleuchtungskontrolle 

Venoskopie, E: phleboscopy 

Phlebologie 

Die Phlebologie (griech. Φλέψ phleps „(Blut)ader“ und -logie) ist ein medizinisches Fachgebiet, das sich 
mit der Erkennung und Behandlung von Gefäßerkrankungen befasst, insbesondere von Venenerkran-
kungen wie Krampfadern (auch Varizen genannt) und Hämorrhoiden. 

Den betreffenden Arzt bezeichnet man als Phlebologen 

phob 

-phob: Suffix »fürchtend«, »vermeidend« 

Phon 

E: phon; Dimensionslose Einheit der Lautstärke. 

International ersetzt durch den A-Schalldruckpegel in Dezibel; Einheit subjektiver Lautstärkeempfindung. 

Phonoangiographie 

E: phonoangiography 

elektroakust. Schallregistrierung über - großen - Blutgefäßen. 

Phonogramm 

»Schallbild« über großem Blutgefäß (Phonoangiogramm), Varizen, a.-v. Fistel, stark durchblutetem Or-
gan, Herz (s.a. Phonokardiographie). 

Phonokardiogramm 

PKG, PCG, E: phonocardiogram 

Aufzeichnung des Herzschalls bei der Phonokardiographie; v.a. bei Herzklappenfehlern u. 
Myokardiopathien. 

Phonokardiographie 

E: phonocardiography 

Aufzeichnung des von einem Mikrophon in elektr. Spannungsänderungen transformierten Herzschalles; 
als lineare (amplitudengetreue Darstg. aller Frequenzen), stethoskopische (nur zum Ohr geleitete Fre-
quenzen), logarithmische (gehörähnl. Darstellung durch Verstärken hoher u. Abschwächen tiefer Fre-
quenzen) oder selektive Ph. (belieb. Frequenzbegrenzung durch variable Filter). 
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Phonokardiographie: typische Herzschallbilder: 

a) zeitl. Lage des 1. u. 2. Herztons, 

b) protosystol. Decrescendogeräusch (z.B. bei Mitral- u. 

Trikuspidalinsuffizienz), 

c) mesosystol. Spindelgeräusch (z.B. bei Aortenstenose), 

d) spätsystol. Crescendogeräusch (z.B. Restform perikardialer Rei-

begeräusche; bei Mitralinsuffizienz), 

e) holosystol., bandförm. Geräusch (z.B. bei VSD, 

Mitralinsuffizienz), 

f) holosystol. Spindelgeräusch (z.B. bei Pulmonalstenose), 

g) präsystol. Crescendo- u. frühdiastol. Decrescendogeräusch, letz-
teres vom 2. HT durch freies Intervall getrennt (z.B. bei 

Mitralstenose, als Austin Flint* Geräusch), 

h) holodiastol. Decrescendogeräusch, unmittelbar hinter dem 2. HT 

beginnend (z.B. bei Aorteninsuffizienz), 

i) kontinuierl. Geräusch (z.B. bei offenem Ductus Botalli, a.-v. 

Aneurysma) 

Phönix Röntgenröhrenwerk 

Rudolstadt 

Vorkriegsgründung als Phönix Röntgenröhrenfabriken AG; Rudolstadt. Nach dem Krieg bald VEB Phö-
nix Röntgenröhrenwerk Rudolstadt (Ostd.) und ab 1965 zur "VEB Röhrenwerk Rudolstadt". 

1919 gründen der El-Ing. Alfred Ungelenk und der Glasbläser Otto Kiesewetter die Firma Ungelenk & 
Kiesewetter oHG zur Erzeugung von medizinischen Röntgen- und Vakuumröhren in Rudolstadt in 
Thüringen. 

1920 Gründung der Phönix GmbH, Chemische Werkstätten, und Übernahme der Firma Ungelenk & Kie-
sewetter. Im Auftrag von RGS, Reiniger, Gebbert & Schall AG betreut Ing. Max Anderlohr die Phö-
nix GmbH. 

1922 Zusammenlegung in Rudolstadt von "Phönix", "Radiotechnische Industrie Erlangen" und "Polyphos 
GmbH München". 

1923 Errichtung eines neuen Fabrikgebäudes und Umwandlung der "Phönix GmbH" in die "Phönix 
Röntgenröhrenfabriken AG". 

1932 Übernahme der Phönix AG durch SRW, "Siemens-Reiniger-Werke AG Röntgenröhrenwerk Ru-
dolstadt". 

1945 Max Anderloh kann Maschinen, Material und Fachkräfte von Rudolstadt nach Erlangen verlegen. 

1947 wird der Betrieb in Rudolstadt enteignet, dann zum VEB und erhält 1961 den Namen "VEB Röh-
renwerk Rudolstadt". Der Betrieb beschäftigt dann 410 Mitarbeiter, 1971 waren es 680. 

1991 übernimmt Siemens den Betrieb als "Siemens Röntgenwerk GmbH". Im Jahr 2003 beschäftigt der 
Betrieb ca. 230 Mitarbeiter. 

Phonon 
Ein Phonon ist die elementare Anregung (Quant) des elastischen Feldes. In der Festkörperphysik be-

schreiben Phononen elementare bzw. kollektive Anregungen der Gitterschwingungen eines Festkörpers 
und können als bosonische Quasiteilchen verstanden werden. 

Der Begriff Phonon (nach griechisch φωνή phonē, deutsch ‚Klang‘) wurde in Analogie zu den Schwin-
gungsquanten des elektromagnetischen Feldes, den Photonen, gewählt und zum ersten Mal von J. I. 
Frenkel 1932 in seinem Buch Wave Mechanics, Elementary Theory verwendet. 

Schwingungsmoden 
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Optische und akustische Transversalwellen  
von Phononen bei 2-atomiger Basis für kleine k. 

 

longitudinal-akustische Mode 

In einem dreidimensionalen Kristall mit N Atomen in der primitiven Basis existieren zu jedem mit der 

Kristallsymmetrie verträglichen Wellenvektor 3N mögliche Schwingungsmoden: 3 akustische (davon 

eine longitudinal und zwei transversal) und (3 N − 3) optische: 

 Akustische Phononen (auch als Schallquanten bezeichnet) sind die Quanten der Schallwellen, 
die sich durch das Kristallgitter fortpflanzen. Im Zentrum der Brillouin-Zone bewegen sich be-
nachbarte Atome gleichsinnig. 

 Dagegen bewegen sich bei optischen Phononen die Atome innerhalb der Basis gegeneinander. 
Die Bezeichnung „optisch“ beruht darauf, dass die Schwingungsfrequenzen optischer Phononen 
oft im Bereich des infraroten oder sichtbaren Lichts liegen. 

Die Benennung optische Phononen erfolgt dabei unabhängig davon, ob die Phononen tatsächlich in 
dem Sinne optisch aktiv sind, dass Phononen mit einem Photon wechselwirken: 

Wechselwirkungen mit Photonen sind dabei nicht nur, dass ein Phonon erzeugt werden kann, indem ein 
Photon absorbiert wird, oder dass umgekehrt ein Photon emittiert werden kann, indem ein Phonon ver-
nichtet wird. Vielmehr gibt es auch Wechselwirkungen eines Photons mit zwei Phononen und eine Elekt-
ron-Photon-Phonon-Wechselwirkung. Optisch aktiv können Phononen nur dann sein, wenn innerhalb 
der Basis elektrische Polarisation vorliegt, was im Allgemeinen dann der Fall ist, wenn die Basis aus 
verschiedenen Atomen aufgebaut ist. Kristalle, die mit infraroten Photonen wechselwirken, nennt man 
infrarot-aktiv. Beispiele für solche Gitter sind Ionengitter, zum Beispiel in Natriumchloridkristallen. 

Das Modell der Gitterschwingungen setzt eine kristalline Ordnung voraus. Auch amorphe Festkörper wie 
Gläser zeigen Schwingungen der Atome untereinander, man bezeichnet diese aber nicht als phononi-

sche Schwingungen. Für langwellige akustische Schwingungen ist der Einfluss der Unordnung gering. 

Anregungsenergie und Statistik 

Betrachtet man harmonische Gitterschwingungen im reziproken Raum, erhält man entkoppelte Oszilla-
tionen im Impulsraum (Normalschwingungen). 

Die Energiezustände εn dieser Oszillationen sind die Niveaus eines 

harmonischen Oszillators nach  
 

Darin ist die Frequenz ω abhängig von der Schwingungsmode n und dem Wellenvektor k siehe Disper-

sion.  

Da Phononen zu den Bosonen zählen, berechnet sich die mittlere Beset-
zungszahl {n} im thermischen Gleichgewicht gemäß der Bose-Einstein-
Verteilung als   

mit 

 

 ћ : reduziertes Plancksches Wirkungsquantum 

 kB  : Boltzmann-Konstante 

 T : absolute Temperatur. 

Die Besetzungsstatistik ist vom chemischen Potential μ unabhängig, weil die Teilchenzahl der Phononen 

keine Erhaltungsgröße ist. 

Üblicherweise werden statistische Gemische von Zuständen mit bestimmter Phononenzahl (Fock-
Zustände) verwendet. Es gibt aber auch für Phononen kohärente Zustände mit unbestimmter Teilchen-
zahl, die sehr stark klassischen Gitterschwingungen ähneln. Während bei Fock-Zuständen der Erwar-
tungswert der Auslenkung 0 ist, genügt er bei kohärenten Phononen-Zuständen der klassischen Zeitab-
hängigkeit von Gitterschwingungen. 

Die Phononendispersion, d. h. der Zusammenhang zwischen Energie und Impuls der Gitterschwingun-
gen, kann durch die inelastische Neutronenstreuung, die inelastische Röntgenstreuung sowie durch die 
hochauflösende Elektronenenergieverlustspektroskopie (HREELS) untersucht werden. Phononen mit 
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kleinem Impuls, d. h. im Zentrum der Brillouin-Zone, können durch Raman-, Infrarot-Spektroskopie oder 
Brillouin-Streuung nachgewiesen werden. Die erste Phononen-Dispersionskurve wurde 1955 am Chalk 
River Reaktor von Bertram Brockhouse mit Neutronenstreuung an einem Aluminiumeinkristall aufge-
nommen. 

Dispersion 

Die Dispersionsrelation gibt die Abhängigkeit der Energie bzw. Kreisfrequenz ω vom Impuls bzw. Wel-

lenzahl k an. Bei Phononen ergibt sich diese Beziehung aus der Newtonschen Bewegungsgleichung. 

Dazu nimmt man an, dass sich die Atome in einem periodischen Potential V  befinden, in dem sie 

Schwingungen ausführen. 

Zwei benachbarte Atome haben einen Phasenunterschied von ka , wobei a der Abstand zweier benach-

barter Atome in der Ruhelage ist. Ein Phasenunterschied von 2π entspricht einem von Null; höhere Pha-

senunterschiede sind dementsprechend äquivalent mit einem Wert zwischen 0 und 2π. Aus Symmetrie-

gründen betrachtet man das Intervall zwischen −π und π. Das entspricht k-Werten aus der ersten 

Brillouin-Zone, also k↋ [−π/a, π/a]. Dadurch hat man alle physikalisch relevanten Wellenzahlen abge-

deckt. 

Akustische Moden 

Für das einfache Modell einer linearen Kette von Atomen, 
die durch Federn miteinander verbunden sind, lautet die 
Dispersionsrelation in erster Näherung 

 

wobei C (in kg/s2) die Federkonstante zwischen den zwei 

benachbarten Ebenen und m die Masse des Atoms ist. 

Für niedrige Werte von k(ak<<1) lautet der Ausdruck 

näherungsweise 

 
 

Dispersionsrelation ω(k)  

cs ist die Schallgeschwindigkeit. An den Zonengrenzen gilt 
 

Die Gruppengeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit des Energietransports im Medium, ergibt sich zu 

 

Am Zonenrand ist die Gruppengeschwindigkeit Null: Die Welle verhält sich wie eine stehende Welle. 

Optische Moden 

Optische Äste existieren nur bei einer mehratomigen Basis. Die Formel beschreibt die Dispersionsrelat i-

on für das Modell einer linearen Kette mit zwei unterschiedlichen Atomen, welche die Massen m1  und 

m2  haben. Die Kraftkonstante C bleibt konstant. Es ergibt sich 

 

und damit näherungsweise 
 

für den optischen Zweig. 

Der optische Zweig ist normalerweise höherfrequenter als der akustische Zweig und nahezu dispersi-
onslos. Der akustische Zweig entspricht in obiger Formel einem Minuszeichen vor der Wurzel. 

 Kohn-Anomalie 

Phosphor 

E: phosphorus 
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Chem. Zeichen P 

Ordnungszahl 15 

Atomgewicht 30,973.76 

Massenzahl 31 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 32 14 d  = 1,11 

Dichte (weiß) 1,82 

Schmelzpunkt 44,1 °C 

Siedepunkt 280 °C 

Nukleonenzahl 31 

Elektronegativität 2,19 [Oxidationsstufe III] 

Häufigstes Isotop 100 % 

Wertigkeit 3-, 5-, seltener 1- u. 4-wertig 

1. Ionisierungsenergie  1018 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 44 pm (3+) 

Atomradius 110 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-5 

Periodensystem V. Hauptgruppe 

chem. Element; tritt in drei Modifikationen auf: 

Weißer P. ist eine wachsartige, gelbl., an Luft selbstentzündl. giftige Masse mit knoblauchartigem Ge-
ruch, lösl. u.a. in Schwefelkohlenstoff u. fetten Ölen. An der Luft entzündet sich weißer P. unter schwa-
chem Leuchten, es entsteht P.pentoxid. Bei Raumtemperatur wandelt er sich langsam, oberhalb 200 ºC 
unter Luftabschluß schneller in roten P. um. 

Roter P. ist ein amorphes oder feinkristallines, ungiftiges Pulver, entstanden aus gelbem Ph. bei Erhitzen 
über 250 °C, das sich erst beim Erhitzen auf über 300 ºC entzündet; er wird zur Herstellung von Zünd-
hölzern verwendet. 

Violetter Ph., gebildet aus rotem Ph. bei > 400 °C, in gelben übergehend bei > 620 °C. 

Ferner schwarzer oder metallischer Ph. u. hellroter Ph. (enthält bis zu 30% Brom). 

Der graue rhomb. Kriställchen bildende schwarze P . entsteht aus weißem P. unter hohem Druck und 
besitzt elektr. Leitfähigkeit. 

Vork. (nur in Verbindungen) als Mineral (Apatit, Phosphorit, Guano) u. in den meisten Lebewesen 
(Phosphat, Nucleinsäuren), bes. reichlich in Fischen u. Algen. 

Grober Nachweis durch Erhitzen des Materials mit Mg (typ. Phosphin-Geruch nach Anfeuchten); als 
Phosphat durch Fällungsreaktion mit Ammoniummolybdat-, Zirkonylchlorid- oder Silbernitrat-Lsg. oder 
als Mg-Ammoniumphosphat. 

6 radioaktive Isotope (»Radio-Ph.«, -Strahler), nuklearmedizinisch wichtig ³²P (HWZ 14,4 Tage; kriti-
sches Organ: Knochen) zur Behandlung von Blutkrankheiten u. bösartigen Tumoren (v.a. Prostatakarzi-
nom, Knochenmetastasen), zur Untersuchung des Mineral- u. Intermediärstoffwechsels, zur Bestim-
mung des Blutvolumens (mit ³²P-markierten Erythrozyten) etc. 

Herstellung: Aus S 32 durch Beschuß mit langsamen Neutronen S 32 (n, p) P 32 zur Erzeugung träger-
freier Präparate mit hoher spezifischer Aktivität. 

HWZ 14,3 Tage; -Strahlung 1,71 MeV; keine -Strahlung. 

Die harte -Strahlung ist mit dem Glockenzählrohr gut nachweisbar. 

Für In-vivo-Untersuchungen in der Nuklearmedizin ist P. nur geeignet, wenn die Anreicherung an der 
Körperoberfläche oder in Körperhöhlen nachgewiesen werden soll oder Messungen am Präparat mög-
lich sind. Zum Nachweis intraokularer Tumoren in der Opthalmologie (unter und über der Bindehaut des 
Augapfels) wurden früher halogengefüllte, löffelförmige Fensterzählrohre benutzt. 
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Heute werden Halbleiterdetektorsonden [Si(Li)-Detektor] mit größerer Nachweisempfindlichkeit und bes-
serer mechanischer Stabilität verwendet, Kristallzähler. Dicke des Strahlungseintrittsfensters < 25 mg / 
cm². 

Darüber hinaus wird P-32-Phosphat vor allem zur Therapie der Polycythaemia vera und als kolloidales 
Chrom-P-32-Phosphat zur interstitiellen und intrakavitären Tumortherapie benutzt. 

P. wurde weiter zur Erforschung des Ribonukleinsäure- und Desoxyribonukleinsäure-Stoffwechsels ein-
gesetzt. 

Phosphoreszenz 

E: phosphorescence 

Form der Lumineszenz, bei der die absorbierte Energie - abhängig von Leuchtstoff u. Temperatur (im 
Ggs. zur Fluoreszenz!) - mit einer gewissen Verzögerung wieder abgegeben wird. 

Phot 

ph 

Einheit für die spezif. Lichtausstrahlung, definiert als Lichtstrom/Fläche (1 ph = 1 lm/1 cm²), 

i.w.S. auch für die Beleuchtungsstärke (1 ph = 104 lx). 

Photo- 

Foto- 

Photoabsorption 

Strahlenschwächung durch den  Photoeffekt 

 Photoabsorptionskoeffizient 

Photoabsorptionskoeffizient 

Absorptionskoeffizent, Massenabsorptionskoeffizient 

Photoabsorptionskoeffizient eines Stoffes heißt die Zahl, die angibt, welcher Bruch-
teil dN/Neiner Photonenanzahl N beim Durchdringen einer Schichtdicke ds durch 

Photoeffekt absorbiert wird.  

Der Ph. ist stark von der Energie der Photonen abhängig. Für Ordnungszahlen >3 
und Wellenlängen unterhalb der Absorptionskanten gilt angenähert (±10%) 

Die Division des Ph. durch die Dichte des Stoffes ergibt den Massen-Ph. 

 

 

 

 Schwächungskoeffizent 

Photochemie 

Gebiet der Chemie, das chemische Reaktionen untersucht, die durch Absorption von Licht oder anderen 
elektromagnetischen Strahlungen ausgelöst werden. 

Zu den wichtigsten photochemischen Reaktionen gehören Aufbau (Photosynthese) und Zersetzung 
(Photolyse) chemischer Stoffe sowie die Zusammenlagerung niedermolekularer Verbindungen zu Mak-
romolekülen (Photopolymerisation). 

Die für die Technik bedeutsamste photochemische Reaktion ist die Photolyse der Silberhalogenide. 

Sie ist die Grundlage des photographischen Prozesses mit Silbersalzen. 

Photochemikalien 

Im weiteren Sinne sind alle zur Herstellung und Verarbeitung des photographischen Aufnahmematerials 
erforderlichen Substanzen und Substanzgemische (konfektionierte Photochemikalien wie Entwickler, 
Fixierbäder usw.). 

Der größte Teil der Ph. besitzt bei mißbräuchlicher Anwendung gesundheitsschädigende Eigenschaften. 

Für Aufbewahrung und Umgang mit ihnen sind daher die einschlägigen Regeln des Arbeitsschutzes 
sowie die Vorschriften des Herstellers streng zu beachten. 

Für den Verbraucher sind insbesondere Entwickler, Unterbrecherbäder, Fixierbäder, Abschwächer, Ver-
stärker sowie spezielle Reinigungsmittel für die Verarbeitungsgefäße (Tankreiniger) von Bedeutung. 

Photochemische Aktivität 

Begriff für die photochemische Leistungsfähigkeit eines photographischen Verarbeitungssystems. 

  Entwickleraktivität,  Fixierbad, Ausnutzbarkeit 
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Photodiode 

Halbleiterbauelement der Elektronik, das bei Belichtung seinen Widerstand ändert (Sperrschicht). 

Bilden Ph. mit einer Spannungsquelle einen Stromkreis, so fließt in diesem Kreis je nach Belichtung der 
(sehr kleinflächigen) Diode ein Photostrom, dessen Größe der Lichtintensität (Energie/Zeit Fläche) pro-
portional ist. 

Der Halbleiter ist in ein kleines Gehäuse eingebaut, und das Licht fällt durch eine kleine, in das Gehäuse 
eingeschmolzene Linse auf den Kristall. Der Widerstand der Ph. ist deutlich temperaturabhängig. 

Als Material diente entsprechend dotiertes Germanium jetzt Silicium. 

Die Empfindlichkeit liegt bei 0,1 µA/Lux, der Dunkelstrom bei 25 °C liegt unterhalb einiger Mikroampere. 

Photoeffekt 

Lichtelektr. Effekt, Photoelektr. Effekt 

Der Photoeffekt führt zur Absorption von Röntgenstrahlen. Die Energie des in Materie einfallenden Pho-
tons wird vollständig auf ein Schalenelektron als Bewegungsenergie übertragen. Die Energieübertra-
gung geschieht vorwiegend an den inneren Schalen (K-, L-Schalen). Die Energie des Photons zur Frei-
setzung des Elektrons muß größer als dessen Bindungsenergie sein. Das freigesetzte Elektron, das 
Photoelektron, kann auch die Freisetzung eines weiteren sekundären Elektrons bewirken. 

Unter dem Begriff photoelektrischer Effekt (auch lichtelektrischer Effekt oder kurz Photoeffekt) werden 
drei nah verwandte, aber unterschiedliche Prozesse der Wechselwirkung von Photonen mit Materie zu-
sammengefasst. In allen drei Fällen wird ein Elektron aus einer Bindung – z. B. in einem Atom oder im 
Valenzband oder im Leitungsband eines Festkörpers – gelöst, indem es ein Photon absorbiert. Die 
Energie des Photons muss dazu mindestens so groß wie die Bindungsenergie des Elektrons sein. 

Dringt die entstandene Röntgenstrahlung in Materie ein und stößt auf das Elektron eines Atoms, gibt sie 
ihre gesamte Energie an dieses Elektron ab. Das getroffene Elektron löst sich aus seiner Schale. Wird 
das fehlende Elektron auf dieser Schale von einem Elektron der nächsthöheren Schale gefüllt, emittiert 
das Atom Licht. Die Häufigkeit des Auftretens dieses Effekts wird von der Dichte des Materials und des-
sen Durchmesser bestimmt. Dies erklärt auch, warum zur Abschirmung vor Röntgenstrahlung Blei Ver-
wendung findet. Röntgenstrahlen mit niedrigerer Energie sind stärker vom Photoeffekt betroffen als 
Strahlung höherer Energie. Diesen Effekt nutzt man zur Aufhärtung der Strahlung mittels Aluminium 
oder Kupferfiltern. Es wird hierbei hauptsächlich die niederenergetische Strahlung zurückgehalten. Die 
Strahlung, die durch den Filter durchtritt, hat einen höheren Anteil harter Strahlung. Die Oberflächendo-
sis (ESD) wird gesenkt. 

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Photoeffektes wird mit Hilfe des PhotoabsorptionskoeffIzIen-
ten beschrieben. Er wächst etwa mit der 3. Potenz der Ordnungszahl der Atome eines in Wechselwir-
kung stehenden Elementes. In gleichem Maße nimmt der Photoabsorptionskoeffizient mit zunehmender 
Photonenenergie ab. 

Wenn die eingestrahlte Photonenenergie gleich der Bindungsenergie des Schalenelektrons ist, dann tritt 
ein Resonanzeffekt auf, der besonders günstige Bedingungen für das Auslösen eines Photoelektrons 
bietet. Mit zunehmender Photonenenergie nimmt die Ausbeute der Photoeffekte kontinuierlich ab. Sie 
wird beim Auftreten der Resonanzbedingungen durch das Auftreten von Emissionsmaxima unterbro-
chen. Die graphische Darstellung der Photoabsorption in Abhängigkeit von der Energie zeigt an diesen 
Stellen der Emissionsmaxima scharfe Kanten, die Absorptionskanten. 

 (Abb. 2-9). 

Man unterscheidet drei Arten des photoelektrischen Effekts: 

 Als äußeren photoelektrischen Effekt (auch Photoemission oder Hallwachs-Effekt) bezeichnet man 
das Herauslösen von Elektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche (siehe Photokathode) 
durch Bestrahlung. Dieser Effekt wurde bereits im 19. Jahrhundert entdeckt und 1905 von Albert Ein-
stein erstmals gedeutet, wobei er den Begriff des Lichtquants einführte. 

 Der innere photoelektrische Effekt tritt in Halbleitern auf. Man unterscheidet zwei Fälle: 

a) Als Photoleitung bezeichnet man die Zunahme der Leitfähigkeit von Halbleitern durch Bildung von 
nicht aneinander gebundenen Elektron-Loch-Paaren. 

b) Darauf aufbauend ermöglicht der photovoltaische Effekt die Umwandlung von Licht- in elektrische 
Energie. 

 Unter Photoionisation (auch atomarer Photoeffekt) schließlich versteht man die Ionisation von ein-
zelnen Atomen oder Molekülen durch Bestrahlung mit Licht genügend hoher Frequenz. 
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Die Energie eines einfallenden Photons wird voll-
ständig auf ein inneres Schalenelektron als kineti-
sche Energie übertragen. 

Das emittierte Elektron wird auch als Photoelekt-
ron bezeichnet. Der Photoeffekt ist am ehesten bei 
Strahlung mit niedriger Photonenenergie und bei 
absorbierenden Elementen mit hoher Ordnungs-
zahl zu erwarten. 

Der Photoeffekt ist abhängig von 

 Objektdicke 

 Objektdichte 

 Ordnungszahl 

 Energie der Röntgenstrahlen 

Klassisches Beispiel der Strahlenabsorption durch den Photoeffekt ist der Strahlenschutz gegen Streu-
strahlung in der Röntgendiagnostik. 

Die Streustrahlung weist niedrige Photonenenergien auf, als Schutzmaterialien werden entsprechend 
Stoffe mit hohen Ordnungszahlen verwendet, wie z. B. Blei. 

Da energieärmere Strahlen wesentlich stärker durch den Photoeffekt absorbiert werden als energierei-
che Strahlen, kommt es zur sog. Aufhärtung der Röntgenstrahlen. Das Strahlungsspektrum wird also 
durch den Photoeffekt insgesamt energiereicher oder „härter". 

Das Herauslösen von Elektronen aus Festkörpern (äußerer P.), das Anheben von Elektronen aus dem 
Valenz- ins Leitungsband in Halbleitern (innerer P.) oder das Herauslösen von Elektronen aus freien 
Atomen (atomarer P.; Photoionisation) durch Einstrahlung von Licht-, Röntgen- oder Gammastrahlen. 

Der äußere P. (Photoemission) setzt bei Beginn der Einstrahlung prakt. trägheitslos ein. 

Hinreichend kurzwelliges Licht, Quanten mit hinreichend hoher Energie, können 
aus Metall- und Halbleiteroberflächen Elektronen freisetzen. Zwischen deren 
kinetischer Energie E und der Quantenenergie h·v besteht der Zusammenhang  

wobei m, v und A die Elektronenmasse, deren Geschwindigkeit und die Austrittsarbeit bedeuten.  
Die Geschwindigkeit der freigesetzten Elektronen hängt nur von der Quantenenergie (Farbe des Lichtes) 
ab, nicht von der Zahl der Quanten (Bestrahlungsstärke). Erreicht die Quantenenergie die Werte der 
Ionisierungsarbeit, die für die Abtrennung einzelner Elektronen von ihren Atomen erforderlich ist, kommt 
es zur (nur bei Gasen beobachtbaren) Ionisation. Dieser Effekt spielt bei der Schwächung von Röntgen-
strahlung beim Durchgang durch Materie eine große Rolle. 

Die herausgelösten Photoelektronen können durch ein elektr. Feld abgesaugt werden. Die Stärke dieses 
Photostroms ist der Intensität der absorbierten Strahlung proportional und folgt Schwankungen fast träg-
heitslos. 

Beim inneren oder Halbleiter-P. führt die Anhebung von Elektronen in das Leitungsband eines Halblei-
ters zur Erhöhung der elektr. Leitfähigkeit. 

 Photoabsorptionskoeffizient,  Massenschwächungskoeffizient 

Innerer Photoeffekt: In bestimmten Halbleiterkristallen kann durch Lichtabsorption elektronische Leitfä-

higkeit (Photoleitfähigkeit) erzeugt werden. Im Bändermodell wird der innere Ph. so gedeutet, daß durch 
die Absorption eines Lichtquants ein Elektron des Valenzbandes in das energetisch höher gelegene Lei-
tungsband angehoben wird, wo es sich frei, d.h., nur an den Kristall als Ganzes, nicht aber an ein be-
stimmtes Atom gebunden, bewegen kann. Der Abstand der höchsten mit Elektronen besetzten Energie-
zustände vom Leitungsband bestimmt, welche Wellenlängen (Quantenenergien) im betreffenden Kristall 
Photoleitfähigkeit bewirken können. Bekannte Photohalbleiter sind Selen, Silicium, Germanium und die 
Oxide, Sulfide, Selenide und Telluride der meisten Metalle. 

Inneratomarer Photoeffekt:  Auger-Effekt 
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Äußerer photoelektrischer Effekt 

 

Die Freisetzung von Ladungsträgern aus einer blanken Metalloberflä-
che in Elektrolyten durch Licht wurde erstmals 1839 von Alexandre 
Edmond Becquerel beim sogenannten Becquerel-Effekt beobachtet. 

Im Jahr 1886 konnte Heinrich Hertz den Einfluss von 
Ultraviolettstrahlung (UV) auf die Metalloberflächen in einer Funken-
strecke demonstrieren. 

Dabei beobachtete er, dass das ultraviolette Licht, das von einem 
„Primärfunken“ A ausgesandt wird, die Länge eines zweiten Funkens 
B vergrößert. 

Die Länge von B hing reziprok vom Abstand der Funken ab, verschiedene Absorber für Ultraviolett (auch 
solche, die im sichtbaren Spektralbereich durchsichtig sind) verkleinerten den Funken. Einen Einfluss 
des sichtbaren Lichts auf die Funkenlänge konnte Hertz nicht nachweisen. Die Erklärung dieser Be-
obachtungen ist, dass das ultraviolette Licht Elektronen aus den Elektroden der Funkenstrecke heraus-
schlägt, die dann schon bei geringerer elektrischer Feldstärke zu einem Überschlag führen, da nicht erst 
die Austrittsarbeit aufgewendet werden muss. 

 

Schematische Darstellung eines Gold-
blattelektrometers, wie es W. Hall-

wachs für seine Versuche verwendete 

Wilhelm Hallwachs, damals Assistent von Heinrich Hertz, führte 
weitere systematische Untersuchungen durch (daher auch die Be-
zeichnung Hallwachs-Effekt). Dabei zeigte er z. B. mit einem 
„Goldblattelectroskop“, dass sich eine Metallplatte durch Bestrah-
lung mit einer Lichtbogenlampe elektrisch aufladen ließ. 

Philipp Lenard untersuchte als erster den Photoeffekt im Hochva-
kuum. Er konnte 1899 durch Ablenkung der Ladungsträger im 
Magnetfeld ihre spezifische Ladung bestimmen und sie so als 
Elektronen identifizieren. Er entdeckte die unten beschriebenen 
Abhängigkeiten von der Frequenz und der Bestrahlungsstärke. 

Die ersten Experimente zur Wechselwirkung von Licht mit Festkörpern, die wir heute Photoeffekt oder 
photoelektrischen Effekt nennen, wurden 1887 von Heinrich Hertz und Wilhelm Hallwachs durchgeführt. 
Diese Experimente zeigten, dass die negative Ladung eines zuvor aufgeladenen Festkörpers entfernt 
werden kann, wenn seine Oberfläche mit UV-Licht bestrahlt wird. Im Gegensatz dazu konnte für einen 
positiv geladenen Körper keine Entladung beobachtet werden: „Man ist demnach berechtigt anzuneh-
men, dass bei der Belichtung negativ electrischer, blanker Metallplatten, deren Oberflächen eine solche 
Aenderung erleiden, dass negativ electrische Theilchen von ihnen weggehen und den electrostatischen 
Kräften des Feldes folgen können“. Zu dieser Zeit (das Elektron war noch nicht entdeckt) konnten diese 
Beobachtungen nicht erklärt werden. 

 

Experimenteller Aufbau von Hallwachs  

zum Nachweis des Photoeffekts 

Licht (auch UV) wurde in einer Funkenentladung er-
zeugt und durch verschiedene absorbierende und 
nichtabsorbierende Materialien (z.B. Gips-Kristall) auf 
eine geladene Metallplatte geschickt. Die Änderung der 
Ladung wurde mit einem Goldblättchen-Elektroskop 
beobachtet. Philipp Lenard verfeinerte 1902 die Expe-
rimente von Hertz und Hallwachs und bestimmte die 
Energieverteilung der Photoelektronen, indem er im 
Vakuum ein veränderliches elektrisches Gegenfeld an-
legte: „Es war dies (sein Experiment) im Einklang mit 
der Vorstellung, dass das Licht die Strahlenbildung (die 
Photoelektronen) nicht ausserhalb, sondern im Innern 
des Körpers veranlasse, wo es auch absorbirt wird,  

derart, dass dort negative Elektricitäts quanten mit bestimmten Anfangsgeschwindigkeiten in fortschrei-
tende Bewegung versetzt werden, sodass sie aus dem Körper herausfahren können.“ 

Die wesentlichen Ergebnisse seiner Experimente waren: 

 Die Geschwindigkeit der Photoelektronen ist unabhängig von der einfallenden Lichtintensität. 

 Die Geschwindigkeit der Photoelektronen ist abhängig von der Frequenz des einfallenden Lichts. 

 Die Zahl der emittierten Elektronen ist proportional zur einfallenden Lichtintensität. 
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Lenard konnte seine Beobachtungen, insbesondere den Zusammenhang zwischen Frequenz des Lichts 
und der kinetischen Energie der Elektronen, nicht verstehen. Dass kein Zusammenhang zwischen der 
Intensität des Lichts und der Energie der Elektronen besteht, widersprach der klassischen Erwartung, da 
im Bild der elektromagnetischen Wellen die Intensität proportional zum Quadrat der elektrischen Feld-
stärke der Lichtwelle ist. 

Der Durchbruch zur Erklärung des Photoeffekts gelang Albert Einstein 1905 mit seinem Artikel „Über 
einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt“. Der revo-
lutionäre Ansatz von Einstein entfernte sich radikal von der damals als allgemeingültig akzeptierten 
Maxwellschen Theorie der elektromagnetischen Strahlung, in der es keine Beziehung zwischen der 
Energie einer Lichtwelle und ihrer Frequenz gibt: „Nach der Maxwellschen Theorie ist bei allen rein elekt-
romagnetischen Erscheinungen, also auch beim Licht, die Energie als kontinuierliche Raumfunktion auf-
zufassen, […]. Es scheint mir nun in der Tat, daß die Beobachtungen über die ,,schwarze Strahlung", 
Photolumineszenz, die Erzeugung von Kathodenstrahlen durch ultraviolettes Licht und andere die Er-
zeugung bez. Verwandlung des Lichtes betreffende Erscheinungsgruppen besser verständlich erschei-
nen unter der Annahme, daß die Energie des Lichtes diskontinuierlich im Raume verteilt sei. Nach der 
hier ins Auge zu fassenden Annahme ist bei Ausbreitung eines von einem Punkte ausgehenden Licht-
strahles die Energie nicht kontinuierlich auf großer und größer werdende Räume verteilt, sondern es 
besteht dieselbe aus einer endlichen Zahl von in Raumpunkten lokalisierten Energiequanten, welche 
sich bewegen, ohne sich zu teilen und nur als Ganze absorbiert und erzeugt werden können.“. 

Einstein erkannte die Bedeutung der Arbeiten von Lenard: „Die übliche Auffassung, daß die Energie des 
Lichtes kontinuierlich über den durchstrahlten Raum verteilt sei, findet bei dem Versuch , die lichtelektr i-
schen Erscheinungen zu erklären, besonders große Schwierigkeiten, welche in einer bahnbrechenden 
Arbeit von Hrn. Lenard dargelegt sind“. In Einsteins Theorie ist die Erklärung des Photoeffekts auf ein-
mal sehr einfach: In die oberflächliche Schicht des Körpers dringen Energiequanten ein, und deren 
Energie verwandelt sich wenigstens zum Teil in kinetische Energie von Elektronen. Die einfachste Vor-
stellung ist die, daß ein Lichtquant seine ganze Energie an ein einziges Elektron abgibt. Ein im Innern 
des Körpers mit kinetischer Energie versehenes Elektron wird, wenn es die Oberfläche erreicht hat, ei-
nen Teil seiner kinetischen Energie eingebüßt haben. Außerdem wird anzunehmen sein, daß jedes 

Elektron beim Verlassen des Körpers eine (für den Körper charakteristische) Arbeit P zu leisten hat, 

wenn es den Körper verläßt. Mit der größten Normalgeschwindigkeit werden die unmittelbar an der 
Oberfläche normal zu dieser erregten Elektronen den Körper verlassen. Die kinetische Energie solcher 
Elektronen ist 

 

Dabei sind  = h/kB, kB = R/NA (h: Plancksche Konstante, kB: Boltzmann-

Konstante, R: Gaskonstante, NA: Avogadro-Zahl) und P die Austrittsarbeit WA, 

also  

E = hv - WA 

Damit waren Lenards Beobachtungen, dass die Lichtintensität nur die Zahl der Photoelektronen vergrö-
ßert, während durch eine Erhöhung der Lichtfrequenz die maximale kinetische Energie der Photoelekt-
ronen zunimmt, erklärt. Obwohl diese einfache lineare Beziehung zwischen messbaren Größen (Elekt-
ronenenergie und Lichtfrequenz) 1905 veröffentlicht wurde, hat es viele Jahre gedauert bis zur allgemein 
akzeptierten Bestätigung durch das Experiment. Einsteins Idee der räumlich lokalisierten Lichtquanten 
war zunächst zu radikal, um einfach von den Physikern akzeptiert zu werden. 

Robert Andrews Millikan konnte ab 1912 bis 1915 mit Hilfe der Gegenfeldmethode bestätigen, dass der 
Proportionalitätsfaktor der einsteinschen Gleichung mit dem bereits bekannten planckschen Wirkungs-
quantum übereinstimmt. 

Gegenfeldmethode 

Licht trifft auf die Kathode einer Photozelle und löst Elektronen aus dem Metall. Diese werden von der 
Anode aufgefangen. 
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Aus dem Licht einer Quecksilberdampflampe wird durch einen Inter-
ferenzfilter oder einen Monochromator ein schmaler Wellenlängen-
bereich gefiltert und (gegebenenfalls durch eine Linse) auf die Ka-
thode (im Bild rot) einer Vakuum-Photozelle gebündelt. Vakuum ist 
erforderlich, um die Oberfläche der Photokathode vor Oxidation zu 
schützen, vor allem jedoch, damit die mittlere freie Weglänge der 
ausgetretenen Elektronen ausreicht, um die gegenüberliegende, oft 
ringförmige Anode zu erreichen. Über eine Spannungsquelle kann 

eine Spannung U0 zwischen diesen beiden Elektroden angelegt 

werden, und es kann der Strom Iphot(U0) mittels eines empfindlichen 

Amperemeters gemessen werden. 

Wird nun die Kathode mit Licht ausreichend kurzer Wellenlänge bestrahlt, so werden dort Elektronen 

herausgeschlagen. Diese bewegen sich aufgrund ihrer kinetischen Energie Ekin auch zur Anode und 

können in diese eintreten. Die Photozelle wird also zur Stromquelle und der fließende Photostrom Iphot(0) 
kann mit einem empfindlichen Amperemeter gemessen werden. Wird nun eine von 0 verschiedene Ge-

genspannung U0 angelegt, so müssen die Elektronen, die die Anode erreichen und zu einem Photo-

strom führen, neben der Austrittsarbeit WK aus der Kathode auch das erzeugte elektrische Feld über-

winden. 

Mit diesem Aufbau kann nun die Gegenspannung U0(f) für verschiedene Frequenzen f des Lichts ermit-

telt werden, ab der jeweils kein Photostrom mehr fließt. Bei dieser Spannung ist die Potentialdifferenz 

(Epot = e ∙ U0) die die Elektronen (elektrische Ladung e) überwinden müssen, so groß wie die maximale 

kinetische Energie der Elektronen Ekin, die ihnen nach dem Austritt aus der Kathode noch zur Verfügung 

steht. Ab dieser Gegenspannung können Elektronen die Anode also nicht mehr erreichen. Nimmt man 
an, dass die Energie des Lichts nur durch Energiequanten mit der Energie  (mit dem 

Planckschen Wirkungsquantum h) an die Elektronen übertragen wird, so kann man aus der Steigung der 

gemessenen Geraden  das Wirkungsquantum  bestimmen. Auch die Austrittsarbeit  kann 
bestimmt werden. 

Bestimmung von h und der Austrittsarbeit 

 

Diagramm der kinetischen Energie der Elektronen 
in Abhängigkeit von der Frequenz des Lichts bei 
einer Photokathode aus Zink 

Am Beispiel von Zink ergibt sich die Steigung im 
Diagramm mit Hilfe des Steigungsdreiecks zu 

 

Dieser Wert entspricht ungefähr dem wahren Wert des Planckschen Wirkungsquantums. Der y-
Achsenabschnitt der gestrichelten Geraden entspricht der Austrittsarbeit; bei Zink liest man diesen Wert 
als ca. (-) 4,3 eV ab. Der wahre Wert beträgt 4,34 eV. 

Verschiedene physikalische Geräte, wie Photozellen und Photokathoden von Photomultipliern und 
Bildwandlerröhren, sowie eine wichtige oberflächenphysikalische Messmethode, die Photoelektronen-
spektroskopie, nutzen den photoelektrischen Effekt aus. Dabei werden photoelektrische Messverfahren 
angewendet. 

Innerer photoelektrischer Effekt 

Beim inneren Photoeffekt werden in einem Halbleiter durch Licht Valenzelektronen aus dem Valenzband 
in das Leitungsband angehoben. Der „inverse“ innere Photoeffekt ist dann der Rücksprung von Elektro-
nen aus dem Valenzband in das Leitungsband unter Emission von Licht. 
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Photoleitung 

Unter Photoleitung versteht man die Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit von Halbleitermaterialien 
aufgrund der Bildung von ungebundenen Elektron-Loch-Paaren bei Bestrahlung. Die Elektronen werden 
dabei mittels der Energie der Photonen vom Valenzband in das energetisch höher gelegene Leitungs-
band gehoben, wofür die Energie des einzelnen Photons mindestens der Bandlücke des bestrahlten 
Halbleiters entsprechen muss. Da die Größe der Bandlücke materialabhängig ist, unterscheidet sich die 
maximale Wellenlänge des Lichtes, bis zu der Photoleitung auftritt, je nach Halbleiter (Galliumarsenid: 
0,85 μm, Germanium: 1,8 μm, Silizium: 1,1 μm). 

Spektren der Photoleitung zeigen die Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von der Energie (bezie-
hungsweise der Wellenlänge) des eingestrahlten Lichts. Die Leitfähigkeit steigt ab der Bandlückenener-
gie deutlich an, so dass man auf diese Weise die (direkte) Bandlücke bestimmen kann. Die detaillierte 
Analyse solcher Photoleitungsspektren ist in Kombination mit den Erkenntnissen aus anderen Untersu-
chungen eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Bandstruktur des verwendeten Materials (sie-
he auch Bändermodell). 

Wenn die Untersuchungen im Magnetfeld vorgenommen werden, können noch weitere Details bestimmt 
werden, die sich sonst in ihren Auswirkungen untrennbar überlagern, durch das Magnetfeld aber ge-
trennt werden. Beispiele sind der magnetooptische Kerr-Effekt und der Halleffekt, mit welchem die Elekt-
ronenbeweglichkeit bestimmt werden kann. 

Für Messungen der Wellenlängenabhängigkeit der Photoleitung verwendet man Monochromatoren. 
Messungen erfolgen meistens im Vakuum, um z. B. Wasserbanden (siehe Infrarotspektroskopie) im na-
hen Infrarot zu vermeiden, oder bei tiefen Temperaturen, um z. B. Magnetfeldeffekte vom Rauschen zu 
trennen. 

Die Photoleitung wird in Photowiderständen, Phototransistoren, Photodioden und CCD-Sensoren aus-
genutzt, welche bei der Herstellung einer Vielzahl von Lichtsensoren Verwendung finden. 

In Photowiderständen und auch anderen Halbleitern können durch Licht erzeugte Ladungsträger unter 
Umständen auch nach Abdunkelung sehr lange (Stunden bis Tage) bestehen bleiben, man spricht dann 
vom langanhaltenden Photoeffekt (kurz PPE, von engl. persistent photoeffect). 

Phototransistoren enthalten photoempfindliche PN-Übergänge. Sie verstärken den in ihrer Basis auftre-
tenden Strom. 

Für Messungen im sichtbaren und im infraroten Spektralbereich werden als Photoleiter meist Photodio-
den im Quasikurzschluss oder im Sperrbereich betrieben - sie liefern dann einen zum einfallenden 
Strahlungsfluss über viele Größenordnungen proportionalen Strom. 

Persistente Photoleitung wird in Strontiumtitanat-Einkristallen bei Raumtemperatur beobachtet. Nach 
Belichtung erhöht sich die freie Elektronen-Konzentration um zwei Größenordnungen und bleibt über 
Tage erhöht. 

Photovoltaischer Effekt 

Der photovoltaische Effekt basiert ebenfalls auf dem inneren photoelektrischen Effekt. Ladungsträger-
paare, die in der Raumladungszone, also am p-n-Übergang einer Photodiode entstehen, werden in p- 
und n-Schicht getrennt. Dabei gehen die Elektronen in die n-Schicht über, die Löcher in die p-Schicht 
und es entsteht ein Strom gegen die Durchlassrichtung des Übergangs. Dieser Strom wird Photostrom 
genannt. 

Großflächige Photodioden (Solarzellen) dienen der Wandlung der Strahlungsenergie der Sonne in elekt-
rische Energie. 

Photoionisation 

Werden die Atome oder Moleküle z. B. eines Gases durch kurzwellige Strahlung eines oder mehrerer 
ihrer Elektronen beraubt, spricht man von Photoionisation oder auch atomarem oder molekularem Pho-
toeffekt. Dazu sind Photonen mit wesentlich höhere Energien nötig als für das Lösen der Bindung in ei-
nem Festkörper. Diese sind in Ultraviolett-, Röntgen- oder Gammastrahlung enthalten. 

Wird das Photon absorbiert und gibt seine gesamte Energie an ein Elektron ab, wird dies in der Kern-
physik gemeinhin als Photoeffekt bezeichnet. Dieser wird z. B. in Strahlungsdetektoren ausgenutzt. Da-
neben trägt zur Photoionisation auch der Compton-Effekt bei, bei dem das Elektron nur einen Teil der 
Energie übernimmt, während der Rest der Energie als Photon größerer Wellenlänge wieder emittiert 
wird. 
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Ionisationswirkungsquerschnitt als Funk-
tion der Photonenenergie (schematisch) 

mit Absorptionskanten 

Der Wirkungsquerschnitt , die Wahrscheinlichkeit für das Ein-
treten der Photoionisation hängt ab von der Photonenenergie  
und der Ordnungszahl  des Materials: 

 

Er ist also näherungsweise proportional der fünften Potenz der 
Ordnungszahl. Das bedeutet, dass Materialien mit hoher Ord-
nungszahl besonders gut Röntgen- und Gammastrahlung ab-
sorbieren. Blei ( ) ist daher besser zur Abschirmung von 
Röntgenstrahlung geeignet als beispielsweise Aluminium 
( ). 

Mit steigender Photonenenergie nimmt der Wirkungsquerschnitt 
ab, wie die negative Potenz in der Formel zeigt. 

Dies gilt nur, solange eine gleichbleibende Zahl der Elektronen des Atoms zur Ionisation verfügbar ist. 
Sobald die Photonenenergie die Bindungsenergie der jeweils nächst fester gebundenen Elektronenscha-
le erreicht, springt der Wirkungsquerschnitt auf einen entsprechend höheren Wert, von dem er dann bei 
weiterem Energieanstieg wieder allmählich abfällt. Dies führt im Absorptionsspektrum zu charakteristi-
schen Strukturen, den Absorptionskanten. Elektronen-Bindungsenergien reichen von wenigen eV bis zu 
rund 100 keV in Elementen hoher Ordnungszahl. 

Die Photoionisation von Luft mittels Ultraviolettstrahlung durch Ionisatoren wird zur Erhöhung ihrer Leit-
fähigkeit und dadurch zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen genutzt. 

Die Messung der Leitfähigkeit der Luft wurde zum erstmaligen Nachweis der kosmischen Herkunft eines 
Teiles der natürlichen Radioaktivität herangezogen, indem sie bei Ballonaufstiegen gemessen wurde: 
die kosmische Strahlung erzeugt Schauer ionisierender Teilchen und teilweise radioaktive 
Spallationsprodukte. 

Es gibt auch einen Kernphotoeffekt, bei dem ein sehr energiereiches Gamma-Quant im Atomkern ab-
sorbiert wird und mit einer Kernreaktion ein Neutron, Proton oder Alphateilchen freisetzt. Dies wird auch 
als (γ,n)-, (γ,p)- beziehungsweise (γ,α)-Reaktion bezeichnet. 

Photoelektrischer Zeitschalter 

Phototimer 

Spezieller Typ eines Belichtungsautomaten. 

Bei der Schirmbild- und Bildverstärkerphotographie der ausschl. eingesetzte Typ. 

Als Abtastorgan der Meßeinrichtung werden meist Sekundärelektronenvervielfacher angewendet, die 
das Licht vom Leuchtschirm messen. 

Die Schaltzeit ergibt sich aus der für eine gewünschte Schwärzung erforderlichen Lichtmenge. 

Photoelektron 

Durch den Photoeffekt freigesetztes Elektron 

Photoelektronenspektroskopie 

PES 

Spektroskopisches Verfahren zur Untersuchung elektrischer und optischer Eigenschaften von Festkör-
pern, insbesondere der Bindungszustände von Atomen und Molekülen. 

Dabei werden aus dem zu untersuchenden Stoff (in fester, flüssiger oder gasförmiger Phase) durch Be-
strahlung mit energiereicher Ultraviolettstrahlung (Abkürzung UV-PES beziehungsweise UPS) oder mit 
weicher Röntgenstrahlung (Röntgen-PES beziehungsweise XPS, X von X-rays für Röntgenstrahlen; 
auch ESCA für electron spectroscopy for chemical analysis) Photoelektronen infolge des äußeren Pho-
toeffekts freigesetzt, deren Energieverteilung (Energiespektrum) gemessen wird. 

Photoelement 

Sperrschichtph., Halbleiterph., Strahlungselement 
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Photoelement 

Halbleiterbauelemente der Elektronik, in denen Lichtenergie in 
elektrische Energie umgewandelt wird. 

Ihre Wirkungsweise beruht auf dem inneren Photoeffekt. 

Um große Empfindlichkeit zu erreichen, werden Ph. häufig mit 
Halbleiterschichten von einigen Quadratzentimetern Größe 
gebaut. 

Dabei wird eine Halbleiterschicht zwischen 2 Metallelektroden 
gebracht, von denen eine lichtdurchlässig sein muß (dünne 
aufgedampfte Schicht). Werden diese Elektroden über ein 
Meßgerät verbunden, so mißt man bei Belichtung einen Pho-
tostrom. 

Die Empfindlichkeit kann 1 µA/Lux erreichen. Häufig benutzte Halbleiter sind Selen und Silicium. 

Photographische Dosismessung 

E: photographic dosimetry 

Dosimetrie anhand der Schwärzung einer photograph. Schicht durch ionisierende Strahlung, verglichen 
mit der durch eine Standardstrahlung. 

Photographische Effekte 

Photographische Effekte sind Erscheinungen besonderer Art, die ursächlich mit dem latenten Bild in 
Beziehung stehen. Effekte oder Erscheinungen, die bei besonderen Arbeitsbedingungen auftreten, be-
zeichnet man als "Entwicklungseffekte" und sind von den ersteren streng zu unterscheiden. 

Temperatur-Effekt 

Hochempfindliche, nicht sensibilisierte Emulsionen zeigen bei der Belichtung bei tiefen Temperaturen 
gegenüber Zimmertemperatur einen erheblichen Empfindlichkeitsabfall. Die Empfindlichkeit bei der 
Temperatur der flüssigen Luft, bei - 186°C, ist noch 7 %, und bei der Temperatur von flüssigem Wasser-
stoff, bei -253°C, noch 4% des Wertes bei 20°C. Diese Erscheinung beruht darauf, dass die Zwischen-
gitter-Silberionen in ihrer Beweglichkeit "eingefroren" sind und deswegen nicht mehr an die negativ ge-
ladenen Reifekeime wandern können. 

Schwarzschildeffekt 

Nach dem Gesetz von Bunsen-Roscoe (Reziprozitätsgesetz) ist die photochemische Wirkung einer 
Strahlung von der absorbierten Lichtmenge abhängig, das heißt von dem Produkt aus Intensität und 
Zeit. Ist der Wert dieses Produktes gleich, so ist auch die Wirkung gleich, wobei die Einzelgrößen Inten-
sität und Zeit ganz verschieden sein können. 

Eine Erfüllung dieses Gesetzes in der Photographie würde bedeuten, dass bei Aufnahmen mit unter-
schiedlichen Lichtintensitäten und Belichtungszeiten immer die gleiche Schwärzung hervorgerufen wird, 
wenn nur das Produkt aus beiden gleichbleibt. 

Das Reziprozitätsgesetz ist in der Photographie nicht erfüllt. Es gibt für jede Temperatur eine optimale 
Lichtintensität; wird sie erhöht oder erniedrigt, wobei die Belichtungszeit so gewählt wird, dass das Pro-
dukt aus Intensität und Zeit gleichbleibt, so ist die photographische Wirkung geringer. Bei der Tempera-
tur der flüssigen Luft gilt das Gesetz. 

K. Schwarzschild hat zuerst das Versagen des Reziprozitätsgesetzes für die photographische Schicht 
festgestellt und ein besonderes Schwärzungsgesetz aufgestellt. Weitere Forschungen auf diesem Ge-
biet leisteten E. Kren, Hugo Maria Kellner, H. Arens und J. Eggert. Das Gesetz von Bunsen-Roscoe ist 
auch in der Photographie für den Elektronenprozess bei der Entstehung des latenten Bildes erfüllt; das 
Versagen ist auf den Sekundärprozess, auf die Trägheit der Zwischengitter-Silberionen und auf die Un-
beständigkeit der Subkeime zurückzuführen. 

Intermittenz-Effekt 

Belichtet man eine photographische Schicht einmal kontinuierlich und ein anderes Mal intermittierend mit 
einzelnen Lichtblitzen nacheinander, jedoch so, dass in beiden Fällen die aufgestrahlte Lichtmenge 
gleich ist, so kann die Schwärzung in beiden Fällen verschieden sein. Der Intermittenz-Effekt beruht ei-
nerseits auf der quantenhaften Natur des Lichtes und andererseits auf dem Versagen der Reziprozitäts-
regel. 
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Herscheleffekt 

Wird eine photographische Schicht, die nicht für rot sensibilisiert ist, normal belichtet und anschließend 
mit rotem oder ultrarotem Licht nachbelichtet, für welche Strahlung die Schicht also nicht lichtempfindlich 
ist, so wird die Schwärzung des ersten Bildes stark vermindert; durch die Nachbelichtung tritt Aufhellung 
ein. 

Diese Erscheinung wird nach ihrem Entdecker Herschel-Effekt, genannt. Die Ursache des Herschel-
Effektes wird nach der Theorie des latenten Bildes von Gurney und Mott damit erklärt, dass von den 
atomaren Silberkeimen, die sich bei der ersten normalen Belichtung an den Reifekeimen unter Bildung 
der "Entwicklungskeime" (latentes Bild) angelagert haben, Elektronen durch die Rotnachbestrahlung 
losgelöst werden und wieder Silberionen entstehen. Die Keime des latenten Bildes werden auf diese 
Weise zerteilt und zum Teil zerstört. 

Debot-Effekt 

Eine nicht rotempfindliche Schicht wird zunächst normal belichtet und anschließend zur Entfernung des 
oberflächlichen latenten Bildes mit Chromsäure behandelt. Wird die Schicht mit rotem oder ultrarotem 
Licht nachbestrahlt und dann mit einem Oberflächenentwickler entwickelt, so erhält man wiederum ein 
Bild. 

Dieser Debot-Effekt wird dadurch erklärt, dass durch die Nachbestrahlung mit photographisch unwirk-
samem (inaktinischem) Licht die Silberkeime des inneren latenten Bildes an die Oberfläche wandern. 
Debot-Effekt und Herschel-Effekt zeigen enge Verbundenheit. 

Weinland-Effekt 

Eine kurzzeitige Vorbestrahlung einer Schicht mit diffusem Licht hoher Intensität steigert die Empfind-
lichkeit für Aufnahmebelichtungen bei geringer Helligkeit. Diese Erscheinung, der sogenannte Weinland-
Effekt, kann als Hypersensibilisierungs- oder Latensifikations-Verfahren in der Praxis nutzbringend an-
gewandt werden. Bei kurzzeitigen Aufnahmen hoher Intensität erfolgt eine Steigerung der Empfindlich-
keitsausnutzung durch diffuse Nachbelichtung mit Licht niedriger Intensität. Ebenso kann man für Auf-
nahmen bei niedriger Intensität die photographische Schicht zur Empfindlichkeitssteigerung vorher diffus 
mit Licht hoher Intensität bestrahlen. 

Der Weinland-Effekt beruht darauf, dass bei der Erstbelichtung Subkeime entstehen, auf denen die Auf-
nahmebelichtung das latente Vollbild aufbaut. 

Clayden-Effekt 

Folgt einer sehr kurzen Aufnahmebelichtung hoher Intensität eine diffuse Nachbelichtung geringer Inten-
sität, so wird die entwickelbare Schwärzung geschwächt. Diese Erscheinung wird vielfach bei Blitzauf-
nahmen beobachtet; der Blitz im Negativ erscheint heller als der Himmel. 

Nach der Gurney-Mottschen Theorie entstehen bei der Erstbelichtung hoher Intensität zahlreiche Innen-
keime; bei der zweiten Belichtung wirken sie auf die gebildeten Elektronen anziehend, und es tritt da-
durch nur ein schwaches oberflächliches latentes Bild auf. Clayden-Effekt und Weinland-Effekt stehen 
scheinbar miteinander im Widerspruch, doch sind für den Clayden-Effekt als Vorbedingung wesentlich 
höhere Intensitäten erforderlich als für den Weinland-Effekt. 

Villard-Effekt 

Ein Röntgenbild erfährt durch eine diffuse Nachbestrahlung mit normalem Licht eine Aufhellung. Dieser 
Villard-Effekt ist eine Parallele zum Herschel-Effekt und kann in ähnlicher Weise erklärt werden. 

Sabattier-Effekt 

Wird die Entwicklung einer normalen photographischen Aufnahme vorübergehend unterbrochen und die 
Schicht einer diffusen Nachbestrahlung mit Licht ausgesetzt und dann wieder weiterentwickelt, so tritt 
eine Bildumkehrung ein; es entsteht ein Positiv. 

Diese Erscheinung wurde nach älteren Theorien als "Kopier-Effekt" oder als "Desensibilisierungs-Effekt" 
erklärt. In neuerer Zeit hat H. Arens die Desensibilisierungstheorie erhärtet und den Vorgang gedeutet. 

Albert-Effekt 

Wird eine Aufnahme vor der Entwicklung zur Wegätzung des oberflächlichen latenten Bildes mit Chrom-
säure behandelt, anschließend diffus belichtet und dann entwickelt, so erhält man ein positives Bild. Die-
se Bildumkehrung bezeichnet man mit Albert-Effekt. 



Lex P 

Carolinkius ohne 99 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

Die Ursache dieses Effektes beruht darauf, dass bei der Nachbelichtung das innere latente Bild nicht 
vermehrt wird, dagegen die Bromsilberkörner ohne Innenkeime ein Oberflächenbild bilden, das haupt-
sächlich bei der nachfolgenden Entwicklung hervorgerufen wird. 

Solarisation 

Die Schwärzungskurve weist im Gebiet starker Überbelichtung eine Schwärzungsabnahme auf, die mit 
"Solarisation" bezeichnet wird. 

Eine einheitliche Deutung dieser Erscheinung ist bisher nicht gefunden worden. Drei verschiedene Theo-
rien versuchen, die Solarisation zu erklären: Die Regressionstheorie nimmt eine Rückbildung des Broms 
und Silbers zu Bromsilber an; nach der Sperrschichttheorie umgibt eine bei der Entwicklung sich bilden-
de starke Silberschicht das Innere des Kornes, sodass die Entwicklung nicht weiter fortschreiten kann, 
und nach der Koagulationstheorie ballt sich das Keimsilber des latenten Bildes bei hohen Belichtungen 
zusammen, sodass die Keime nicht mehr katalytisch auf die Entwicklung wirken. 

Optische Sensibilisierung 

Durch Zusätze von bestimmten Farbstoffen zur Bromsilber-Emulsion kann die spektrale Empfindlichkeit 
der Schicht nach dem langwelligen Gebiet gesteigert werden. Bisher ist der Mechanismus dieser Er-
scheinung noch nicht eindeutig geklärt. 

Ultakurzzeit-Effekt 

In der Photographie betragen die gebräuchlichsten Belichtungszeiten 1/1000 Sekunde bis mehrere Se-
kunden. Die Zeiten über 1/30 s bezeichnet man als "Langzeit-Belichtungen" und die kürzeren Zeiten als 
"Kurzzeit-Belichtungen". 

Belichtet man noch kürzer als 1/1000 s, so spricht man von "Ultrakurz-Belichtung". Man hat festgestellt, 
dass bei Ultrakurz-Belichtungen in zunehmendem Maße eine Gradationsverflachung eintritt, und man 
nennt diesen Effekt deswegen Ultrakurzzeit-Effekt. 

Die Größe der Gamma-Senkung hängt außerdem von der Art des Entwicklers ab. Den Quotienten 
Gamma-Langzeit/ Gamma-Ultrakurzzeit nennt man Ultrakurzzeit-Faktor (UKZ-Faktor). 

Der Ultrakurzzeit-Faktor ist für einen gegebenen Oberflächenentwickler eine Konstante und hängt nicht 
von der Emulsion ab. Bei Tiefenentwicklern hingegen nimmt der Faktor mit der Entwicklungszeit ab und 
ist bei den einzelnen Emulsionen verschieden. Bei Entwicklern mit Schichttiefen- und Korntiefenwirkung 
verschwindet der Effekt, der UKZ-Faktor ist gleich Eins. 

Die Ursache dieses Effektes wird auf eine bevorzugte Erzeugung von Keimen des latenten Bildes inner-
halb des Kornes und in der Tiefe der Schicht zurückgeführt. 

Weigert-Effekt 

Wird eine sehr feinkörnige Auskopieremulsion mit natürlichem Licht bestrahlt und anschließend mit line-
arpolarisiertem Licht belichtet, so ist die entstandene Schwärzung doppelbrechend und dichroitisch ge-
worden (F. Weigert, 1920). 

F. Weigert nimmt zur Erklärung dieser Erscheinung submikroskopische Teilchen, bestehend aus Halo-
gensilber, Silber, Bindemittel und Verunreinigungen, sogenannte Mizellen, als latentes Bild an. Diese 
Mizellen erfahren durch die Nachbelichtung mit polarisiertem Licht eine Umlagerung, wodurch sich ihre 
Packungsdichte ändert (Mizellartheorie des latenten Bildes, 1929). 

H. Zocher deutet den Weigert-Effekt als gerichteten Herschel-Effekt (1928). 

Nach H. Mester (1954) findet keine Stäbchenpolarisation statt, und die Gelatine muss ebenfalls nicht 
beteiligt sein. Die Halogensilberkristalle erfahren unter dem Einfluss der polarisierten langwelligen Strah-
lung eine derartige Umlagerung, dass die Schicht die Absorptionseigenschaften eines gefärbten, optisch 
einachsigen Kristalls annimmt. 

Photographische Schichten 

Sammelbezeichnung für alle auf den Schichtträger eines photographischen Aufnahmematerials aufge-
brachten Einzelschichten, die dessen photographische und sonstige Gebrauchswerteigenschaften aus-
machen. 

Es werden neben den Hilfsschichten des Schichtträgers (Substratschicht und Antistatikschichten) die 
gelatine- und silbersalzhaltigen lichtempfindlichen Emulsionsschichten (Emulsion,) und die Hilfsschich-
ten zur Vermeidung des Lichthofes (Lichthofschutzschicht) und zum Schutz gegen mechanische Verlet-
zungen (Schutzschichten) unterschieden. 
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Photographische Wirkung von Röntgenstrahlen 

Röntgenquanten können genau wie Lichtquanten (bei unsensibilisierten Schichten wirken nur Lichtquan-
ten, die blauer oder violetter Farbe entsprechen) in photographischen Schichten ein latentes Bild erzeu-
gen, aus dem durch Entwicklung eine Schwärzungsverteilung entsteht. 

Sichtbares Licht wird in photogr. Schichten zu einem sehr hohen Prozentsatz absorbiert, während von 

Röntgenquanten im Energiebereich 20120 keV nur einige Prozent absorbiert werden. 

 

Verlauf der photographischen Schwärzung bei 

gleicher auffallender Energie 
in Abhängigkeit von der Energie der Röntgen-

quanten 

 

Abhängigkeit des Verhältnisses der Energieab-
sorption je Gramm AgBr 

zur Energieabsorption je Gramm Luft von der 

Quantenenergie 

Da nur die Strahlungsenergie in der Schicht wirksam wird, zu einer Schwärzung führen kann, die in ihr 
absorbiert wird, haben Emulsionen für Röntgenzwecke einen wesentlich höheren Silbergehalt als andere 
Photomaterialien. 

Um die Empfindlichkeit zu steigern, werden abgesehen von den Zahnaufnahmen etwa 95% aller Rönt-
genaufnahmen unter Verwendung von Verstärkerfolien angefertigt, in denen Röntgenstrahlung in (blau-
es, grünes) Licht umgesetzt wird, das dann in der Emulsion absorbiert und wirksam wird. 

Die Ausnahmen beziehen sich auf Aufnahmen der Extremitäten und der Mamma. 

Durch Verstärkerfolien kann je nach Typ und Strahlenqualität bis zu etwa 50% der Strahlung ausgenutzt 
werden. Mit Röntgenstrahlung ohne Verstärkerfolien belichtete Schichten zeigen nur einen außerordent-
lich geringen Schwarzschild-Effekt. 

Photographischer Elementarprozeß 

Bezeichnung für den Vorgang der Entstehung des latenten Bildes bei der Einwirkung von Strahlung 

(Licht-, Röntgen- und -Quanten, korpuskulare ionisierende Strahlung) auf photogr. Silberhalogenid-
emulsionen. 

Durch besondere Entwicklungsarten Entwicklung, und photolytische Verfahren (Photolyse: durch Einwir-
kung von Licht auf Auskopieremulsionen ohne Entwicklung erzielbare Schwärzung, die sich bei chemi-
scher Untersuchung als metallisches Silber erweist) gilt als gesichert, daß bei der Belichtung von Silber-
halogeniden metallisches Silber entsteht. 

Außerdem ist bekannt, daß die Bildung des latenten Bildes an bestimmten diskreten Stellen des belich-
teten Kristalls erfolgt. Diese diskreten Zentren rufen die Empfindlichkeit realer Silberhalogenidkristalle 
hervor. Sie stellen Verunreinigungen, besonders an der Kristalloberfläche (Sulfidionen aus schwefelhal-
tigen Verbindungen, die aus der Photogelatine stammen oder künstlich zugegeben werden) und Baufeh-
ler des Kristallgitters (Kristallbaufehler entstehen durch Einbau von Fremdionen wie Jod und Schwefel 
und durch schnelles ungeordnetes Kornwachstum bei der physikalischen Reifung der photographischen 
Emulsion) dar. 

Aufgrund ihrer Entstehung bei der Reifung der Emulsion werden sie auch als Reifzentren (Empfindlich-
keitszentren) bezeichnet. Demgegenüber haben reine, zusatzfreie Silberhalogenidkristalle mit nahezu 
idealem, fehlerfreiem Gitterbau nur geringe Empfindlichkeit. 

Aus Leitfähigkeitsmessungen an Silberbromidkristallen ist weiterhin bekannt, daß im Kristallgitter freibe-
wegliche Silberionen (Zwischengittersilberionen) vorhanden sind, die durch thermische Anregung aus 
ihrem Gitterplatz auf Zwischengitterplätze gesprungen sind. 
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Nach der Theorie von Gurney und Mott (1938) vollzieht sich der phot. E. in zwei Stufen: 

1. Elektronenprozeß: 
Ihm liegt der lichtelektrische Effekt zugrunde; durch Absorption eines Lichtquants (hv) wird ein Va-
lenzelektron Photoelektron aus einem Bromidion (Br-) des Silberhalogenidkristallgitters abgelöst nach 
der Beziehung (photochem. Primärprozeß) 

 

Dabei entsteht gleichzeitig ein Bromatom, das im Gitter wie eine Elektronenleerstelle (Defektelektron) 
wirkt. Das Elektron diffundiert mit einer temperaturabhängigen Geschwindigkeit durch das Kristallgit-
ter. Es wird von Haftstellen (Empfindlichkeitszentren, Reifkeime) eingefangen, denen es eine negative 
Ladung überträgt. 

2. Ionenprozeß: 
Die negativ geladenen Haftstellen ziehen Zwischengittersilberionen an, wodurch es unter Ladungs-
ausgleich zur Bildung eines Silberatoms kommt (Ionenprozeß) 

 

Durch rasche Wiederholung dieser Vorgänge geht der Reifkeim in den Latentbildkeim über, der bei 
ausreichender Größe (wahrscheinlich mindestens 4 Atome) als Entwicklungskeim die Entwicklung 
auslösen kann. 
 
Die Theorie erklärt viele experimentelle Befunde, hat jedoch Schwächen: Damit keine Rekombination 
der Defektelektronen mit den Photoelektronen eintritt und der Elektronenprozeß rückläufig wird, pos-
tuliert das Gurney- und Mott-Modell, daß die Defektelektronen eine geringere Beweglichkeit als die 
Photoelektronen und die Zwischengittersilberionen haben. Diese Hypothese wurde jedoch u.a. durch 
Malinowski und Süptitz (1963) widerlegt. 
 
Von den neueren Theorien, welche die Deutung einer Vielzahl photogr. Effekte erlaubt, ist es insbe-
sondere das Modell von Mitchell (1957, 1961), das Bedeutung gewonnen hat. Es berücksichtigt, daß 
nicht nur durch Ionenfehlordnungen (Gitterleerstellen und Zwischengittersilberionen) und Einbau von 
Fremdionen, sondern auch durch Gitterzersetzungen (Stufen- und Schraubenversetzungen) das Kris-
tallgitter des Silberhalogenids gestört ist. 
 
Durch Gitterversetzungen entstehen Oberflächeneckenstellen, die besonders aktive Zentren darstel-
len. Von Oberflächeneckenstellen, die mit Silberionen besetzt sind, geht die Bildung des 
Latentbildkeimes nach diesem Modell aus. Nachdem primär an diesen Elektronenfallen eine ebene 
Gruppe von 3 Silberatomen entstanden ist, wird ein weiteres Silberion angelagert, wodurch eine posi-
tiv geladene tetraedrische Gruppe entsteht. Durch weitere Elektronen- und Silberioneneinfangprozes-
se entsteht ein stabiles latentes Bild. 
 
Die Defektelektronen werden zeitlich vor den Elektronen durch entsprechende Defektelektronenfallen 
(als solche sollen an der Kornoberfläche adsorbierte Silbersulfidkeime wirksam sein) eingefangen. 

Berg und Burton trugen zur Theorie des phot. Prozesses durch Aussagen über Größe und Stabilität der 
Latentbildkeime bei. Sie unterscheiden in der Gesamtheit der Silberhalogenidkristalle einer belichteten 
Schicht zwischen entwickelbaren Keimen (Schleierkeime, die durch Herstellung oder Lagerung entstan-
den sind und ohne Belichtung bereits entwickelbar sind, Vollkeime, die durch Belichtung entstandene 
oder vergrößerte Keime darstellen und die groß genug sind, um den Entwicklungsprozeß auszulösen) 
und nicht entwickelbaren Keimen (Subkeime). 

Bei Exposition eines Röntgenfilmes mit dem Fluoreszenzlicht der Verstärkerfolie entsteht das latente 
Bild überwiegend derart, daß im günstigsten Falle jedem absorbierten Lichtquant ein gebildetes Silber-
atom, welches das latente Bild aufbauen kann, entspricht. 

Der ph. E. bei direkter Exposition mit Röntgenstrahlen (Ohne-Folie-Film) wird nicht nur durch die Rönt-
genstrahlung selbst, sondern überwiegend durch Sekundärelektronen ausgelöst, die durch einfallende 
Röntgenquanten aus den kernnahen Elektronenbahnen der Silber- und Bromionen freigesetzt werden. 

Je Röntgenquant mittlerer Energie können dadurch etwa 1.000 Silberatome gebildet werden. Wird die 
Röntgenstrahlung weicher, so erfolgt der Übergang zu den Verhältnissen mit Lichtstrahlen. 
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Photographischer Prozeß 

Im weiteren Sinne das Erzeugen dauerhafter Abbildungen von Objekten in strahlungsempfindlichen, 
d.h., Strahlung absorbierenden Stoffen durch Einwirkung von Strahlungsenergie (Bildaufzeichnung). 

Als Strahlungsenergie dienen vornehmlich sichtbares Licht, Infrarot, Ultraviolett, Röntgenstrahlen und 
Elektronenstrahlen. Bildaufzeichnungsmaterialien basieren auf verschiedenen Wirkprinzipien: 

1. photochemische Verfahren ohne Silbersalze wie Diazotypie, thermographische Verfahren, Photo-
polymerisation unter Verwendung von Photolacken 

2. photophysikalische Verfahren wie magnetische Bildaufzeichnungen und Xerographie 

3. photochemische Verfahren mit Silbersalzen (photographischer Prozeß im engeren Sinne): hierfür 
werden zur Bildaufzeichnung photographische Aufnahmematerialien verwendet. Zur Theorie des ph. 
P. mit Silbersalzen photographischer Elementarprozeß und latentes. 

Photographischer Spannungsabfall-Messer 

Ein einfaches Mittel zur Bestimmung der wahren Röhrenspannung. 

I. Allgemeines 

Eine Röntgenaufnahme wird nur dann gut gelingen, wenn die Voreinstellung der Aufnahmedaten (Röh-
renspannung in kV und Elektrizitätsmenge in mAs bzw. Röhrenstrom in mA und Zeit in Sek) so erfolgt, 
dass dann bei der Schaltung der Aufnahme selbst die für das abzubildende Objekt gewünschten Daten 
tatsächlich vorhanden sein werden. 

Die voreingestellte Aufnahmezeit wird im Normalfalle durch das Zeitrelais hinreichend genau geschaltet. 

Die voreingestellte Röhrenstromstärke wird dann den gewünschten Wert ziemlich genau erreichen, 
wenn die Heizspannung (mit deren Änderung sich der Röhrenstrom sehr stark ändert) dem Röhrenstrom 
genau zugeordnet wird und dafür gesorgt ist, dass die Heizspannung auch bei Netzspannungsschwan-
kungen entweder durch einen automatischen Spannungsregler oder durch einen von Hand zu bedie-
nenden "Netzangleich" konstant gehalten wird. 

Die durchfliessende Elektrizitätsmenge oder die Stromstärke können mit einfachen Instrumenten be-
quem bei jeder Aufnahme gemessen werden, sodass bei eintretenden Abweichungen durch entspre-
chend geänderte Einstellungen der Schaltzeit oder der Heizspannung bei den folgenden Aufnahmen der 
gewünschte mAs-Wert wieder genau erreicht werden kann. 

Bedeutend grössere Schwierigkeiten bereitet dagegen die richtige Voreinstellung der gewünschten Röh-
renspannung. Genau bekannt ist zunächst immer nur die Leerlaufspannung. Diese ist es auch, die zu-
meist entweder an einem Messinstrument oder an einer Regulierskala voreingestellt wird, wobei jedoch 
ein Wert gewählt werden muss, der um den zu erwartenden Spannungsabfall höher liegt als die ge-
wünschte Röhrenspannung. 

Der bei Belastung auftretende Spannungsabfall aber ist umso grösser und damit die sich ergebende 
Röhrenspannung umso geringer, je grösser der Röhrenstrom, je geringer die Leistungsfähigkeit des Ap-
parates und des Netzes und im allgemeinen je niedriger die Netzanschlussspannung ist. 

Bei Verwendung von hohen Röhrenstromstärken (bei den heutigen automatisierten Apparaten bis zu 
500 mA und mehr) tritt im Röntgenapparat bereits ein Eigenspannungsabfall von etwa 20 - 25 kV auf. 
Dann kommt noch der im Netz auftretende Spannungsabfall dazu, der bei gleichen Belastungen je nach 
der Leistungsfähigkeit des Netzes ganz verschieden ausfallen und nicht unbedeutende Werte annehmen 
kann. Gerade diese Verschiedenheit der Netzverhältnisse hat aber eine grosse Unsicherheit bei der Ein-
stellung der richtigen Aufnahmespannung zur Folge, vor allem bei der Inbetriebnahme eines neuen Ap-
parates. 

Solange der Gesamtspannungsabfall, der sich as dem Spannungsabfall des Netzes und dem des Appa-
rates zusammensetzt und bei starken Röhrenströmen bis zu 30 kV und mehr betragen kann, nicht be-
kannt ist, wird sich die gewünschte Röhrenspannung nicht richtig voreinstellen lassen. Eine Fehleinstel-
lung der Röhrenspannung verfälscht aber nicht nur den erwarteten Bildkontrast sondern auch die 
Filmschwärzungund zwar so sehr, dass eine z.B. 10%ige Über- oder Unterschreitng des Sollwertes der 
Röhrenspannung ein Ansteigen der auf den Film treffenden Röntgenstrahlung um etwa 60 bis 70 % bzw. 
deren Absinken um etwa 40 bis 50 % verursacht. 

Der zu erwartende Spannungsabfall muss also für eine richtige Voreinstellung der gewünschten Röh-
renspannung bekannt sein. Seine Ermittlung ist für jeden einzelnen Apparat nur am Aufstellungsort 
selbst möglich und immer notwendig, wenn ein neuer Apparat In Betrieb genommen wird. Aber auch 
sonst taucht öfter der Wunsch nach einer Kontrolle der Röhrenspannung auf, z.B. wenn sich in den Auf-



Lex P 

Carolinkius ohne 103 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

nahmeergebnissen Unregelmässigkeiten zeigen. Solche sind aber gerade jetzt häufiger möglich und 
können ausser durch andere Fehler vor allem sowohl durch die ungleichmässige Qualität des Filmmate-
rials als auch durch die wenig stabilen Netzverhältnisse verursacht sein. Eine Nachprüfung der Röhren-
spannung ergibt dann Gewißheit, ob der Fehler an der Spannung liegt oder an einer anderen Stelle zu 
suchen ist. 

Das in Laboratorium und im Prüffeld übliche Verfahren mit Kugelfunkenstrecke ist für Messungen, die an 
einem Röntgenapparat erst an seinem Betriebsort ausgeführt werden können, recht umständlich und 
erfordert immer einen Eingriff in den Apparat. Daher wird die Mesung der wahren Röhrenspannung an 
der fertig aufgestellten Röntgenanlage trotz Ihrer Wichtigkeit doch nur sehr selten durchgeführt. 

II. Ein photoraphisches Verfahren zur Bestimmung der wahren Röhrenspannung 

Ein an sich bekanntes, aber in der Praxis noch wenig verwendetes, einfaches und dennoch genügend 
genaues Verfahren zur Bestimmung des Spannungsabfalles und damit der wahren Röhrenspannung 
beruht auf dem Vergleich der Filmschwärzungen, die bei mehreren Aufnahmen mit verschiedenen 
Spannungs- und Stromeinstellngen, aber mit der gleichen mAs Einstellung gewonnen wurden. Man 
macht zunächst eine Aufnehme mit hohem Stromwert bei hoher Leerlaufspannung und dann mehrere 
Vegleichsaufnahmen mit jedesmal gleichem niedrigem Stromwert bei jedesmal geänderter Leerlauf-
spannung. Bei jener der Vergleichsaufnahmen, die die gleiche Filmschwärzung aufweist wie die erste 
Aufnahme mit hohem Stromwert, ist - da ja die mAs-Menge gleich ist - auch die tatsächlich an der Röhre 
vorhandene Spannung gleich der bei der ersten Aufnahme verwendeten. 

+) Wenn hingegen bei einer bestimmten Röhrenspannung der für die Gesamtschwärzung des Films massgebende 
mAs-Wert im gleichen Verhältnis fehlerhaft geschaltet wird, so hat dies nur eine proportionale Änderung der 

auf den Film treffenden Strahlendosis zur Folge. 

Die Differenz der für diese beiden Aufnahmen eingestellten Leerlaufspannungen ist damit aber gleich-
bedeutend der Zunahme des Spannungsabfalles Infolge des grösseren Stromes und entspricht dem 
Unterschied der beiden geschalteten Stromwerte. Dividiert man nunmehr die Differenz der Leerlauf-
spannungen durch diese Stromdifferenz, so erhält man den Spannungsabfall pro 1 mA oder durch Multi-
plikation mit 100 den pro 100 mA, der weiterhin mit ΔU100 (lies Delta U 100) bezeichnet wird. Zur Be-
stimmung dieses Wertes benötigt man also nur die beiden Röhrenstromwerte sowie die Leerlaufspan-
nungen zweier Aufnahmen, die bei gleicher mAs-Menge dieselbe Fllmschwärzung ergeben. Mit Hilfe 
dieses einen Wertes ΔU100 kann man dann jederzeit für jeden beliebigen Röhrenstrom den zu erwarten-
den Spannungsabfall mit genügender Genauigkeit angeben, da in dem interessierenden Bereich, d.h. 
bis zum Nennstrom des Apparates der Spannungsabfall dem Strom angenähert proportional Ist. Es ist 
deshalb lediglich ΔU100 mit dem hundertsten Teil des jeweiligen Röhrenstromwertes zu multtpIizieren. 

Bei der Durchführung de Messung selbst ist allerdings folgendes zu berücksichtigen: 

1. Der Spannungsabfall nimmt etwas mehr als proportional mit dem Strom zu. Der Spannungsabfall 
pro 100 mA ist bei kleinen Stromwerten geringer als bei grossen. 

Man ermittelt daher einen Durchschnittswert für ΔU100, indem man als grösseren der beiden für die 
Messung benötigten Stromwerte das 0,7fache des Nennstromes des Apparates wählt. Den zweiten 
Stromwert wählt man dagegen möglichst klein, weil die Messung umso genauer wird, je grösser der 
Unterschied der beiden Stromwerte ist, da dann auch die Spannungs- und Schwärzungsunterschie-
de grösser werden. Andererseits darf er bei Vorhandensein von längeren Hochspannungskabeln mit 
Rücksicht auf die mit der Glättungswirkung der Kabelkapazität verbundene Verformung der Span-
nungskurve nicht zu klein genommen werden, um unzulässig grosse Fehler zu vermeiden Denn je 
kleiner der Röhrenstrom wird, umso mehr nähert sich die Spannung der konstanten Gleichspan-
nung, wodurch dann bei gleicher mAs-Menge eine grössere Schwärzung zustande kommt. Man wird 
aber beiden Forderungen in allen Fällen gerecht werden, wenn man den zweiten Stromwert nicht 
kleiner als 30 bis 40 mA wählt. 

2. Der Spannungsabfall ändert sich auch etwas mit der Röhrenspannung. Gleichen Röhrenstrom 
vorausgesetzt, ist er bei hoher Röhrenspannung infolge der grösseren Röhrenleistung gewöhn-
lich etwas grösser als bei niedriger Röhrenspannung. 

Man ermittelt daher ΔU100 zweckmässig sowohl bei annähernd der höchsten als auch bei der nied-
rigsten verwendeten Aufnahmespannung und rechnet dann mit einem Mittelwert, der sich aus die-
sen beiden Messungen ergibt. 

3. Die wahre Röhrenspannung ist bei der Messung noch nicht bekannt. Die Belichtung des Films 
kann daher ganz verschieden ausfallen. 
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Es wird deshalb zweckmässig eine Filtertreppe verwendet. Man hat dann gleichzeitig mehrere 
Schwärzungegrade verfügbar, um den für den Vergleich geeignetsten auszusuchen bei dem sich 
gleiche Belichtungsunterschiede durch grössere Kontraste deutlicher bemerkbar machen 

III Beschreibung des photographischen Spanungsabfall-Messers und Gebrauchsanleitung (Fig. I und II) 

Der photographische Spannungsabfall-Messer ermöglicht in einfacher Weise sämtliche zur Messung 
benötigten Belichtungen auf einem einzigen Film vorzunehmen, unt zwar auf der oberen Hälfte diejeni-
gen bei hoher, auf der unteren Hälfte die bei niedriger Röhrenspannung Bei jeder Aufnahme wird immer 
nur ein schmaler Streifen des Filmes belichtet, und zwar zunächst jedes zweite Feld bei dem hohen 
Stromwert mit konstanter Leerlaufspannung also auch konstantem Schwärzungsergebnis und dann die 
Nachbarfelder mit dem kleinen Stromwert bei jedesmal geänderter Leerlaufspannung und damit ver-
schiedenem Schwärzungsergebnis Man vergleicht dann die Schwärzungen des Films und sucht jene 
beiden Nachbarstreifen heraus, die am genauesten in der Schwärzung übereinstimmen Aus den zuge-
hörigen Leerlaufspannungen und. Röhrenströmen kann dann, wie oben ausgeführt wurde, ΔU100, der 
Spannungsabfall pro 100 mA, berechnet werden. 

Die mit Blei überdeckte Oberseite des Gerätes enthält demgemäss in der Mitte einen 1 cm breiten Spalt, 
durch den hindurch nur der jeweils darunter befindliche Filmstreifen belichtet werden kann. Über diesem 
befindet sich zur einen (oberen) Hälfte ein Zusatzfilter von 10 mm Al, durch welches bei den Aufnahmen 
mit den höheren Röhrenspannungen annähernd die gleiche Belichtung erreicht wird wie auf der anderen 
(unteren) Filmhälfte ohne dieses Zusatzfilter mit der kleineren Spannung. Darüber ist weiter die vierstufi-
ge Al-Treppe angebracht, die ebenfalls nur über die halbe Länge des Spaltes reicht, während dessen 
andere Hälfte durch einen Bleistreifen abgedeckt wird Dieser Bleistreifen und die Al-Treppe können ge-
meinsam um ihren Mittelpunkt um 180° gedreht werden, so dass sie dann ihre Lage gegenseitig wech-
seln. Auf diese Weise kann zunächst auf der oberen Hälfte des Filmes eine Belichtungsreihe bei hohen 
Spannungseinstellungen aufgenommen werden und anschliessend in der anderen Stellung der Filter-
treppe auf der unteren Filmhälfte eine zweite Belichtungsreihe bei niedrigeren Spannungen. 

Die Filmkassette wird, wie aus Fig. II ersichtlich ist, in einen Schlitten eingeschoben. Verwendet wird ein 

9 x 12 cm Film ohne Verstärkerfolien Mit Hilfe des Hebels, der aus dem Schlitz an der vorderen Schmal-
seite des Gerätes herausragt, wird der jeweils zu belichtende Filmstreifen eingestellt, und zwar so, dass 
der Hebelgerade unter den entsprechenden der 12 mit 1a, 1b, 2a, 2b ... 6a, 6b bezeichneten (über dem 
Schlitz befindlichen) Markierungsstriche zu stehen kommt. Die 12 verschiedenen Stellungen, das Schlit-
tens sind zudem durch Rastungen auf dem Boden des Gerätes genau festgelegt. Jedes b-Feld ist als 
Vergleichsfeld dem links von ihm stehenden a-Feld eng benachbart und vom rechts folgenden a-Feld 
durch einen kleinen Zwischenraum getrennt (grösserer Abstand zwischen 1b und 2a, 2b und 3b ... als 
zwischen 1a und 1b, 2a und 2b ...). 

Die Messung wird nun so durchgeführt, dass man bei 40 bis 50 cm Fokus-Filmabstand zunächst in der 
Stellung mit Zusatzfilter nacheinander auf sämtlichen (oder auch nur auf den geradzahligen) mit dem 
Index a bezeichneten Stellungen des Schlittens Aufnahmen bei einer um etwa 10 kV unter der höchsten 
Leerlaufspannung liegender Spannungseinstellung und dem 0,7-fachen Nennstrom mit z.B. 28 mAs 
schaltet. Anschliessend werden auf sämtlichen b-Stellungen Aufnahmen wieder mit 28 mAs, aber nur 
mit etwa 1/10 des Nennstromes und geringeren, jeweils um 4 kV verschiedenen Leerlaufspannungen 
vorgenommen. Hierauf erfolgen nach Drehung der Filtertreppe in die Stellung ohne Zusatzfilter Aufnah-
men mit den gleichen Röhrenstromwerten, aber mit durchwegs um etwa 25 kV niedrigeren Spannungen. 

Für einen Apparat mit max. etwa 110 kV Leerlaufapannung und 400 mA Nennstrom (Heliophos) ergibt 
das jene Belastungen, die auf der Oberseite des Gerätes in zwei Tabellen - als Muster für den Heliophos 
geltend - eingraviert sind, und zwar links bei Verwendung der entsprechend leistungsfähigen Pantix-P40, 
rechts bei Verwendung einer P20 oder einer 10 kW-Festanodenröhre. Für andere Apparate werden an-
dere Belastungsdaten notwendig oder zweckmässiger sein. 

Die anhand der linken Belastungstabelle gemachten Aufnahmen lieferten in einem bestimmten Falle die 
in Fig.III gezeigten Schwärzungs-treppen Man erkennt, dass in der oberen Hälfte keines der b-Felder 
genau mit einem a-Feld übereinstimmt. Feld 3b ist etwas heller, 4b etwas dunkler als das benachbarte 
a-Feld. Der richtige Wert liegt deshalb zwischen diesen beiden. Zu Ihm gehört eine Leer1aufspannfl von 
86 kV (das Mittel von 88 und 84 kV), während die a.Felder bei 100 kV aufgenommen wurden. Der Span-
nungsabfall pro 100 mA errechnet sich in diesem Falle also zu: 

U kV mA100

100 86

280 35
100

14

2 45
5 7 100




       

,
, /
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In der unteren Hälfte zeigt das Feld 4b die gleiche Schwärzung wie sein Nachbarfeld 4a. Die Schwär-
zungsgleichheit ist also bei 63 kV-Einstellung erreicht worden. Dementsprechend ergibt sich hier: 

U kV mA100

75 63

280 35
100

12

2 45
4 8 100




       

,
, /

 

Für eine Aufnahme, die mit dieser Stromstärke bei 65 kV Röhrenspannung erfolgen soll, muss daher 
eine Leerlaufspannung von 65 + 21 = 86 kV eingestellt werden. 

Ist die vorhandene Röntgenröhre für die oben angegebenen Belastungen zu schwach, so muss mit ei-
nem entsprechend kleineren Strom gearbeitet werden. Für eine 10 kW-Festanodenröhre oder eine 
Drehanodenröhre Pantix-P20 gilt als beispielsweise Belastung am Heliophos die Tabelle auf der rechten 
Seite des Gerätes. Demzufolge sind dann auf den a-Stellungen anstatt der links angegebenen 280 mA 
nur 175 mA Röhrenstrom zu schalten und die Schaltzeiten entsprechend von 0,1 auf 0,16 sec zu erhö-
hen. Im übrigen bleibt der Gang der Messung gleich dem des obigen Beispiels. Für den Fall, dass hier-
bei z.B. die beiden Nachbarfelder mit der gleichen Schwärzung bei Einstellung von 100 bzw. 92 kV Leer-
laufspannung aufgenommn wurden, bestimmt sich dann der Spannungsabfall pro 100 mA zu: 

U kV mA100

100 92

175 35
100

8

1 4
5 7 100




       

,
, /

 

Besonders wichtig für die Genauigkeit der Messung ist, dass auf sehr genaue Einstellung des 
Netzangleiches unmittelbar vor jeder Aufnahme geachtet wird. Ferner werden zweckmässigerweise das 
Zeitrelais für die eingestellten Zeiten (0,1 und. 0,8 sec) mittels Bleikreisel kontrolliert, sowie die beiden 
eingestellten Stromstärken (280 und 35 mA) genau einjustiert. Bei Einhaltung dieser Bedingungen kann, 
wie die Erprobung zeigte, mit diesem Verfahren die wahre Röhrenspannung ohne Schwierigkeiten auf 
etwa 2 kV genau ermittelt werden. 

Anmerkung 

In der Bleiabdeckung des Gerätes ist rechts ein Dreieck () ausgespart. Mit der Aufnahme des letzten 

Schwärzungsstreifens kommt auch - weil dann der rechte Kassettenrand unter den rechten Rand. des Ge-

rätes zu stehen kommt - das Dreieck auf den Film. Es bildet sich in der Mitte zwischen dem oberen und 

unteren, in der äussersten linken Stellung der Kassette aufgenommenen, Schwärzungsstreifen 1a als 

schwarzes Dreieck (▼) ab und kennzeichnet die auf der Filmhälfte über seiner Basis stehenden Schwär-

zungsreihen als diejenigen, die bei hohen Spannungseinstellungen aufgenommen wurden. 

 

Fig. I 
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Fig. II 

 

Fig. III 

Photografischer Spannungsabfallmesser mit Bleikreisel 

A. Allgemeines 

Die richtige Voreinstellung der gewünschten Röhrenspannung bereitet bei Röntgenapparaten am 
Aufstellungsort oft große Schwierigkeiten, weil in vielen Fällen nur die Leerlaufspannungen angege-
ben bzw. angezeigt werden, und der bei der Aufnahme auftretende Spannungsabfall unbekannt ist, 
Eine Messung der wahren Röhrenspannung mittels Kugelfunkenstrecke ist umständlich und erfordert 
immer einen Eingriff in den Apparat. 

Dieser Spannungsabfall ist um so größer und damit die sich ergebende Röhrenspannung um so klei-
ner , je größer der Röhrenstrom, je geringer die Leistungsfähigkeit des Apparates und des Netzes 
und im allgemeinen je niedriger die Netzanschlußspannung ist. Um die gewünschte Röhrenspannung 
und damit den erwarteten Bildkontrast und die vorgesehene Filmschwärzung zu erreichen, muß also 
diese Leerlaufspannung um den zu erwartenden Spannungsabfall höher voreingestellt werden. 

B. Fotografisches Verfahren zur Bestimmung der wahren Röhrenspannung 

Ein einfaches und dennoch genügend genaues Verfahren zur Bestimmung des Spannungsabfalls be-
ruht auf dem Vergleich von Filmschwärzungen. 

Zur Erläuterung diene folgendes Beispiel: 

Es sollen 2 Aufnahmen von einem Objekt, z.B. einer Al-Treppe, gemacht werden. 
Am Apparat werden folgende Aufnahmedaten eingestellt: 

1. 100 kV Leerlaufspannung 280 mA, 0,1 sec = 28 mAs 
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2. 100 kV Leerlaufspannung  35 mA, 0,8 sec = 28 mAs 

Die erste Aufnahme weist trotz gleicher mAs infolge des durch den höheren Röhrenstrom verursach-
ten größeren Spannungsabfalls eine geringere Filmschwärzung auf als die zweite Aufnahme. Der 
Spannungsabfall der 2. Aufnahme ist wegen des kleinen Röhrenstromes unbedeutend. 

Wiederholt man nun zum Vergleich die 2. Aufnahme (35 mA, 0,8 sec) mit 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79 
und 76 kV, so wird eine dieser Vergleichsaufnahmen in der Filmschwärzung mit der 1. Aufnahme 
(100 kV, 280 mA 0,1 sec) übereinstimmen. 

Angenommen, es ist dies die Aufnahme mit 88 kV, so heißt dies, daß die wahre Röhrenspannung bei 
der 1. Aufnahme höchstens 88 kV betrug. Der Spannungsabfall beträgt in diesem Falle 12 kV bei ei-
ner Zunahme des Röhrenstromes von 35 auf 280 mA, das sind 245 mA 

12 kV 
≡ 

4,9 kV 

245 mA 100 mA 

Bei einer Röntgenaufnahme mit 65 kV und 300 mA wird der Spannungsabfall 3 x 4,9 kV = 14,7 kV 
betragen. Es müssen also 65 + 14,7 kV, d.h, rund 80 kV am Apparat eingestellt werden, damit wäh-
rend der Aufnahme wirklich 65 kV an der Röhre liegen. 

Bei der Durchführung einer solchen Messung ist allerdings noch folgendes zu berücksichtigen: 

1. Der Spannungsabfall nimmt etwas mehr als proportional mit dem Strom zu. Der Spannungsabfall 
je 100 mA ist bei kleinen Stromwerten geringer als bei großen. Einen Durchschnittswert erhält 
man, wenn man als größeren für die Messung benötigten Stromwert etwa das 0,7-fache der 
Kurzzeit-Nennstromstärke des Apparates wählt. Der kleine Stromwert soll bei etwa 55 mA liegen. 
Bei einem Röhrenstrom unter 30 bis 35 mA würde der kapazitive Strom infolge der Kabelkapazität 
des Ergebnis verfälschen. 

2. Der Spannungsabfall ändert sich auch etwas mit der Röhrenspannung. Zur Erzielung eines ge-
naueren Mittelwertes stellt man daher den Spannungsabfall je 100 mA zweckmäßig sowohl bei 
annähernd der höchsten als auch bei der niedrigsten verwendeten Aufnahmespannung fest und 
rechnet dann mit dem Mittelwert, der sich aus diesen beiden Messungen ergibt. 

C. Beschreibung des fotografischen Spannungsabfallmessers 

 

Der fotografische Spannungsabfallmesser ermöglicht 
es, sämtliche zur Messung benötigten Belichtungen 
auf einem einzigen Film vom Format 9 x 12 cm vorzu-
nehmen, Dabei können Kassetten jeder Größe ver-
wendet werden. 

Er besteht aus einem quadratischen Auflageteil, einer 
auf diesem Auflageteil drehbar angeordneten Scheibe 
und einer kreisförmigen Al-Treppe mit 3 Bleisegmen-
ten. 

Das Auflageteil hat in der Mitte eine Lagerachse und 
ist in 12 Sektoren eingeteilte die durch Zahlen 1...12 
gekennzeichnet sind. 

Die mit roten Zahlen bezeichneten Sektoren 3, 6, 9 und 12 geben die Sektoren der Testaufnahme an. 

Um sie auch auf dem Röntgenfilm sichtbar zu kennzeichnen, sind sie mit Löchern versehen. Der Sek-
tor 12 hat eine dreieckige Aussparung, die auf dem Film bei der späteren Auswertung als Ausgangs-
punkt für die Zählung der Vergleichsaufnahmen im Uhrzeigersinn dient. Mit der links oben befindli-
chen Federraste wird die drehbare Scheibe in der jeweiligen Aufnahmestellung fixiert. Die Federroste 
kann nach Lösen einer Schraube verstellt werden und wird gegen die drehbare Scheibe gedrückt. 

Die auf der Lagerachse drehbare Scheibe hat 4 bleigefütterte und 4 offene Sektoren und ist am Um-
fang mit 12 Markierungen versehen, in welche die Federreste einrasten kenn. Eine Schraube dient 
als Anschlag für die jeweilige Stellung der kreisförmigen Al-Treppe . 

Die kreisförmige Al-Treppe hat außer den AL-Scheiben 3 Bleisegmente, mit denen 3 der 4 offenen 
Sektoren der drehbaren Scheibe abgedeckt werden können, so daß immer nur ein Sektor bei den 
Vergleichsaufnahmen offen ist und auf dem Film erscheint. Hierzu muß die Al-Treppe bis zum An-
schlag nach rechts gedreht werden, während sie bei der Testaufnahme bis zum Anschlag nach links 
gedreht werden muß. Es sind dann alle 4 Felder der drehbaren Scheibe offen. Dies hat den Vorteil, 
daß man mit einer Testaufnahme 4 Testsektoren mit vollkommen gleichen Aufnahmebedingungen 
auf dem Film belichtet hat. 
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Zur Erleichterung der Auswertung sind die Testsektoren so angeordnet, daß sich auf jeder Seite ei-
nes Testaufnahme-Sektors eine Vergleichsaufnahme befindet. 

D. Durchführung einer Messung 

Die Aufnahmedaten der Test- und Vergleichsaufnahmen werden zweckmäßig mit der Ziffer des jewei-
ligen Aufnahmesektors in einer Tabelle festgehalten. 

1. Kassette beliebiger Größe in der Dunkelkammer an zwei zusammenstoßenden Kanten mit Film 9 
x 12 füllen. Spannungsabfallmesser so auf Kassette legen, daß die zusammen-stoßenden Kanten 
an den Stützkanten des Auflageteils anliegen. 

2. Den mit 12 bezeichneten roten Strich auf der drehbaren Scheibe durch Rechtsdrehung unter der 
Federraste einrasten lassen. Kreisförmige Al-Treppe über Lagerachse so auf die Scheibe schie-
ben, daß das mittlere Bleisegment bei Linksanschlag zwischen den weißen Zahlen 4 und 5 steht. 
Al-Treppe mit Rändelmutter anziehen. 

3. Al-Treppe bis zum Anschlag nach links drehen. Testaufnahme bei hoher Spannung mit großem 
Stromwert machen (z.B. 100 kV, 280 mA, 0,1 sec). 

Der Film ist jetzt auf den 4 rot bezeichneten Sektoren 5, 6, 9 und 12 unter gleichen Aufnahmebe-
dingungen belichtet worden. 

4. Al-Treppe bis zum Anschlag nach rechts mit drehbarer Scheibe jeweils bis zum nächsten Sektor 
mit weißer Zahl nach rechts drehen, so daß der mit 12 bezeichnete rote Strich unter der weißen 
Zahl des jeweiligen Aufnahmesektors steht. Auf jedem Sektor mit weißer Zahl eine Vergleichsauf-
nahme mit kleinem Stromwert und um je 3 kV verringerter Spannung bei gleichem mAs-Produkt 
machen 

z.B. 35 mA 0,6 sec  bei 97 kV  Sektor 1  

z.B.  35 mA  0,6 sec  bei 94 kV  Sektor 2  

z.B.  35 mA  0,6 sec  bei 91 kV  Sektor 4  usw. 

Die Sektoren mit den roten Zahlen müssen übersprungen werden, da sie schon durch die Test-
aufnahme belichtet wurden. 

5. Falls man zur Erzielung eines genaueren Mittelwertes noch Aufnahmen mit der niedrigsten ver-
wendeten Aufnahmespannung machen will (siehe auch Absatz 1B), so ist ein neuer Film einzule-
gen. Die Test- und Vergleichsaufnahmen müssen dann, wie unter D.1. ... 4. angegeben, mit nied-
riger Spannung wiederholt werden. 

Z.B eine Testaufnahme 280 mA 0,1 sec bei 75 kV   

 8 Vergleichsaufnahmen 35 mA 0,6 sec bei 72 kV Sektor 1  

    bei 69 kV Sektor 2  

    bei 66 kV Sektor 4 usw. 

Der Mittelwert aus den Ergebnissen der Messungen mit hoher und niedriger Aufnahmespannung 
ergibt dann den mittleren Spannungsabfall je 100 mA. 

Bei allen Aufnahmen ist der Netzangleich genau zu kontrollieren. 

6. Um bei der Auswertung bei doppelschichtigem Film eine Verwechselung der einzelnen Ver-
gleichsaufnahmen zu vermeiden, ist zu beachten, daß der Vergleichssektor mit der größten 
Schwärzung der Vergleichsaufnahme mit der höchsten Aufnahmespannung entspricht, nach dem 
angeführten Beispiel im Absatz D. 4. also Sektor 1. 

Bleikreisel kombiniert 

Das einfachste Instrument zur Kontrolle kurzer Schaltzeiten an Wechselstrom-Röntgenapparaten ist der 
Bleikreisel. Um den Spannungsabfallmesser als Bleikreisel verwenden zu können, muß die kreisförmige 
Al-Treppe nach Lösen der Rändelmutter abgehoben werden und durch die Scheibe mit dem Rändelgriff 
und dem Schieber ersetzt werden. Sie ist so auf die drehbare Scheibe zu schieben, daß die drei Fixier-
stifte in die drei Löcher der drehbaren Scheibe passen. Die Federraste ist nach Lösen der Feststell-
schraube zurückzuschieben. Die beiden gekuppelten Scheiben können jetzt als Bleikreisel verwendet 
werden. Die obere Seheibe ist mit einem exzentrischen Loch versehen, während die untere Scheibe an 
der gleichen Stelle einen Schlitz hat. 

Stellt man den ruhenden Kreisel auf eine mit Film beschickte Kassette und belichtet mit Röntgenstrah-
lung, so bildet sich das Loch als Punkt auf dem Film ab. Vor der Belichtung wird der Kreisel durch einen 
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leichten Stoß in Bewegung gesetzt. Das Loch im Kreisel wird jetzt als kreisbogenförmiger Strich auf dem 
Film abgebildet, sofern an der Röntgenröhre Gleichspannung liegt 

Wechselspannung bzw. pulsierende Gleichspannung an der Röntgenröhre erzeugt auf dem Film keinen 
kontinuierlichen Schwärzungsbogen, sondern eine Punktreihe. Jeder Punkt entspricht einem Span-
nungsimpuls. Die Zahl der Impulse je Zeiteinheit wird durch die Netzfrequenz und die Schaltung des 
Apparates bestimmt (Halbwellenschaltung, Gleichrichterschaltung mit 4 bzw. 6 Ventilen). 

Aus der Zahl der abgebildeten Punkte läßt sich bei bekannter Netzfrequenz die wirkliche Belichtungszeit 
leicht bestimmen. Je Periode (bei 50 Hz je 1/50 s) zeichnet   

der Halbwellenapparat einen Punkt  Da beim 6-Ventil-Apparat die Spannung zwischen den 
einzelnen Impulsen nicht auf den Wert 0 zurückgeht, 
sind die Zwischenräume zwischen den Punkten eben-
falls-, wenn auch schwächer, belichtet. 

" 4-Ventil-Apparat zwei Punkte  

" 6-Ventil-Apparat sechs Punkte 

Beispiel: 

Auf einer Kontrollaufnahme werden 24 Punkte gezählt. Die Belichtungszeiten errechnen sich wie folgt:  

Am Halbwellenapparat:  sec
1

24

f
t



  d.h. bei 50 Hz Netzfrequenz  sec
501

24



t  = 0,48 sec 

Am 4-Venti lapparat: sec
2

24

f
t



  d.h. bei 50 Hz Netzfrequenz  sec
502

24



t  = 0,24 sec 

Am Drehstromapparat  sec
6

24

f
t



  d.h. bei 50 Hz Netzfrequenz  sec
506

24



t  = 0,08 sec 

Der Bleikreisel trägt einen Schieber auf der Bleiplatte, welcher ein Verstellen des Loches auf 6 verschie-
dene Radien gestattet, so daß auf einen Film 6 Kontrollaufnahmen gemacht werden können. 

Die Wahl der passenden Drehgeschwindigkeit ist Übungssache. Sie muß so groß sein, daß zwischen 
den einzelnen Punkten deutliche Abstände entstehen. Andererseits soll der Kreisel in der zu messenden 
Schaltzeit stets weniger als eine volle Umdrehung machen; es würde sonst ein in sich verlaufender Kreis 
von Punkten mit Überschneidungen entstehen. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch bei längeren 
Schaltzeiten den Schieber auf dem Kreisel so einzustellen, daß das Loch möglichst weit am Rande liegt. 

 

Photographisches Aufnahmematerial 

P. A. ist bestimmt für alle Einsatzgebiete der Schwarz-Weiß- und Farbphotographie. 
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Zu den Schwarz-Weiß-Materialien gehören u.a. Negativmaterial für die bildmäßige Photographie, Posi-
tiv- und Diapositivmaterial, Repro- und phototechnische Filme, Röntgenfilme, Kernspurfilme, Materialien 
für die Autoradiographie und Dosismeßfilme (Dosimeterfilme). 

Die Fabrikation aller dieser Materialien gliedert sich allgemein in folgende wesentliche Produktionsab-
schnitte: Herstellung des Schichtträgers und der photographischen, lichtempfindlichen Emulsion, Beguß 
der Emulsion und weiterer Hilfsschichten auf den Schichtträger, Aufarbeitung (Konfektionierung) des 
begossenen Materials und Gütekontrolle. 

Photokathode 

E: photocathode 

Mit speziellen Oberflächenschichten (z.B. Caesium-Antimon, Caesiumoxid-Silber) versehene Metall-
elektroden in Photozellen, Sekundärelektronenvervielfachern, Bildverstärkern und Fernsehaufnahmeröh-
ren (Orthikon), die beim Auftreffen von Licht Elektronen emittieren. 

Absolute und spektrale Empfindlichkeit hängen vom Kathodentyp ab. 

   

Relative spektrale Empfindlichkeiten von Photokathoden für Photozellen und für ein Selenphotoelement 

Photokathoden von Bildverstärkern 

Im Röntgen-BV befindet sich die Ph. hinter einer Leuchtstoffschicht, welche die Röntgenquanten in 
Lichtquanten umsetzt. 

Bei älteren BV befand sich zwischen Leuchtstoff und Ph. eine etwa 200 µm dicke Glasschicht, die bei 
neueren BV fehlt. 

Für die Ph. wird hierbei der Sb-Cs-Typ in einer Dicke bis zu 100 µm verwendet. In BV, die für sichtbares 
Licht oder Infrarot bestimmt sind, entfällt die Leuchtstoffschicht, und die Ph. werden meist als Frontka-
thoden, innen auf den Glaskolben direkt aufgebracht, ausgeführt. 

Die Schichtdicke ist sehr kritisch, denn zu dünne Schichten absorbieren zu wenig Licht, bei zu dicken 
können die Photoelektronen die Ph. auf der dem Licht abgewandten Seite nicht mehr verlassen. 

Die spektrale Empfindlichkeit der Ph. ist für die verschiedenen Typen sehr verschieden (Photozelle). Die 
Gesamtempfindlichkeit wird in µA/Lumen angegeben. 

Photometer 

1. Geräte zur Lichtmessung im Zusammenhang mit den lichttechni-
sche: Leuchtdichte, Lichtstärke, Lichtstrom und Beleuchtungsstärke. 

2. Geräte zur Messung der Filmschwärzung, Densitometer, Mikropho-
tometer, Schwärzungsmessung 

3. Allgemein Geräte zur Messung der Schwächung von Licht beim 
Durchgang durch Materie (Pulfrich-Photometer, Flammenphotome-
ter). 

 

Schematische Darstellung eines 
Photometers 
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Photometrie 

1. Allgemein Verfahren zur Lichtmessung meist im Zusammenhang mit der Lichtschwächung in entwi-
ckelten photographischen Schichten (Schwärzungsmessung) und Flüssigkeiten (Extinktion). 

2. Verfahren zur Ermittlung der lichttechnische Lichtstrom, Lichtstärke, Leuchtdichte, Beleuchtungsstär-
ke. 
Dabei bezieht man sich grundsätzlich auf die spektrale Helligkeitsempfindung des menschl. Auges, 
setzt das Auge als Empfänger voraus. 
Will man sich nicht auf das Auge beziehen, sondern z.B. auf photogr. Schichten, muß man die entspr. 
strahlungsphysikal. Größen für den optischen Spektralbereich benutzen. 

Photonen 

Lichtquanten, Strahlungsquanten 

Masselose Elementarteilchen, die Energiequanten der elektromagnet. Strahlung. 

Die P. in einer monochromat. elektromagnet. Welle mit der Frequenz n haben die Energie W = h · n (h 

Plancksches Wirkungsquantum); sie beträgt für sichtbares Licht einige eV, für weiche Röntgenstrahlen 

100100.000 eV, für Gammastrahlen einige MeV und für Strahlen aus Teilchenbeschleunigern bis über 
20 GeV. 

Die P. bewegen sich im Vakuum stets mit Lichtgeschwindigkeit. Sie repräsentieren den korpuskularen 
Charakter der elektromagnet. Strahlung (Welle-Teilchen-Dualismus). 

Wird besonders dann benutzt, wenn deren Teilchencharakter betont werden soll. 

Ein Photon ist eine Energiemenge vom Betrage h·v, hat einen Impuls h·v/c und einen Drehimpuls h/2. 

Hierbei bedeuten: 

h  Plancksche 

v  die Frequenz der Strahlung 

c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

 = 3,1415... 

Die korpuskularen Eigenschaften der Lichtquanten lassen sich beim Photoeffekt und beim Compton-
Effekt nachweisen. 

Photonen-Äquivalentdosis 

DIN 6814 

Die Photonen-Äquivalentdosis wird als Meßgröße der Orts- und Personendosimet-

rie für Photonenstrahlung verwendet. Sie gilt vorbehaltlich der späteren Ein-

führung neuer, für alle Strahlenarten einheitlicher Strahlenschutz-Meßgrößen. 

Bei Photonenstrahlung mit Maximalenergien bis 3 MeV ist die Photonen-

Äquivalentdosis H gleich dem Produkt aus der Standard-Ionendosis und dem Fak-

tor 0,01 Sv/R (1 rem/R). 

Die Photonen-Äquivalentdosis ergibt sich aus der Luftkerma Ka durch Multipli-

kation mit dem Faktor 1,15 Sv/Gy. 

Bei Photonenstrahlung mit Maximalenergien oberhalb 3 MeV ist die Photonen-

Äquivalentdosis Hx gleich dem Meßwert eines Orts- oder Personendosimeters, 

das für 60Co-Gammastranlung frei in Luft zur Messung der Standard-Ionendosis 

kalibriert ist, multipliziert mit dem Faktor 0,01 Sv/R (1 rem/R). 

Die Kalibrierung muß für den Spektralbereich der Anwendung gültig sein. Die 

Verwendung einer Aufbauschicht oder Aufbaukappe wird hierbei vorausgesetzt. 

Die Photonen-Äquivalentdosisleistung H' ist der Differentialquotient der Pho-

tonen-Äquivalentdosis nach der Zeit. 

Einheiten der Photonen-Äquivalentdosis sind die Einheiten der Äquivalentdo-

sis. Einheiten der Photonen-Äquivalentdosisleistung sind die Einheiten der 

Äquivalentdosisleistung. 

Photonenstrahlen 

Zur Erzeugung von Photonenstrahlen wird der in den Beschleunigern erzeugte Elektronenstrahl auf ein 
meist aus Wolfram bestehendes Target gelenkt und dort absorbiert. Ist die Targetdicke so bemessen, 
daß die Elektronen vollständig abgebremst werden, entsteht Photonenstrahlung mit einem Dick-Target-
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Spektrum, das einen hohen Anteil an Photonen mit geringer Energie enthält. Dem Ziel, ein möglichst 
hartes Photonenspektrum bei breiter Winkelverteilung der Photonen zu erzeugen, kommt man durch 
Reduzierung der Targetdicken auf etwa ein Drittel der Elektronenreichweiten näher. 

Die hindurchtretenden Elektronen werden unmittelbar hinter dem Target in einem Material mit niedrigem 
Z, das nur wenig Bremsstrahlung erzeugt und die hochenergetische Bremsstrahlung nur wenig 
schwächt, abgefangen. 

Bei Betatrons kommt der kreisende Elektronenstrom nur streifend mit dem Target in Berührung und er-
zeugt dabei Bremsstrahlung mit einem Dünn-Target-Spektrum („Schiffspektrum"), das wesentlich weni-
ger niederenergetische Photonen enthält als das Dick-Target-Spektrum. Das Bremsstrahlungsspektrum 
aus Targets mit Dicken entsprechend einem Drittel der Reichweite der Elektronen liegt bezüglich seines 
Anteils an energiearmen Photonen zwischen dem Dick-Target - und dem Dünn-Target-Spektrum. 

Zur Homogenisierung der Dosisleistung läßt man den Photonenstrahl vor dem Durchgang durch einen 
Kollimator durch ein aus Schwermetall bestehendes Ausgleichsfilter laufen. Dieses stellt eine annähernd 
gleichmäßige Dosis-Querverteilung in der Referenztiefe eines Phantoms (5 bzw. 10 cm) und in geringe-
rem Maße auch in anderen Tiefen her. Das Filter ist so aufgebaut, daß es mit kontinuierlichem Übergang 
den zentralen Teil des Strahlenbündels stärker schwächt als den äußeren Teil. 

Die dadurch verursachte Abnahme der mittleren Photonenenergie mit dem Abstand von der Strahlen-
achse kann durch ein weiteres Filter verringert werden. 

 

Bremsstrahlungspektren von Wolfram-
targts verschiedener Dicken, erzeugt mit 
Elektronen eines 30-MeV-Linearbeschleu-
nigers und ermittelt nach der Methode der 
Spektrumsbestimmung durch Kernphoto-
aktivierung. 

Nach dem Filter durchsetzt der Strahl eine 
Monitorkammer, welche die Abschaltung 
des Beschleunigers nach dem Erreichen 
eines vorgewählten Dosiswertes steuert. 
Mit Hilfe von zusätzlichen Elektroden in 
der Monitorkammer wird ein seitliches 
Auswandern der Strahlachse festgestellt 
und eine Korrektur bewirkt. Hinter der Mo-
nitorkammer folgt ein schräg gestellter 
Spiegel, durch den optische Markierungen 
der FeIdbegrenzung eingespiegelt wer-
den. Zwei Paare von Photonenstrahl-
Kollimatoren aus Schwermetall erlauben 
die Einstellung beliebiger rechteckiger 
Bestrahlungsfelder. Multilamellen-
Kollimatore ermöglichen beliebig begrenz-
te Strahlungsfelder. 

Die Homogenität der Dosisverteilung im Bestrahlungsfeld wird meist mit Hilfe beweglicher Detektoren in 
einem Wasserphantom geprüft. Für die Prüfung unter verschiedenen Schräglagen des Strahlkopfes eig-
nen sich sog. Field-Scanner. Diese bestehen aus einem am Strahlkopf befestigten, senkrecht zum Strahl 
verschiebbaren kubischen Kunststoffphantom von ca. 10cm Seitenlänge, in das in gewünschter Tiefe 
eine Kompaktionisationskammer eingebettet ist. Das Verhältnis der Anzeige der bewegten Kammer zur 
Anzeige der Monitorkammer im Strahlerkopf wird maßstabsrichtig mit einem x-y-Schreiber aufgeschrie-
ben und gibt in guter Näherung die Dosisverteilung wieder, die das Strahlenbündel in einem großen 
feststehenden Phantom erzeugen würde. 

Photonenstrahlung aus Röntgenröhren 

Röntgenröhren sind Hochvakuumdioden. Ihre Kathode ist mit einer Wolfram-Heizwendel und einer Fo-
kussierungselektrode zur Bündelung der emittierten Elektronen auf die Anode ausgerüstet. Die Anode, 
auch Antikathode (e: target) genannt, besteht wegen der mit der Ordnungszahl zunehmenden 
Bremsstrahlungsausbeute und der thermischen Belastung aus einem Metall hoher Ordnungszahl mit 
hohem Schmelzpunkt, in der Regel Wolfram. Die Röhrenspannung beträgt bei Röntgenröhren für die 
medizinische Diagnostik 25 kV bis 150 kV, für die Strahlentherapie 10 bis 400 kV und bei Röhren für die 
Materialprüfung bis 500 kV. Bei modernen Geräten wird sie mittels Konvertergeneratoren erzeugt, wel-
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che die Versorgungsspannung gleichrichten, mit einer Frequenz im Bereich von 1 kHz bis etwa 20 kHz 
wechselrichten und in den Hochspannungstransformator einspeisen. Dieses Verfahren ermöglicht eine 
kompakte Transformatorbauweise und macht dank getrennter Regelungen die Röhrenspannung und 
den Röhrenstrom weitgehend voneinander und von der momentanen Versorgungsspannung unabhän-
gig. Bei älteren Generatoren arbeitet der Hochspannungstransformator direkt am zumeist dreiphasigen 
Netz. Der Abschirmung der Störstrahlung und dem Hochspannungsschutz dient das Röhrengehäuse, 
ein mit Blei ausgekleideter Metallzylinder mit Hochspannungsanschlüssen und Strahlungsaustrittsfens-
ter. 

Das Röhrengehäuse dient zugleich als Behälter für das Öl, das die Röhre kühlt und isoliert, und als Trä-
ger der Filter-, Visier- und Blendenvorrichtung. Das Röhrenschutzgehäuse zusammen mit der Röntgen-
röhre bildet den Röntgenstrahler. Nach den Bestimmungen der Röntgenverordnung (RöV) unterliegen 
Röntgenstrahler einer Bauartprüfung und -Zulassung und der Betrieb von Röntgenanlagen der behördli-
chen Genehmigung und Aufsicht. 

Die in Röntgenröhren erzeugte Strahlung besteht aus zwei Komponenten, der Bremsstrahlung und der 
charakteristischen Strahlung, die sich dem breiten Bremsstrahlungsspektrum in Form schmaler Linien 
überlagert. 

Die folgende Abbildung zeigt die für Wolfram charakteristische K-Strahlung. Die L-Strahlung sowie der 
energiearme Teil des Bremsstrahlungsspektrums werden aus Strahlenschutzgründen im Strahler oder 
durch Vorfilter zumeist unterdrückt. Außerdem sind die meisten Strahler mit Vorrichtungen zur Aufnahme 
von Zusatzfiltern ausgerüstet. 

 

Röntgenstrahlungsspektren für die Röhrenspannung 100 kV bei drei verschiedenen Filterungen 

Gestrichelt: relative spektrale Energiedosis DE/DE, max in Luft (oder spektrale Luftkerma KE), 

ausgezogen: relative spektrale Photonenfluenz ΦE/ΦE, max.  

Das linke Diagramm entspricht etwa einer in der Therapie benutzten Strahlungsqualität. Die beiden an-
deren Diagramme entsprechen ungefähr den Qualitäten, die nach der B- und A-Serie zur Prüfung von 
Strahlenschutzdosimetern benutzt werden 

Für die Erzeugung besonders weicher Strahlung (Röhrenspannung unter 50 kV, geringe Eigenfilterung) 
z. B. für die Mammographie kann es vorteilhaft sein, die Wolframanode durch eine Molybdänanode zu 
ersetzten, um die Molybdän-K-Strahlung für die Erhöhung der Ausbeute im unteren Spektralbereich zu 
nutzen. Für die Röntgenspektralanalyse benötigt man Röhren zur Emission der charakteristischen Strah-
lung bestimmter Elemente. Sie sind mit Anoden aus dem jeweils interessierenden Material und mit se-
lektiven Filtern aus einem Material der nächst höheren Ordnungszahl ausgerüstet. 

Die Ausbeute der Bremsstrahlung ist gering: Der Wirkungsgrad  (Energiefluß der in der Anode entste-

henden Bremsstrahlung dividiert durch den Energiefluß der auf die Anode auftreffenden Elektronen) folgt 

in grober Näherung der  
Zahlenwertgleichung 

 = 2 · 10
-6

 ZU 
wobei Z die Ordnungszahl des Anodenmaterials 

und U die Röhrenspannung in kV ist. 

Für Wolfram (Z = 74) und U = 100 kV ist  = 0,015, d. h. fast die gesamte zugeführte Leistung wird in 

Wärme umgesetzt und muß abgeführt werden. 
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Die Richtungsverteilung der Energieflußdichte ist annähernd isotrop. (Das Sinus-Gesetz der Richtungs-
verteilung gilt für den Elementarprozess eines Elektrons, es wird jedoch durch die Streuung der Elektro-
nen in der Anode verdeckt.) Durch Ausblendung des Strahlenfeldes und Vorfilterung wird wiederum nur 
1% bis 2% der entstehenden Strahlung ausgenutzt, der Rest wird in der Anode sowie aus Strahlen-
schutzgründen im Röhrenschutzgehäuse und in den Blenden und Filtern zurückgehalten. 

Der Teil der Anodenfläche, auf dem die Elektronen auftreffen, wird „elektronischer Brennfleck" genannt. 
Dessen Projektion in Richtung der austretenden Strahlung ist der für die Abbildungseigenschaften der 
Röntgenstrahlung maßgebende „optische Brennfleck". Man strebt an, den optischen Brennfleck mög-
lichst klein zu halten, üblich sind bei Diagnostikröhren Brennfleckabmessungen zwischen 0,3 mm und 2 
mm. Je kleiner der optische Anodenwinkel (Winkel zwischen der Anodenoberfläche und der Achse des 
Nutzstrahlungsbündels) ist, desto größer ist der ,Gewinn', das Verhältnis der Fläche des elektronischen 
zur Fläche des optischen Brennflecks. Bei Diagnostikröhren betragen übliche Anodenwinkel zwischen 5° 
und 15°. Durch die Verwendung einer Drehanode, die mit hoher Geschwindigkeit unter dem Elektronen-
strahl hindurchläuft, läßt sich der für die Belastbarkeit maßgebliche „thermische Brennfleck" gegenüber 
dem elektronischen noch einmal um zwei Größenordnungen vergrößern. Eine solche Drehanode hat die 
Form eines Tellers mit 8 cm bis 12 (20) cm Durchmesser und rotiert, angetrieben durch einen Elektro-
motor, mit 300 U/min bis 18000 U/min. 

Die Materialbelastung der Anode ist extrem hoch: die thermische Leistung während einer Röntgenauf-
nahme kann 100 kW (und mehr) erreichen und die Temperatur 3000 K. Die Wärmeabgabe durch Strah-
lungskühlung wird bei kurzen Aufnahmezeiten durch Wärmeleitung aus der dünnen Wolframauflage in 
eine besser leitende Molybdänschicht und in einen die Wärmekapazität erhöhenden Graphitkörper un-
terstützt, und die Sprödigkeit des Wolframs wird durch Legieren mit Rhenium verbessert. Dennoch ist 
mit Alterungen während der Betriebsdauer einer Röntgenröhre zu rechnen, die sich durch Minderung der 
Strahlungsausbeute bis um den Faktor 1,5 infolge zunehmender Aufrauhung der Anodenoberfläche be-
merkbar macht. 

Internationale Normen zu Strahlungsqualitäten: ISO 4037 und lEC 1267 

Photonenzähl-Computertomographie 

Photon-counting computed tomography 

Die Photonenzähl-Computertomographie (CT) ist eine Computertomographietechnik, die sich in der For-
schung und Entwicklung befindet, sowohl in der Wissenschaft als auch bei großen Anbietern von CT-
Systemen. Die Photonenzählung CT hat das Potenzial, sowohl bestehende CT-Bildgebungsverfahren 
deutlich zu verbessern als auch völlig neue Anwendungen zu ermöglichen. Ein Photonenzähl-CT-
System verwendet einen Photonenzähldetektor (PCD), der die Wechselwirkungen einzelner Photonen 
registriert. Indem sie die deponierte Energie in jeder Interaktion verfolgen, zeichnen die Detektorpixel 
eines PCDs jeweils ein ungefähre Energiespektrum auf und machen es zu einer spektralen oder ener-
gieaufgelösten CT-Technik. Im Gegensatz dazu verwenden typische CT-Scanner energieintegrierende 
Detektoren (EIDs), bei denen die Gesamtenergie (in der Regel aus einer großen Anzahl von Photonen 
sowie elektronischem Rauschen), die in einem Pixel während eines bestimmten Zeitraums abgeschie-
den wird, erfasst wird. Typische CT-Detektoren registrieren nur die Photonenintensität, vergleichbar mit 
der Schwarzweißfotografie, während Photonenzähldetektoren auch Spektralinformationen erfassen, 
ähnlich der Farbfotografie. 

Es gibt mehrere potenzielle Vorteile der Verwendung eines PCD gegenüber der Verwendung einer EID 
in der CT-Bildgebung. Dazu gehören ein verbessertes Signal- (und Kontrast-) Rauschverhältnis, eine 
reduzierte Röntgendosis für den Patienten, eine verbesserte räumliche Auflösung und durch die Ver-
wendung mehrerer Energiebehälter die Fähigkeit, mehrere Kontrastmittel zu unterscheiden. Aufgrund 
der großen Datenmengen und -raten (bis zu mehreren hundert Millionen Photoneninteraktionen pro mm2 
und Sekunde) ist der Einsatz von PCDs in CT-Scannern erst durch Verbesserungen der Detektortechnik 
möglich geworden. Seit Februar 2016 wird der Photonenzähler CT an drei klinischen Standorten einge-
setzt. Einige frühe Forschungen haben ergeben, dass das Dosisreduktionspotenzial der Photonenzäh-
lung CT für die Brustbildgebung sehr vielversprechend ist. 

Wenn ein Photon in einem PCD interagiert, ist die Höhe des resultierenden elektrischen Impulses etwa 
proportional zur Photonenenergie. Durch den Vergleich jedes in einem Pixel erzeugten Impulses mit 
einem geeigneten Niedrigenergie-Schwellenwert können Beiträge von Niedrigenergieereignissen (die 
sowohl aus Photoneninteraktionen als auch aus elektronischen Störungen resultieren) herausgefiltert 
werden. Dadurch werden die Beiträge des elektronischen Rauschens auf Kosten der Ableitung von Pho-
tonen mit einer mit dem Rauschpegel vergleichbaren Energie wirksam eliminiert (die wenig nützlich sind, 
da sie sich nicht von den Rauschzahlen unterscheiden). In einer EID sind dagegen die Beiträge der ein-
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zelnen Photonen nicht bekannt. Daher kann kein Energieschwellenwert angewendet werden, so dass 
diese Technik anfällig für Rauschen und andere Faktoren ist, die die Linearität des Verhältnisses von 
Spannung zu Röntgenintensität beeinflussen können. 

Die Entfernung von elektronischem Rauschen bietet PCDs zwei Vorteile gegenüber EIDs. 

Erstens werden bei der Verwendung von PCDs im Vergleich zu EIDs höhere Signal-Rausch- und Kon-
trast-Rausch-Verhältnisse erwartet. Dies kann entweder dazu verwendet werden, die Bildqualität bei 
gleicher Röntgenbelastung zu erhöhen oder die Röntgendosis des Patienten bei gleicher Bildqualität zu 
senken. 

Zweitens ist es schwierig, energieintegrierende Detektoren mit einer kleineren Pixelgröße als ca. 1×1 
mm2 herzustellen, ohne die Dosisleistung zu beeinträchtigen. Der Grund dafür ist, dass im Szintillator 
zwischen den Pixeln reflektierende Schichten platziert werden müssen, um ein Übersprechen zwischen 
den Pixeln zu verhindern, die nicht zu dünn gemacht werden können. Darüber hinaus ist das Messsignal 
proportional zur Pixelfläche, während das elektronische Rauschen weitgehend unabhängig von der Pi-
xelgröße ist, so dass das Rauschen das Messsignal dominiert, wenn die Pixel zu klein gemacht werden. 
Diese Probleme treten bei einem Photonenzähldetektor mit niedrigem Energieschwellenwert nicht auf, 
so dass eine höhere Detektorauflösung erreicht werden kann. 

Durch die Einführung weiterer Energieschwellen oberhalb des Niedrigenergie-Schwellenwerts kann eine 
PCD in mehrere diskrete Energiebänder (Bin) unterteilt werden. Jedes registrierte Photon wird somit in 
Abhängigkeit von seiner Energie einem bestimmten Bin zugeordnet, so dass jedes Pixel ein Histogramm 
des einfallenden Röntgenspektrums misst. Diese spektrale Information bietet mehrere Vorteile gegen-
über der integrierten deponierten Energie einer EID. 

Erstens ermöglicht es die quantitative Bestimmung der Materialzusammensetzung jedes Pixels im re-
konstruierten CT-Bild, im Gegensatz zu dem geschätzten durchschnittlichen linearen Dämpfungskoeff i-
zienten, der bei einem herkömmlichen CT-Scan erhalten wurde. Es stellt sich heraus, dass eine solche 
Materialbasiszersetzung mit mindestens zwei Energiebändern alle im Körper vorkommenden Elemente 
ausreichend berücksichtigen kann und den Kontrast zwischen den Gewebearten erhöht. 

Weiterhin können die Spektralinformationen verwendet werden, um strahlhärtende Artefakte zu entfer-
nen. Diese entstehen durch die höhere lineare Dämpfung der meisten Materialien bei geringerer Ener-
gie, die die mittlere Energie des Röntgenspektrums in Richtung höherer Energien verschiebt, wenn der 
Strahl das Objekt passiert. Durch den Vergleich der Verhältnisse von Zählungen in verschiedenen Ener-
giebändern mit denen des abgeschwächten Strahls kann die Höhe der Strahlhärtung (entweder explizit 
oder implizit bei der Rekonstruktion) mit Hilfe eines PCD berücksichtigt werden. Schließlich ermöglicht 
die Verwendung von mehr als zwei Energiebändern die Unterscheidung zwischen einerseits dichtem 
Knochen und Verkalkungen und andererseits schwereren Elementen (meist Jod oder Gadolinium), die 
als Kontrastmittel verwendet werden. Dies hat das Potenzial, die Menge der Röntgendosis bei einer 
Kontrastaufnahme zu reduzieren, indem es die Notwendigkeit eines Referenzscans vor der Kontrastmit-
telinjektion überflüssig macht. 

Obwohl die spektrale CT bereits klinisch in Form von Dual-Energie-Scannern verfügbar ist, bietet der 
Photonenzähler CT eine Reihe von Vorteilen. Eine PCD kann mehr als zwei Energieschwellen mit einem 
höheren Abscheidegrad realisieren, als dies im Dual-Energie-CT möglich ist. Diese Verbesserung der 
Energieauflösung führt zu einem höheren Kontrast-Rausch-Verhältnis im Bild, insbesondere bei kon-
trastverstärkten und materialselektiven Bildern. Mindestens drei Energien sind notwendig, um Gewebe 
und Kontrastmittel gleichzeitig zu unterscheiden. Mehrere Energiebänder ermöglichen auch die gleich-
zeitige Unterscheidung verschiedener Kontrastmittel. 

Für die Forschung gibt es mehrere Herausforderungen, die bis vor kurzem die Integration von PCDs in 
CT-Systeme verhindert haben. Viele Herausforderungen ergeben sich aus den Anforderungen an das 
Detektormaterial und die Elektronik, die sich aus großen Datenmengen und Zählraten ergeben. Als Bei-
spiel kann jeder mm2 eines CT-Detektors während eines Scans mehrere hundert Millionen Photonenin-
teraktionen pro Sekunde empfangen. 

Um eine Sättigung in Bereichen zu vermeiden, in denen wenig Material zwischen der Röntgenquelle und 
dem Detektor vorhanden ist, muss die Impulsauflösungszeit im Vergleich zur durchschnittlichen Zeit zwi-
schen Photonenwechselwirkungen in einem Pixel klein sein. Schon vor der Sättigung beginnt sich die 
Detektorfunktionalität aufgrund von Impulspiletts zu verschlechtern, bei denen zwei (oder mehr) Photo-
nenwechselwirkungen im gleichen Pixel stattfinden, die zu zeitnah sind, um als diskrete Ereignisse auf-
gelöst zu werden. Solche quasi zufälligen Wechselwirkungen führen zu einem Verlust der Photonenzahl, 
verzerren die Impulsform und verzerren das aufgenommene Energiespektrum. Aufgrund dieser Effekte 
werden die Anforderungen an die physikalische Ansprechzeit des Detektormaterials sowie an die Elekt-
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ronik, die für die Pulsformung, das Binning und die Aufzeichnung von Pixeldaten verantwortlich ist, sehr 
hoch. Die Verwendung kleinerer Bildpunkte verringert die Zählfrequenz pro Pixel und entlastet damit die 
Anforderungen an die Impulslösungszeit auf Kosten des Mehrbedarfs an Elektronik. 

Die partielle Energieabscheidung und einzelne Photonen, die Signale in mehreren Pixeln erzeugen, stel-
len eine weitere Herausforderung bei der Photonenzählung von CT dar. Eine Ursache für solche Ereig-
nisse ist die Ladungsteilung, bei der eine Interaktion in der Nähe einer Pixelgrenze stattfindet, wodurch 
die freigesetzte Energie zwischen benachbarten Pixeln geteilt und somit als mehrere Photonen mit nied-
rigerer Energie interpretiert wird. Andere sind die Emission von k- -Röntgenstrahlen und die Compton-
Streuung, bei der das austretende oder gestreute Photon zu einer teilweisen Energieablagerung im pri-
mären Pixel führt und weitere Wechselwirkungen in verschiedenen Pixeln verursachen kann. 

Die genannten Effekte treten auch bei EIDs auf, verursachen aber zusätzliche Probleme bei PCDs, da 
sie zu einem verzerrten Energiespektrum führen. Im Gegensatz zu Sättigungs- und Pileup-Effekten wer-
den Probleme durch partielle Energieabscheidung und multiplizierende interagierende Photonen durch 
eine kleinere Pixelgröße verschärft. Die Antikoinzidenzlogik, bei der gleichzeitige Ereignisse in benach-
barten Pixeln hinzugefügt werden, kann verwendet werden, um dem Zählen desselben Photons in ver-
schiedenen Pixeln etwas entgegenzuwirken. 

Die Verwendung mehrerer Energiebänder eröffnet neue Möglichkeiten, wenn es darum geht, ein CT-Bild 
aus den aufgenommenen Projektionen zu rekonstruieren. Eine Möglichkeit besteht darin, jeden der N-
Energiebänder separat zu behandeln und mit einer herkömmlichen CT-Rekonstruktionsmethode N ver-
schiedene Bilder zu rekonstruieren. Das Material an einer beliebigen Stelle innerhalb des aufgenomme-
nen Volumens kann dann durch Vergleich und/oder Kombination der Intensitäten der N-Bilder an dieser 
Stelle berechnet werden. Dieses Verfahren wird als bildbasierte Materialzersetzung bezeichnet und ba-
siert, obwohl es intuitiv ist, auf einer guten Übereinstimmung zwischen den Energieschwellen verschie-
dener Detektorpixel (oder erfordert eine Vorverarbeitung, um unterschiedliche Pixelantworten zu berück-
sichtigen) und entfernt keine Artefakte, die durch Strahlhärtung verursacht werden. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Materialbasiszerlegung direkt auf den Projektionsdaten vor 
der Rekonstruktion durchzuführen. Unter Verwendung der projektionsbasierten Materialzersetzung wird 
die von einem Detektorpixel für eine bestimmte Projektion gemessene Materialzusammensetzung als 
lineare Kombination von M-Basismaterialien (z.B. Weichgewebe, Knochen und Kontrastmittel) ausge-
drückt. Diese wird aus dem aufgenommenen Energie-Histogramm bestimmt, z.B. durch Schätzung der 
maximalen Wahrscheinlichkeit. Die Rekonstruktion wird dann für jede Materialbasis separat durchgeführt 
und ergibt M rekonstruierte Basisbilder. 

Eine dritte Möglichkeit ist der Einsatz einer einstufigen Rekonstruktion, bei der die Materialbasiszerle-
gung gleichzeitig mit der Bildrekonstruktion durchgeführt wird. Dieser Ansatz ist jedoch nicht mit den 
Rekonstruktionsalgorithmen der heutigen klinischen CT-Systeme kompatibel. Stattdessen werden neue 
iterative Algorithmen benötigt, die spezifisch für die Photonenzählung CT sind. 

Experimentelle PCDs für den Einsatz in CT-Systemen verwenden Halbleiterdetektoren auf Basis von 
Cadmium(zink)tellurid oder Silizium, die für den Betrieb keine kryogene Kühlung benötigen. 
Cadmiumtellurid- und Cadmium-Zinktellurid-Detektoren haben den Vorteil einer hohen Dämpfung und 
eines relativ hohen photoelektrischen zu Compton-Verhältnisses für Röntgenenergien, die in der CT-
Bildgebung verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Detektoren durch die Compton-Streuung dünner 

gemacht werden können und weniger Spektralinformationen verlieren. (Obwohl sie durch k-Linien Elekt-

ronen immer noch spektrale Informationen verlieren.) Detektoren aus Cadmiumtellurid (Zink) haben je-
doch aufgrund der geringen Ladungsträgermobilität längere Erfassungszeiten und leiden daher stärker 
unter Pile-Up-Effekten. 

Weiterhin ist es schwierig, solche Kristalle ohne Defekte und Verunreinigungen herzustellen, die eine 
Detektorpolarisation und eine unvollständige Ladungserfassung verursachen. 

Siliziumdetektoren hingegen sind aufgrund der hohen Ladungsträgermobilität leichter herzustellen und 
weniger anfällig für Pileup (Elektronenstau). Sie leiden nicht unter K-Linien-Röntgenstrahlen, haben aber 
bei den in der CT-Bildgebung verwendeten Röntgenenergien ein geringeres photoelektrisches zu Comp-
ton-Verhältnis, was das gesammelte Energiespektrum verschlechtert. Darüber hinaus dämpft Silizium 
Röntgenstrahlen weniger stark und deshalb müssen Siliziumdetektoren mehrere Zentimeter dick sein, 
um in einem CT-System nützlich zu sein. 

Photonenzählende Detektoren 

Photonenzählende Detektoren liefern im Gegensatz zu energieintegrierten Detektoren Informationen 
über Energie und Anzahl der einfallenden Röntgenquante. Im Niederkontrastbereich führt dies zu einer 
besseren Bildauflösung. 
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Dual-Energy-CT arbeiten mit zwei unterschiedlichen Röntgenspekten. Für eine gute Bildqualität sollte 
die Überlappung beider Spektren möglichst gering sein. Häufig führt jedoch eine energetische Überlap-
pung zu einem ungünstigen Signal-Rausch-Verhältnis mit nicht-diagnostischer Bildqualität. 

Eine signifikante Verminderung des Bildrauschens kann durch photonenzählende Detektoren erreicht 
werden. Während die energieintegrierten Detektoren der Dual-Energy-Geräte keine Informationen über 
die Energie und Anzahl der absorbierten Photonen liefern, trennen photonenzählende Detektoren ein-
zelne Photonen voneinander und erzeugen dadurch mindestens genauso gute Bilder wie eine Dual-
Energy-CT mit zwei Röntgenspekten. 

Vor- und Nachteile photonenzählender Detektoren gegenüber der Multi-Energy-CT: 

Direkte Konvertierung 

Im Gegensatz zur Multi-Energy-CT erfolgt die Umwandlung ionisierender CT-Strahlung mit photonen-
zählenden Detektoren direkt: Die Strahlung trifft auf den aus Halbleitermaterialien gefertigten Detektor 
und freie Ladungsträger (Photonen) werden erzeugt. Diese driften zu Elektroden. Je nach eingestelltem 
Schwellenwert wird die Energie des Photons dort gezählt oder unterdrückt. 

Höhere Auflösung 

Die Detektoren der Dual-Energy-CT gewichten die Photonen nur nach ihrer Energie. Durch Akkumulati-
on kann es zu so genannten „Pile-Up“-Problemen kommen – es wird nur eins statt zwei oder mehrerer 
Detektionsereignisse registriert. Diese Problematik gibt es bei photonenzählenden Detektoren auch. In 
diesem Fall treffen die Photonen zu schnell nacheinander auf den Detektor und können nicht mehr von-
einander getrennt gezählt werden. Elektrodenhersteller begegnen diesem Problem mit der Produktion 
kleinerer Elektroden. Als Vorteil ergibt sich daraus eine höhere Ortsauflösung. 

Rauschunterdrückung 

Für einen optimalen Bildkontrast möchte man möglichst nah am Schwächungskoeffizienten des Kon-
trastmittels arbeiten. Im Fall von Jodkontrastmittel liegt die k-Kante bei 33 keV. Eine bessere Gewich-
tung niederenergetischen Photonen kann höheres Bildrauschen vermeiden. Eine retrospektive Evaluie-
rung der Daten vor der Bildrekonstruktion erlaubt eine Verminderung des Bildrauschens. Die Photonen, 
die zu einem höheren Bildrauschen beitragen, können aus der Evaluierung ausgeschlossen werden. 
Bilder eines direkten Vergleichs zwischen energieintegriertem und photonenzählendem Detektor ohne 

Bildnachbearbeitung zeigen ein um 16% niedrigeres Rauschen bei wassergewichteten Bildern und ein 

um 41% vermindertes Rauschen bei Jodkontrast-Bildern. Gleichzeitig konnte 65% weniger Kontrastmit-

tel eingesetzt werden. 

Photonenzählende Detektoren liefern eine höhere Auflösung und weniger Bildrauschen als Multi-Energy-

CT. Dies führt insbesondere im Niederkontrastbereich zu einer höheren diagnostischen Bildqualität. 

Photopapiere 

Aufzeichnungsmaterialien für die bildmäßige Photographie, die je nach Verwendungszweck in verschie-
denen Empfindlichkeiten, Gradationen und Oberflächen aus Silberhalogenidemulsionen durch Beguß 
auf Photo-Rohpapier oder Photo-Rohkarton hergestellt werden. 

Ihr Silbergehalt schwankt zwischen 1 und 2 g/m². 

Für Verwendung im Kontaktkopierverfahren werden geringer lichtempfindliche Emulsionen (Silberchlo-
rid), für Verwendung im Vergrößerungsverfahren empfindlichere Emulsionen (Silberbromid-Gelatine-
Emulsionenbzw. Gemische mehrerer Silberhalogenide) eingesetzt. 

Photoscanner 

Scanner, der neben der mechanischen Registrierung (Strichszintigramm) über ein optisches Registrier-
system verfügt (Photoszintigramm). 

Eine vom Impulsdichtemesser des Scanners ausgesteuerte Abstimmanzeigeröhre mit Blende (etwa 2x2 
bis 5x5 mm) belichtet einen Röntgenfilm entsprechend der Aktivitätsverteilung. 

Die Zuordnung zwischen Meßort des Detektors und belichteter Stelle des Röntgenfilmes erfolgt durch 
starre Kopplung der Abstimmanzeigeröhre mit dem Detektor oder durch Übertragung der Bewegungen 
mit einem Drehfeld. 

Der P. hat in der Praxis keine Bedeutung mehr. 

Photostimulation 

Blitzreizung, Flimmerlichtaktivation 
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FLA, E: photic stimulation 

Applikation von Lichtblitzen verschiedener Frequenz während der Registrierung des EEG mittels eines 
Photostimulators. 

Aktivationsmethode z.B. zur Aufdeckung einer gesteigerten zerebralen Anfallsbereitschaft (s.a. photo-
sensible Epilepsie). 

Eine physiologische Reaktion ist das photic driving, die photische Reizfolgeantwort. Ebenfalls nicht be-
weisend für eine Epilepsie ist die photomyogene Reaktion. 

Die wirksamsten Blitzfrequenzen zur Provokation epileptischer Anfallsmuster, besonders der photosen-
siblen Formen, liegen im Bereich von 6 bis 15/sec. 

Photosynthese 

E: photosynthesis 

Der Aufbau hochmolekularer, energiereicher Verbindungen (Glucose [CHO]) mit Hilfe der Sonnenlicht-
energie aus einfachen Molekülen (Kohlendioxid [CO], Wasser [HO]) durch chlorophyllhaltige Organis-
men (höhere Pflanzen, Algen, phototrophe Bakterien), wobei in beträchtlichen Mengen Sauerstoff ent-
steht; für das Leben auf der Erde eine der wichtigsten physiologischen Stoffwechselreaktionen. 

Bei der P. höherer Pflanzen unterscheidet man funktionell zwei nah verwandte Pigmentsysteme, die 
Lichtenergie in chemische Energie verwandeln (Photosystem I u. II); beide Systeme enthalten Chloro-
phyll a u. b als Hauptbestandteil. 

Photoszintigraphie 

E: photoscanning 

Szintigraphie-Technik, bei der die Aktivitäten in Lichtblitze umgesetzt u. auf einem Röntgenfilm in Form 
scharfer Punkt- oder Strichzeilen oder aber als diffuse Schwärzung unterschiedlicher Intensität registriert 
werden. 

Photowiderstand 

Auf dem inneren Photoeffekt beruhender beleuchtungsabhängiger Halbleiterwiderstand. 

Photozelle 

E: photoelectric cell 

Evakuiertes Glasgefäß (für UV-Licht mit Quarzfenster) mit 2 Elektroden, deren eine als lichtempfindliche 
Schicht (Photokathode, meist Erdalkalimetall) auf einer Innenwandung aufgebracht ist. 

Legt man eine Gleichspannung an die Elektroden, so fließt bei Belichtung der Photokathode ein (Pho-
to)Strom zur Anode (äußerer Photoeffekt). 

Bei Vakuumph. besteht dieser Strom aus den durch die Belichtung aus der Photokathode freigesetzten 

Elektronen, bei den empfindlicheren gasgefüllten Zellen (Faktor 510) wird dieser Strom durch die Stoß-
ionisation des Füllgases verstärkt. 

Die maximale Betriebsspannung liegt für die gasgefüllten Zellen bei 100 oder 150 V, bei den Vakuumzel-
len bei 200 V. 

Die Empfindlichkeit, das Verhältnis aus Photostrom und einfallendem Lichtstrom (Lichtleistung), der Va-

kuumzellen liegt bei 235 µA/lm, der gasgefüllten bei 10150 pA/lm. 

Der Dunkelstrom liegt zwischen 10-10 A und 5·10-8 A. 

Physikalische Effekte schwächen Röntgenstrahlung 

 Photoeffekt 

 Streuung 

 Paarbildung 

Darüber hinaus kann es theoretisch noch zu sog. Kernreaktionen (Entstehung radioaktiver Teilchen) 
kommen, die aber nur bei sehr hohen Photonenenergien auftreten und deshalb für die Röntgenstrahlen 
im diagnostischen Bereich von untergeordneter Bedeutung sind. 

physikalische Therapie 

Physiotherapie, E: physiotherapy; physical therapy 

die Anw. physikalischer Reize im weitesten Sinne (sog. Reiz- bzw. Reaktionstherapie) zur Prävention, 
Therapie u. Rehabilitation; 
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unterteilt in Wärme- u. Kältetherapie, Behandlung mit Wasseranwendungen (Hydrotherapie), Bewe-
gungstherapie, Massagetherapien, Anw. von Elektrizität (Elektrotherapie), Anw. von Heilquellen (Balneo-
logie), Klima-, Lichttherapie; 

die Methoden der physik. Th. überschneiden sich in weiten Bereichen mit den sog. klassischen Natur-
heilverfahren. 

Physikum 

ältere Bez. für die ärztl. Vorprüfung 

Physikus 

alte Bez. für den Arzt (engl.: physician), später für den staatlich beamteten Arzt. 

Physiologie 

E: physiology 

i.w.S. Wissenschaft von der belebten Natur (Antike), i.e.S. Wissenschaft von den normalen Lebensvor-
gängen, mit den Teilgebieten Muskel-, Nerven- (Neuro-), Kreislauf-, Sinnes-, Arbeitsphysiologie etc. 

Als heutiges Hochschulfach behandelt die P. nach Abgliederung der physiol. Chemie (Biochemie) als 
eigenständiges Gebiet mehr die biophysikalischen Vorgänge des Organismus. 

Picker International 

Mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten, war Picker International ein Hersteller von 
fortschrittlichen medizinischen diagnostischen Bildgebungssystemen. Mit mehr als 4600 Mitarbeitern 
weltweit bediente Picker International den globalen Markt der medizinischen Bildgebung durch seine 
Niederlassungen in Cleveland, Frankfurt, Paris, Toronto, Hongkong, London und Miami sowie durch 
Vertriebspartnerschaften in Südamerika, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und dem Pazif ischen Raum. 

1957 gründete Picker einen Produktionsbetrieb in Espelkamp, Deutschland, um medizinische Geräte für 
den europäischen Markt bereitzustellen. 

1981 erwarb GEC, Großbritannien die Picker Corporation von der Radio Corporation of America (RCA) 
und gründete Picker International, bestehend aus GEC Medical (Wembley), Cambridge Instruments und 
Picker. 

1990 reorganisierte Picker die wichtigsten Abteilungen des Unternehmens in Strategische Geschäftsein-
heiten (SBUs) als eigenständiges Profitcenter fungiert. 

 

James Picker, 1882  – 1963 

1903 erreicht James Picker, ein junger russischen Einwanderer (geboren 
1882) die USA. Bald nach seiner Ankunft arbeitete er in einer kleinen Apo-
theke in New York in der Nähe des Mount-Sinai-Krankenhauses. Nachts 
schlief er auf dem Boden der Apotheke, tagsüber fegte er den Boden und 
führte Lieferungen aus. Picker studierte bald nachts, um Apotheker zu 
werden, beendete sein Studium und kaufte kurz darauf die Apotheke von 
seinem früheren Arbeitgeber. 

Krankenschwestern des Mt. Sinai-Krankenhauses kamen in ihrer Freizeit 
zum Sodabrunnen, um die Arbeit und die täglichen Aktivitäten zu bespre-
chen. Durch diese Gespräche hörte Picker zum ersten Mal von der Rönt-
genanlage am Sinai. 1915 beschloss er, sein Interesse ausschließlich 
dem Röntgengeschäft zu widmen und die Apotheke zu verkaufen. 

Damit war die James Picker Company, für den Verkauf und Vertrieb von 
Röntgenzubehör, geboren. 

Bald danach traf Picker mit dem leitenden Röntgenologen des Sinai zusammen, bekundete sein Interes-
se am Verkauf der fotografischen Platten von Kodak an das Krankenhaus. Es dauerte nicht lange, bis er 
fast den gesamten Markt in New York, Philadelphia und Boston für den Vertrieb der Glasplatten kontro l-
lierte und dann das Geschäft durch den Verkauf von Kodak-Röntgengeräten weiter ausbaute. 
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Statischer Generator, hergestellt von Waite 
& Bartlett Co., Long Island, New York 

Statische Maschinen waren damals die am weitesten verbreite-
ten Geräte und die am häufigsten verwendete Hochspannungs-
quelle. 

Der Leistungsbedarf war selbst bei einer großen statischen Ma-
schine so gering, dass er durch ein Nähmaschinenband über-
tragen werden konnte. Einige Ärzte glaubten fest an das Hei-
lungspotenzial der elektrischen Behandlung. Einige andere, die 
als nicht allzu ethisch angesehen wurden, waren schnell bereit, 
alles zu begreifen, was der Fantasie eines Kranken verkauft 
werden konnte. Ein komplex aussehender Eichenstuhl, der ei-
nem elektrischen Stuhl ähnelte, wurde so angeordnet, dass die 
beiden Seiten des Stuhls acht oder mehr Röhrenlampen ent-
hielten, ähnlich wie heutige Leuchtstofflampen. 

Jede Lampe war mit einem anderen Gas gefüllt, das bei Anre-
gung mit Hochspannung ein weiches, schwankendes, farbiges 
Glühen erzeugte. Normalerweise erzeugte jede Lampe eine 
andere Farbe. Der Patient, der auf dem Stuhl saß, erhielt eine 
Behandlung mit dem so genannten wohltuenden Licht. 

Die ersten Benutzer von Röntgengeräten wussten nur wenig über die Gefahren, denen sie jedes Mal 
ausgesetzt waren, wenn sie diese nicht abgeschirmte Röntgenquelle benutzten. Die meisten der Pionie-
re erlitten schwere Röntgenverbrennungen, die im Allgemeinen eine fortschreitende Amputation von 
Fingern, Händen und Armen erforderten und in den meisten Fällen schließlich zum Tod führten. 

Da die Leistung der Röntgenröhren zunahm, boten nur wenige einen Schutz für den Bediener. Einige 
Jahre später kamen mit Blei ausgekleidete Abschirmungen und Bleiglasschalen zum Einsatz, ebenso 
wie die Verbleiung von Raumwänden und die Verwendung von Bleigummischürzen und -handschuhen. 
Bleigummi-Schutzmaterial wurde um 1898 von Dr. W. A. Price, einem Zahnarzt in Cleveland, Ohio, ent-
wickelt - dem zukünftigen Hauptsitz von Picker International. 

 

Gas-Röntgenröhre, CHF Müller, 
Deutschland, um 1898 

Waite & Bartlett Company, Long Island, NY, USA 

Eines der frühen amerikanischen Unternehmen, das sich der Herstel-
lung von elektromedizinischen Röntgengeräten widmete, war die Wai-
te & Bartlett Company of Long Island City, New York, die eine wichti-
ge Rolle bei der frühen Entwicklung von Picker International spielte. 
Bereits 1879, sechzehn Jahre vor Röntgens Entdeckung, stellten sie 
elektromedizinische Geräte her. Obwohl sie auf diesem Gebiet er-
staunliche und hervorragende Arbeit geleistet hatten und wahrschein-
lich mehr Patente besaßen als jedes andere Unternehmen in der 
Branche, bauten sie nie eine nationale Verkaufsorganisation auf, um 
kommerzielle Chancen zu nutzen. 1929 erwarb Picker das Unter-
nehmen. 

Engeln Elektrizitätswerk Cleveland, Ohio, USA 

1911 war das Gründungsjahr der Engeln Electric Company in Cleve-
land, Ohio, USA. Bis 1920 hatten sie die erste in Amerika hergestellte 
Bucky-Blende entwickelt 

Viele Geräte, die Jahre später von der Röntgenindustrie entwickelt wurden, hatten ihre Grundlagen in 
den Konstruktionsprinzipien einiger der frühen Engeln-Modelle. 

Im Frühsommer 1929, als die große Depression weltweit zu wüten begann, zog der Vorstand von En-
geln eine Fusion mit der Acme International Company of Chicago in Erwägung. Als Termin für die 
Schließung wurde der 15. November 1929 festgelegt, und an diesem Tag trafen sich 200 Männer mit-
tags im Werk, um über den Verlust ihrer Arbeitsplätze zu diskutieren. 

1928 hatte Picker zum ersten Mal das Elektrizitätswerk Engeln besucht. 1929 hoffte Edwin Goldfield, 
Generaldirektor und Erfinder in Engeln, Herrn Picker davon zu überzeugen, seine eigene Anlagenlinie in 
Cleveland zu produzieren. Herr Picker war der östliche Vertreter der Firma Acme, mit der Engeln fusio-
nierte. 
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Am 15. Oktober 1929, dreißig Tage vor der Schließung des Werks in Engeln, befand sich Goldfield in 
James Pickers Büro in New York City, um ihn dazu zu bewegen, ein Werk in Cleveland zu gründen. Pi-
cker erzählte ihm, dass er zehn Tage zuvor gerade die Firma Waite & Bartlett von Dr. Harry Waite, dem 
Sohn des Gründers, Dr. Henry Waite, gekauft hatte. 

 

Harry Fuller Waite MD, 1874 
- 1946, gefeiert als größter 

amerikanischer Erfinder von 

Röntgengeräten im goldenen 
Zeitalter der Radiologie um 

1900 - 1940 

Goldfield kehrte nach Cleveland zurück, um ein Rönt-
genunternehmen zu gründen. Im Frühjahr 1930 hatte 
er einen Überraschungsbesuch von Herrn Picker, der 
Anzeichen dafür zeigte, dass er den früheren Vor-
schlag überdacht hatte. Im Juni waren sie sich einig, 
was die Inbetriebnahme einer Anlage betraf. Sogar der 
Standort wurde festgelegt, und es sollte wieder genau 
an dem Ort sein, an dem das Unternehmen in Engeln 
geschlossen worden war. Picker kaufte Vermögens-
werte von Engeln, aber nicht das Unternehmen. 

Genau zu der Zeit, als unzählige Unternehmen in Kon-
kurs gingen oder einfach ihre Türen schlossen, war 
Picker gegen den Rat seiner Geschäftspartner bereit, 
das Risiko einzugehen, obwohl er bereits die Firma 
Waite & Bartlett in Long Island City besaß. 

General Electric (USA) war um 1921 durch den Kauf 
der alten Victor Electric Company in das Röntgenge-
schäft eingestiegen. 

 

Berichten zufolge hatten sie dies in erster Linie getan, um den Verkauf von Heißkathoden- oder soge-
nannten "Coolidge"-Röntgenröhren zu steigern, die Dr. W. D. Coolidge in ihrem Werk in Schenectady, 
NY, USA, in den frühen Tagen des Ersten Weltkriegs entwickelt hatte. 

Diese Röhre wurde zum ersten Mal kommerziell in großen Stückzahlen in einer militärischen Feldeinheit 
eingesetzt, die von der Waite & Bartlett Company entwickelt und hergestellt wurde und das einzige 
Röntgengerät war, das von den amerikanischen Expeditionskräften während des Ersten Weltkriegs ver-
wendet wurde. Diese Heißkathodenröhre war den damals verwendeten Gasröhren so überlegen, dass 
es schwer zu verstehen ist, warum die Radiologen sie nicht sofort akzeptierten. 

Nach der Einführung der Glühkathodenröhre patentierte Dr. Waite (1920) die Idee, eine Röntgenröhre 
zusammen mit einem Hochspannungstransformator in einem Tank mit Isolieröl unterzubringen. 

 

1930, nachdem die neue Picker Company gegründet worden war 
(aber immer noch unter dem Namen Waite & Bartlett), wurde als ers-
tes ein geschlossenes stoßfestes vertikales Fluoroskop entwickelt. Da 
die Fabrik in Cleveland nicht mit der Schwesterfirma Waite & Bartlett 
konkurrieren wollte, wurden die ersten Jahre mit der Entwicklung und 
Produktion von Geräten verbracht, die nicht von Waite hergestellt 
wurden, wie z.B. Patientenstützen und Röntgenröhrenständer. Nach 
zwei Jahren wurde beschlossen, dass das Werk in Cleveland neue 
Geräte entwickeln sollte, um die von der Long Island Waite & Bartlett 
Company produzierten zu ersetzen, wodurch sich dem kleinen neuen 
Unternehmen ganz neue Möglichkeiten eröffneten. 

Um in diesem Programm erfolgreich zu sein, sollte die Picker-Linie 
einen "neuen Look" haben, die erste, die Farben verwendet, die erste, 
die einfach und stromlinienförmig aussieht, die erste, die verchromt 
ist, und vor allem die erste, die völlig stoßfest ist, wie Dr. Waite zehn 
Jahre zuvor bewiesen hatte. 

Als die Fabrik in Cleveland gegründet wurde, war die Muttergesell-
schaft James Picker Company zum größten und erfolgreichsten Un-
ternehmen der Branche herangewachsen, was den Verkauf von Zu-
behör und Verbrauchsmaterialien betraf. 

Ein landesweites Netz von Handelsvertretern und Vertriebshändlern wurde organisiert, und der Name 
Picker wurde im radiologischen Bereich schnell zu einem Begriff. 
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Bis 1936 war der Betrieb in Cleveland so stark gewachsen, dass größere Räumlichkeiten benötigt wur-
den. 1937 zog Picker in eine größere Einrichtung im äußersten Osten von Cleveland und blieb dort bis 
1967. 

1937 war die belgische Armee an der Beschaffung von für militärische Zwecke geeigneter Ausrüstung 
interessiert. Picker nahm die Herausforderung an, ein solches Gerät zu entwickeln. Die Geräte wurden 
erfolgreich ausgeliefert, was Ende 1939 das Interesse und die Kooperation der amerikanischen Militär-
behörde sicherte. 

Pickers Beitrag zu den Kriegsanstrengungen war das Ergebnis eines Briefes, den Harvey Picker (der 
spätere Präsident von Picker) kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten in Europa und vor dem Eintritt 
der Vereinigten Staaten in den Krieg an den US Surgeon General schrieb. Er bot kostenlos die Dienste 
der technischen Abteilung von Picker an, um Röntgengeräte zu entwickeln, von denen angenommen 
wurde, dass sie benötigt würden, wenn die USA in den Konflikt eintreten würden. 

Das Angebot wurde angenommen. Pickers Bedingung war, dass sie nicht nur bei Verträgen für die noch 
zu entwerfende Feldeinheit mitbieten durften, sondern dass der Zuschlag immer noch an den niedrigsten 
Bieter gehen sollte. Picker führte die Konstruktionsarbeiten durch und baute auf eigene Kosten einen 
Prototyp. Als die endgültigen Angebote für die Produktion eröffnet wurden, war Picker der niedrigste 
Bieter, erhielt den Auftrag und war mehrere Jahre lang der einzige Lieferant der Regierung. Als das Mil i-
tär der Ansicht war, dass es eine zweite Bezugsquelle haben sollte, schulte Picker einen zweiten Liefe-
ranten, dessen Stückpreis höher war als der von Picker. 

Picker produzierte während des Zweiten Weltkriegs etwa 13000 Röntgenfeldeinheiten für die US-Armee. 
Die Einheit konnte aus drei Versandtruhen entnommen und in fünf Minuten zusammengebaut werden. 

Die Nachfrage nach diesen robusten Einheiten war enorm. Größenvorteile, die durch die rasche Steige-
rung der Produktion möglich wurden, führten dazu, dass die Gewinne in einem Maße an die Picker X-
Ray Corporation flossen, das James Picker in Bedrängnis brachte und Picker von 1942 bis 1951 bei drei 
Gelegenheiten Beträge in Höhe von insgesamt 4,0 Millionen Dollar an die Regierung der Vereinigten 
Staaten zurückgegeben hat. Er sagte: "Ich wollte keinen Profit aus dem Tod von Männern machen. An-
gesichts der Tatsache, dass unsere amerikanischen Mitbürger und Verbündeten im Krieg getötet wur-
den, war das Mindeste, was wir tun konnten, zu sehen, dass wir (Pickers) keinen Profit daraus zogen. 

Es wurde gesagt, dass während des Zweiten Weltkrieges im Werk Picker mehr Röntgengeräte herge-
stellt wurden als im gleichen Zeitraum weltweit produziert wurden. Das Ergebnis war die Verteilung eines 
der robustesten Produkte, das jemals von Picker hergestellt wurde, durch die Regierung der Vereinigten 
Staaten an unsere Verbündeten. Aufgrund des guten Rufs, den man sich auf diese Weise erwarb, ex-
pandierte der Absatz von Picker. 

 

Picker-Polaroid-Verarbeitungseinheit, 1950. 

1950 kam es zu einem Joint Venture von Picker mit der Pola-
roid Corporation. 

Polaroid hatte 1947 die Polaroid-Sofortbildkamera eingeführt, 
bei der die Entwicklungschemikalien im Film selbst enthalten 
waren. Picker erkannte die Möglichkeiten eines Polaroid-
Röntgenfilms für den Einsatz in der Armee und unterzeichnete 
eine Vereinbarung mit Polaroid zur Entwicklung der so ge-
nannten Picker-Polaroid-Verarbeitungseinheit. Polaroid entwi-
ckelte den Film, und Picker entwickelte unter Anleitung von 
Polaroid die Hardware zur Verarbeitung des Films. 

Sowohl die neue transportable Armee-Röntgenfeldeinheit als auch die tragbaren Picker-Polaroid-
Prozessoreinheiten wurden 1951 fertiggestellt und von den US-Truppen während des Koreakriegs ein-
gesetzt. Das Röntgensystem konnte in ein Kampfgebiet abgeworfen, von zwei Männern getragen, auf-
gestellt und in einer Viertelstunde einsatzbereit gemacht werden. 

In den 1960er Jahren entwickelte Picker mit der Entwicklung der von Picker hergestellten und im Viet-
namkrieg erfolgreich eingesetzten Mobile Unit Self-Contained Transportable (MUST)-Einheit weitere 
Röntgengeräte für die medizinische Diagnostik im Nahkampf an der Front. 

Anfang der 1950er Jahre fuhr ein großer Sattelschlepper, der mit einer Bildverstärkerröhren-
Demonstrationseinheit der Röntgenabteilung von Westinghouse ausgestattet war, auf den Parkplatz der 
Picker X-Ray Corporation in Cleveland, Ohio. 

Vor dem Verstärker war das einzige verfügbare fluoroskopische Echtzeit-Röntgengerät der konventionel-
le fluoroskopische Flachbildschirm, dessen Kristalle bei Anregung mit Röntgenstrahlen direkt sichtbares 
Licht abgaben. Bei der Einführung des Bildverstärkers wurde dessen verstärkte Lichtabgabe oder Bril-
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lanz mit der des Durchleuchtungsschirms bei gleicher Röntgenleistung verglichen. Die ersten Röhren 
hatten Verstärkungszahlen von etwa 100. Diese wuchsen schnell auf 1000 an. Zahlen von 20000 sind 
heute gang und gäbe. Westinghouse war sehr daran interessiert, dieses Produkt an Picker und andere 
zu verkaufen. 

Jetzt würden Ärzte zum ersten Mal keine dunklen Brillen mehr benötigen, um Bilder zu betrachten, sie 
bräuchten auch keine fünfzehn Minuten mehr, um ihre Augen an die Dunkelheit anzupassen, und sie 
müssten auch keine grünlich-gelben Bilder mehr durch 6,35 mm (1/4 Zoll) dickes gelbliches Bleiglas 
betrachten. Zahlreiche Hersteller von Bildröhren sprangen auf den Zug auf, darunter Machlett, Rauland 
(Zenith), Varian, Thomson-Houston und andere. In den frühen 1970er Jahren verkaufte Westinghouse 
sein Röntgengeschäft an CGR. 

Die Farbe von Picker war als Picker-Grün bekannt. 1977 lieferte Picker den ersten Produktionsscanner 
aus, die Farbe der Wahl war eine neutrale, erdweiße Farbe, die sich über alle Produktlinien verbreitet 
hat. 

1981 stellte Picker ein weiteres Modell fertig. 1983 wurden diese Scanner in mobilen Anhängern instal-
liert. 

Auf der RSNA '88 (Radiological Society of North America) gab Pickers neuer kostengünstiger IQ-
Scanner sein Debüt als der neueste Stand der CT-Technologie, um der Nische des Niedrigpreismarktes 
gerecht zu werden, und war der erste kommerzielle CT-Scanner, der die Schleifringtechnologie mit ei-
nem bordeigenen, rotierenden Hochfrequenz-Röntgengenerator verwendete. Ebenfalls 1988 unterzeich-
nete Picker einen 5-Jahres-Joint-Venture-Vertrag mit Imatron Corporation für den Verkauf und die War-
tung ihres rotierenden Elektronenstrahl-CT-Scanners. 

Auf der RSNA 1989 stellte Picker den PQ-2000-Scanners vor. Die Verkäufe der IQ- und PQ-Scanner 
schossen in die Höhe. 

1992 erwarb Picker die Dynamic Digital Display Corp, um das Visualisierungssystem Voxel Q ™ bereit-
zustellen, das Funktionen für die 2D-Analyse, multiplanare Neuformatierung und schnelle 3D-
Rekonstruktion bietet. 

Die Präsenz von Picker auf dem Markt für Standard-Röntgendiagnostik und Fluoroskopie erodierte in 
den 60er und 70er Jahren sowohl aus administrativen als auch aus technischen Gründen. Das neue 
Management in den 80er Jahren erkannte die Unzulänglichkeiten und ergriff unverzüglich Maßnahmen, 
um das Geschäft umzukrempeln. Investitionen in Forschung und Entwicklung waren die Schlüsselwörter 
sowohl für nationale als auch globale Möglichkeiten. 1989 führte die Strategische Geschäftseinheit 
(SGE) Röntgen elf neue Produkte ein. 

Nach erheblichen Investitionen in vaskuläre, radiographische und radiographische/fluoroskopische 
Technologien sowie Bildgebungszubehör erweiterte Picker International 1990 seine Röntgentechnologie 
mit der Einführung des Cardicon-L-Systems, das für die kardiovaskuläre Diagnostik und interventionelle 
Bildgebung entwickelt und konstruiert wurde. 

Picker/Dunlee 

Die Dunlee Corporation wurde 1946 in Chicago von Zed J. Atlee und Dunmore Dunk gegründet. Sie 
erwarben sich schnell einen Ruf als Anbieter von Standard- und kundenspezifischen Qualitätsröhren für 
medizinische und industrielle Anwendungen. 

Die Picker X-Ray Corporation, ein Kunde und Unterstützer von Dunlee, förderte ihren Eintritt in den 
Röntgenröhrenmarkt. Dunlee-Röhren waren Teil der neuen Linie von Diagnose- und Therapieprodukten, 
die das Wachstum von Picker in der Nachkriegszeit zu einer herausragenden Position in der Branche als 
Hauptlieferant von zivilen und militärischen diagnostischen Röntgengeräten führte. Picker erwarb Dunlee 
1967 als hundertprozentige Tochtergesellschaft. 

1994 bezog Dunlee eine neue 12000m2 große Anlage in Aurora, Illinois. 

Sierra Scientific, Mountain View, CA 

Die Sierra Scientific Division von Picker International in Mountain View, Kalifornien, entwickelte und pro-
duzierte die medizinischen Fernsehsysteme von Picker International, die in Fluoroskopie-, Gefäß- und 
Militärsystemen eingesetzt wurden. 

Sierra wurde 1966 als Teil der SGE Röntgen gegründet, um Videogeräte für die medizinischen Anwen-
dungen der Picker X-Ray Corporation zu bauen. 1971 erwarb Picker Sierra als hundertprozentige Toch-
tergesellschaft, und 1974 erweiterte Sierra seinen Betrieb, um industrielle TV-Systeme zu bauen. 1985 
erwarb Sierra die Rechte zur Herstellung sowohl von DAS-Systemen (Digital Angiographic Subtraction) 
als auch des robusten PET-Scopes (Panel Electron Tube) für das Militär. 
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Sierra entwickelte auch Produkte für den Markt der nicht-diagnostischen Bildgebung, wie z.B. Nachter-
kennungssysteme, maschinelle Bildverarbeitungssysteme, militärische Überwachungs- und Sicherheits-
systeme. 

Mit dem Ziel, den onko-diagnostischen Prozess neu zu definieren, führte die Partnerschaft von Varian 
Oncology Systems und Picker 1992 zu AcQSim ™, einem CT-Therapie-Simulationssystem, das die Effi-
zienz und Genauigkeit der Bestrahlung bei der Krebsbehandlung verbessern soll. 

Die globale CT-Präsenz von Picker wurde erheblich ausgeweitet, darunter auch ein Joint Venture in In-
dien, unter dem Namen NETWORK CT-Scanner für die lokalen Märkte anbot. 

1988 wurden Picker 1200SX CTs an Bord von zwei Krankenhausschiffen der US-Marine, der USNS 
"Comfort" und der USNS "Mercy", installiert. 

1991 setzte Picker den ersten militärischen MEDCAT-CT-Scanner (der in einem Unterstand der Interna-
tional Standards Organization (ISO) untergebracht war) während der Operation "Desert Storm" in Saudi-
Arabien, etwa 200 Meilen von Kuwait entfernt, in einem Evakuierungskrankenhaus ein. 1992, wurde ein 
MEDCAT nach Somalia geschickt, um bei den Hilfsmaßnahmen zu helfen. 

1968 kaufte die Picker Corporation einen kleinen Chemikalienhersteller in Cherry Hill, New Jersey, und 
markierte damit den Beginn von Picker Chemicals. 

1981, als GEC Picker erwarb, wurden die Bereiche Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Chemikalien 
unter ein Dach gebracht, aus dem zwei Jahre später die Health Care Products (HCP)-Division hervor-
ging. Zu den Produkten gehörten Filmbetrachtungsgeräte, Einweg-Patientenbekleidung, der chemische 
Mixer CADI, eine Reihe von Produkten zur Filmbeschichtung aus Kunststoff, wiederaufbereitete Kodak-
Filmentwicklungsmaschinen und Dunkelkammerzubehör. 

Die Picker Health Care Products Division war der größte Vertreiber von Radiologieprodukten in Nord-
amerika und bott ein komplettes Sortiment an Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Dienstleistungen für 
den Krankenhaus- und Nicht-Krankenhaus-Imaging-Markt. Das HCP-Portfolio von über 5000 Produkten 
war das Ergebnis einer dualen Lieferstrategie, die selbst hergestellte Produkte aus den Werken in Cher-
ry Hill, NJ und Charlotte, NC, sowie Markenprodukte von wichtigen Lieferanten umfasst. 

HCP verfügte über sechzehn Lagerhäuser, die strategisch günstig in der Nähe von Epizentren der Be-
völkerung in den USA gelegen waren. Ein privater Fuhrpark bedient ausgewählte Vertriebspunkte, um 
niedrigste Kundenkosten, pünktliche Lieferung und Produktintegrität in allen Phasen der Abwicklung zu 
gewährleisten. HCP verbindet jedes Lager elektronisch über ein Online-Bestellsystem. Sein ausgedehn-
tes Vertriebssystem und ein riesiger nationaler Bestand an Lagerartikeln bieten eine Stärke, die von kei-
nem einzelnen Wettbewerber erreicht wird. 

1990 wurde das mobile 1,0-Tesla-HPQ-System eingeführt. 

Das 0,1T Merit ist das Ergebnis eines Joint Ventures mit dem Namen Picker Nordstar zwischen Picker 
und Instrumentarium aus Finnland. 

1958 stieg Picker mit der Produktion des Magnascanners in den Bereich der Nukleardiagnostik ein. 

1987 wurden aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen die Anlagen in Northford geschlossen und die 
gesamte Konstruktion und Fertigung konsolidiert und nach Cleveland verlegt. 

Seit 1985 hat Picker International begonnen, auf dem nuklearmedizinischen Markt wieder an Bedeutung 
zu gewinnen. 

Picker International erkannte die Bedeutung von SPECT und revitalisierte seinen Geschäftsbereich Nuk-
learmedizin. 1989 erwarb Picker International die Kontrolle über die Vermögenswerte und die Technolo-
gie von Ohio Imaging. Picker vergrößerte seine nuklearmedizinische Einrichtung um 1300m2. 

Das Unternehmen erkannte die Bedeutung von Pickers militärischen Produkten und gründete 1983 die 
Federal Business Group. Die Aufgabe dieser Gruppe bestand darin, militärisch Produkte zu entwickeln. 
Ein früher Erfolg der Gruppe war ein Forschungs- und Entwicklungsvertrag mit dem US-Militär zur Ent-
wicklung transportabler radiographischer/fluoroskopischer Feldsysteme. 1987, unterzeichnete Picker 
einen Bundesvertrag zur Entwicklung mobiler Röntgensysteme sowie zur Weiterentwicklung anderer 
Systeme, um den Bedürfnissen des Militärs gerecht zu werden. 

1994 beauftragte das US-Verteidigungsministerium Picker mit der Herstellung von Röntgensystemen für 
im Feld einsetzbare Militärkrankenhäuser, spezielle Röntgeneinheiten mit militärisch Komponenten für 
das Personalunterstützungszentrum des Verteidigungsministeriums. 

1976 wurde das James Picker Center for Continuing Education in Cleveland gegründet, um die Ausbil-
dung seiner Techniker zu verbessern. 
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1990 machte die Service-Organisation Fortschritte bei der Reduzierung der Lebenszykluskosten von 
Imaging-Technologien, verbesserte Bildqualität und Systemzuverlässigkeit, reduzierte die Reaktionszeit 
der Kunden insgesamt und straffte die Organisation der Unternehmensführung. 

In der Unternehmenszentrale verbesserte das Unternehmen die Kommunikation zwischen den mehr als 
1400 Außendienstingenieuren, Elektrotechnik- oder Biomedizin-Absolventen, um Trends in der System-
leistung auf Kundenbasis zu interpretieren. 

1990 wurden die Schulungsstätten am Hauptsitz so gebaut, dass sie den tatsächlichen Krankenhausein-
richtungen ähneln, in denen der Vor-Ort-Service durchgeführt wurde. Darüber hinaus erweiterte Picker 
International eines seiner beiden Produkterneuerungszentren. Das 1580m2 große Zentrum in Charlotte, 
North Carolina, verdreifachte seine Größe auf 4740m2, um dem wachsenden Geschäft der Nuklearmedi-
zin, MR und CT Rechnung zu tragen. 

1993 setzte Picker Service durch das schnelle Wachstum seines Co-op Support Plans das Tempo bei 
der flexiblen Kundenschulung. Durch Co-op erhielten Kunden mit firmeninternen Servicegruppen Picker-
Fabrik-Schulungen, Service-Dokumentation und Diagnose-Tools sowie eine Vielzahl von Optionen, um 
den Plan auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. 

Gruppe von Anwendungs- und Ausrüstungsspezialisten in Cleveland, löste einen hohen Prozentsatz der 
Kundenanfragen bereits beim ersten Telefonanruf. Früher erforderten diese Anrufe einen Besuch des 
Außendienstes am Standort der Einrichtung. Für die Situationen, in denen dennoch ein Vor-Ort-Service 
erforderlich ist, hat Picker QuestorSM implementiert, ein auf Notebooks basierendes Expertensystem, 
mit dessen Hilfe Außendiensttechniker Probleme bis zu 50 Prozent schneller diagnostizieren können. 

Die Picker International Parts Operation (PIPO), Chicago wurde 1981 gegründet. Zusammen mit 13 De-
pots landesweit unterhält PIPO einen Bestand von mehr als 40000 verschiedenen Teilen. 

1915 James Picker Company, 

1921 Picker X-Ray Corporation, 

1967 Picker Corporation, und schließlich 

1981 Picker International. 

Nicht mehr aktiv sind: 

Picker-Zubehör 

Picker-Chemikalien 

C.I.T. Financial: 1958 wurde die im Privatbesitz befindliche Picker X-ray Company an C.I.T. Financial 
verkauft. Zuvor hatten die Picker eine unfreundliche Übernahme von anderen Bewerbern befürchtet und 
wegen möglicher schwerer Nachlass- und Steuerverbindlichkeiten zu freundlichen Bedingungen an 
C.I.T. verkauft. Die C.I.T. konnte ihre Investition in weniger als 8 Jahren zurückgewinnen. 

Abteilung für kundenspezifische Medizintechnik (CMED): Wurde 1968 gegründet, um speziell ange-
fertigte Röntgen- (und andere) Geräte an die medizinische Gemeinschaft zu liefern. Die wirtschaftlichen 
Bedingungen zwangen 1978 zur Schließung. 

Picker Briggs Corporation: Wurde 1968 von Picker übernommen, um Sprechanlagen und andere 
Kommunikationssysteme an Krankenhäuser zu liefern. Picker wurde per Bundesgesetz mit dem Verkauf 
des Unternehmens beauftragt und verkaufte Briggs 1979. 

Picker Röntgendiffraktometrie: 1940 stellte Picker Beugungsgeräte für die wissenschaftliche Gemein-
schaft her. Später wurde eine separate Abteilung gegründet. In den späten 60er Jahren kam es zu einer 
leichten Rezession, die staatliche Finanzierung wurde drastisch reduziert, ebenso die Bestellungen von 
Geräten. Picker schloss das Unternehmen 1970. 

Picker Industrial: Wurde 1959 gegründet, um der Industrie zerstörungsfreie Prüfgeräte (Röntgengeräte 
und andere) zur Verfügung zu stellen. Die wirtschaftlichen Bedingungen zwangen 1975 zur Schließung. 

Pflücker-Instrumente:. Siehe Picker Nuclear. 

Picker Schwarzer: 1981, nach der Fusion der Picker Corporation mit GEC Medical und Cambridge In-
struments, fusionierte der deutsche Betrieb in Espelkamp mit Schwarzer, einem Hersteller von Diagno-
se- und Patientenüberwachungsgeräten. Picker verkaufte das Unternehmen 1992. 

Picker Ultraschall: 1968 dominierte Picker, das erste US-amerikanische Unternehmen, das kommerzi-
elle Geräte für diese nicht-invasive Diagnosetechnik mit "Schallwellen" auf den Markt brachte, den Markt 
bis Anfang der 70er Jahre. Die Geschäftsbedingungen und die Technologie erzwangen einen Strategie-
wechsel, und die Produktion in den USA wurde 1988 eingestellt. 
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Picker-Therapie: Wurde 1955 gegründet. Nach 20 erfolgreichen Jahren wurde 1979 die Schließung des 
Unternehmens erzwungen, da sich die raschen Fortschritte in der Linearbeschleunigertechnologie auf 
den Verkauf von Radioisotopengeräten auswirkten. 

Picker Wembley: Ursprünglich Teil der GEC Company vor dem Kauf von Picker durch GEC im Jahr 

1981, stellte das Unternehmen Röntgengeräte her. Die Geschäftsbedingungen zwangen 1990 zur 
Schließung. 

Picker X-Ray Manufacturing Limited, Kanada: Wurde 1963 gegründet, um Röntgengeräte für den 
kanadianischen Markt bereitzustellen. Die Geschäftsbedingungen zwangen 1989 zur Schließung. 

Radio Corporation of America (RCA): 1980 erwarb die RCA die C.I.T. als starke finanzielle Basis für 
ihren Betrieb. Innerhalb kurzer Zeit gliederte sie die Produktionszweige der C.I.T. aus, zu denen auch 
die Picker Corporation gehörte. 1981 wurde der Verkauf abgeschlossen und GEC pic wurde der neue 
Eigentümer. 

Picker Vertex: 1966 von Picker erworben, um Hochgeschwindigkeitskameras und zugehörige optische 
Ausrüstung für Picker-Produkte zu liefern. 1972 wurde das Unternehmen in den Betrieb Picker Manufac-
turing integriert. 

Picker/Philips: 1987 Picker International und die Medical Division von Philips, Eindhoven, Niederlande, 
verhandeln über eine Fusion, aber das Ereignis trat nie ein. 

Vorübergehender Geschäftsstopp in England: 1989 stellte Picker als Folge eines Jointventures zwi-
schen GEC pic und GE (USA) seine Geschäftstätigkeit in England ein. Nach einer gesetzlich vorge-
schriebenen Pause nahm Picker 1994 den normalen Geschäftsbetrieb in England wieder auf. 

Cambridge Instrumente: Das 1981 als Teil von Picker International gegründete Unternehmen lieferte 

EKG-Herzüberwachungsgeräte und wurde 1982 ausgegliedert. 

 MARCONI MEDICAL SYSTEMS 

Pierce - John Robinson 

John Robinson Pierce (* 27. März 1910 in Des Moines, Iowa; † 2. April 2002 in Sunnyvale, Kalifornien) 
war ein außerordentlich vielseitiger US-amerikanischer Ingenieur. Seine Arbeitsgebiete umfassten Hoch-
frequenztechnik, Telekommunikation, Akustik und Psychoakustik. Er beaufsichtigte die Bell-Labs-
Gruppe, die den ersten funktionierenden Halbleiter-Verstärker entwickelte, und auf Anregung des Grup-
penmitglieds Walter Brattain prägte er dafür 1947 den Begriff Transistor. Auf der Liste seiner wesentli-
chen technischen Errungenschaften stehen die nach ihm „Pierce gun“ benannte Elektronenkanone und 
die Theorie zu der von Rudolf Kompfner erfundenen Wanderfeldröhre. Pierce gilt auch als der Vater der 
Telekommunikationssatelliten Echo 1 und Telstar. Auf psychoakustisch-musikalischem Gebiet war er 
unabhängiger Mitentdecker der von ihm so benannten Bohlen-Pierce-Skala. Darüber hinaus war er unter 
dem Pseudonym J.J. Coupling Verfasser einer Serie von Geschichten im Bereich Science Fiction. 

Piezoelektrischer Effekt 

Piezoelektrizität, E: piezoelectric effect; piezoelectricity 

griech. piezein = drücken 

Übt man auf die Seiten einiger Kristalle (Quarz, Turmalin, Seignettesalz) oder polykristalliner kerami-
scher Stoffe (Bariumtitanat, Bleititanatcirconat) einen Druck aus, so treten an der Oberfläche elektrische 
Ladungen auf (Piezoelektrizität). Diese werden zur Druckmessung benutzt. 

Legt man an einen solchen Kristall eine Hochfrequenzspannung, so erfährt er elastische Deformation 
(Elektrostriktion) mit der gleichen Frequenz. Bei Übereinstimmung dieser Frequenz mit einer seiner Ei-
genfrequenzen (Grundschwingung, 3., 5., 7. Oberschwingung) tritt Resonanz ein. 

Diese Schwingungen können als Frequenznormale dienen (Quarzuhren) oder zur Erzeugung von Ultra-
schall. 

Pi-Mesonen 

Positiv oder negativ geladene oder neutrale Teilchen (Mesonen) mit einer Masse von etwa 270 Elektro-
nenmassen und einer Lebensdauer von etwa 10-8 s (der neutralen: ~ 10-16 s). 

Die -M. zerfallen nach heutiger Kenntnis in je ein µ-Meson und ein Neutrino. 

Für die Radiologie haben nur die negativen -M. Bedeutung, die von Kernen eingefangen werden und 
Kernprozesse auslösen. 

-M. haben, entsprechend ihrer Energie, eine definierte Reichweite. 

Beim Durchgang durch Materie bildet sich am Ende ihrer Bahn ein  Bragg-Peak mit hoher LET. 
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Der Vorteil bei der therapeutischen Anwendung der -M. liegt in der Möglichkeit, "ideale" Dosisverteilung 
zu erreichen und durch den hohen LET ein günstiges Verhältnis der Strahlenempfindlichkeit zwischen 
oxygenierten und anoxischen Zellen zu erzielen. 

Die Erzeugung von -M. ist nur mit physikalischen Großbeschleunigern möglich, so daß eine breite An-
wendung in den nicht zu erwarten ist. 

Pin and Arc 

Einstellhilfe für Stehfeldeinstellungen unter 
beliebigen Winkeln. Auf einer Schiene, die 
einen Teil eines Kreisbogens bildet, befindet 
sich ein Läufer mit einem radial verschiebba-
ren Stab, auf dem eine Zentimetereinteilung 
angebracht ist. 

Der Bogen ist an einem Gleitstock befestigt, 
das mit dem Strahlerkopf beweglich verbun-
den ist. 

 

Wirkungsweise des Pin and Arc, der seitlich am 

Bestrahlungskopf angebracht ist und zur Einstel-
lung des Bestrahlungsfeldes am Patienten dient 

 

Diese Bewegung erfolgt parallel zum Zentralstrahl und sorgt dafür, daß die Spitze des Pin in Nullstellung 
den Zentralstrahl berührt. 

Mit dem P. a. A. läßt sich die Herdtiefe für beliebige Einstellungen ermitteln, wenn unter Durchleuch-
tungskontrolle die Herdtiefe in der Sagittal- und Frontalebene bestimmt worden ist. 

Je nach Stellung des Strahlerkopfes wird der Pin in waagerechte oder senkrechte Stellung gebracht und 
senkrecht über dem Herd aufgesetzt, nachdem er um diejenige Strecke aus der Nullstellung verschoben 
wurde, die der Herdtiefe an der betreffenden Stelle entspricht. 

Pinhole-Kollimator 

Konisch geschlossener Einloch-Kollimator der Szintillationskamera (Prinzip der Lochkamera). 

Pinselbestrahlungstechnik 

Ältere Bestrahlungstechnik der Oberflächentherapie, bei der die Strahlung einer (leichten, luftgekühlten) 
Röntgenröhre von Hand auf den Herd gerichtet wurde, wobei durch pinselnde Bewegungen eine un-
scharfe Randbegrenzung erzielt wurde. 

Pinselentwicklung 

Besondere Form der Entwicklung, bei der die Schicht ständig mit einem weichen Haarpinsel überstri-
chen wird. 

Die Entwicklung ist sehr intensiv, vermindert den Nachbareffekt und ergibt gut reproduzierbare Ergeb-
nisse. 

Praktischer Einsatz früher bei der Bestimmung der DIN-Empfindlichkeit von Negativschichten. 

Pint 

in Großbrit. und in den USA verwendete Volumeneinheit, Einheitenzeichen pt. 

Großbrit.:  1 pt = 0,568 l 

USA:  1 liq pt (liquid pint) = 0,473 l, 1 dry pt = 0,551 l 

Pion 

Pi-Meson, -Meson 

Ein Elementarteilchen aus der Gruppe der Mesonen, Pi-Mesonen 
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Pirani-Vakuummeter 
Das Wärmeleitungs-Vakuummeter nach Marcello Pirani ist ein Druckmessgerät für die Messung von 

Feinvakuum. 

Beim Pirani-Vakuummeter macht man sich die Wärmeleitfähigkeit von Gasen bei Drücken kleiner ca. 10 
bis 100 hPa zunutze. Man heizt einen in einem Rohr zentrisch aufgespannten Draht (meist aus Wolfram) 
elektrisch durch Stromdurchgang auf eine konstante Temperatur zwischen 110 °C und 130 °C auf. Durch 
das umgebende Gas wird Wärme vom Heizdraht an die Rohrwand abgeleitet. Der Wärmetransport ist im 
molekularen Strömungsbereich der Teilchenzahldichte und damit dem Druck proportional. Hält man die 
Temperatur des Drahtes konstant, so ist dessen Heizleistung druckabhängig. Sie hängt jedoch nicht in 
allen Bereichen linear vom Druck ab, da Wärmeleitung über die Aufhängung des Drahtes und Wärme-
strahlung ebenfalls die Heizleistung beeinflussen. 

 

Messfühler 

eines Penning-
Pirani-

Vakuummeters 

Innerhalb gewisser Grenzen ist die Wär-
meleitfähigkeit von Gasen druckabhängig. 
Diese physikalische Erscheinung wird vom 
Wärmeleitungs-Vakuummeter nach Pirani 
(Pirani-Messrohr) zur Druckmessung ge-
nutzt. Die Wärmeabgabe des Messdrahtes 
erfolgt durch drei Prozesse (siehe Skizze, 
bei von A nach C steigendem Druck): 

A – Wärmestrahlung des Drahtes und Wärme-
ableitung an den Drahtenden 

B – druckabhängige Wärmeleitung durch das 
Gas 

C – Konvektion 

Eine andere Methode zum Messen von 
Grob- und Feinvakuum durch Pirani-
Vakuummeter ist das Rampen-Impuls-
Messverfahren, bei dem das Filament 
nicht mehr stationär betrieben wird, son-
dern zyklisch durch eine rampenförmig 
ansteigende Heizspannung bis zu einem 
gewissen Temperatur-Schwellwert aufge-
heizt wird. 

 

 

Im Grobvakuum oberhalb von 1 mbar ist die 
Wärmeleitung durch Gaskonvektion nahezu 
druckunabhängig, aber durch geeignete 
Wahl der Drahttemperatur und der Dimen-
sionierung von Röhrenmantel und Draht ist 
es gelungen, die dann überwiegende Wär-
meabgabe durch Konvektion druckabhängig 
zu machen (Messbereich ca. 5 · 10-4 mbar 
bis 1000 mbar). 

Hierdurch genügt eine reine Zeitmessung zur Auswertung. Dieser gepulste Pirani-Transmitter erlaubt 
eine hohe Auflösung, zudem ist der thermische Einfluss auf den Gasdruck im Messobjekt reduziert. 

Kombinierte Penning-Pirani-Vakuummeter besitzen zusätzlich zum Messdraht um diesen herum eine 
Hülse (Anode, siehe Prinzipskizze oben), die mit diesem bei sehr geringen Drücken ein Ionisations-

Vakuummeter bildet. Damit gelingt es, einen Messbereich von 5 · 10−9 mbar bis 1000 mbar abzude-
cken. 

 

Der im Sensor (Blindflansch mit Anschlussstecker) befindliche dünne Messdraht (meist Wolfram oder 
Nickel) ist im Auswertegerät als Zweig einer Wheatstoneschen Messbrücke geschaltet. Die an der Brü-
cke anliegende Heizspannung wird so geregelt, dass der Messdrahtwiderstand und damit die Tempera-
tur des Messdrahtes unabhängig von der Wärmeabgabe konstant ist. Im Gleichgewicht ist die zugeführ-
te elektrische Leistung gleich der abgeführten Wärmeleistung, die für den Fall, dass die mittlere freie 
Weglänge groß gegen den Drahtdurchmesser ist, dem Druck proportional ist. 
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Kennlinien des Pirani-Vakuummeters 

Da der Wärmeübergang vom Messdraht auf das Gas mit zunehmendem Druck zunimmt, ist die an der 
Brücke anliegende Spannung ein Maß für den Druck. Die für das Pirani-Prinzip charakteristische S-
förmige Kennlinie ist für die standardisierte Auswertung ungeeignet. Das zum Druck logarithmisch aufge-
tragene Messsignal ist die Kennlinie des Sensors. Früher und teilweise heute verwendet man zur Anzei-
ge Zeigerinstrumente mit entsprechend nichtlinearer Skala. Heute wird das Sensorsignal meist mit Hilfe 
eines Mikroprozessors (μP) linearisiert und in eine numerische Anzeige umgewandelt. 

Da der Wärmetransport nicht nur vom Druck abhängig ist, sondern auch von der molaren Masse und der 
Molekülstruktur, liefert die Druckmessung bei verschieden schweren Gasen unterschiedliche Ergebnis-
se. Eine allgemeine Regel besagt: Je größer die Atom- bzw. Molekülmasse des vorhandenen Gases, 
desto kleiner ist die Wärmeleitung. 

Beim Einbau des Vakuummeters ist unbedingt auf die Einbaulage zu achten und den Vorgaben des 
Herstellers zu folgen. Im Druckbereich oberhalb von ca. 10 mbar tritt verstärkt Gaskonvektion auf, deren 
Bewegung von der Gravitationsrichtung beeinflusst wird. 

Vorteile 

 großer Messbereich von 10
-4

 mbar bis Atmo-
sphärendruck 

 gute Reproduzierbarkeit (< 1 %) 

 preisgünstige Messzelle 

 geringe Ansprechzeit: ca. 20…50 ms 

Nachteile 

 Anzeige ist gasartabhängig (meist auf Stickstoff bzw. 
Luft kalibriert) 

 Messdraht ist verschmutzungsempfindlich, besonders 

bei organischen Ausgasungen und bei Penning-Pirani-

Kombinationen aufgrund Sputterns der Kathode und 
Zerlegung organischer Dämpfe 

Pixel 

Bildelement (Matrixelement) bei der Computertomographie 

 Voxel, Matrix 

Pixelman-Software 

Pixelman ist eine von der IEAP CTU Prag entwickelte Steuerungs- und Anzeigesoftware. 

Mit dem professionellen Teil von Pixelman werden komplexe Forschungsarbeiten mit der Medipix-
Chipfamilie durchgeführt. 

Mögliche Einstellungen: 

 Belichtungszeit einstellen 

 Anzahl von Bildern einstellen 

 Integralmodus einstellen (Bild aus mehreren Bildern) 
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 Analyse der Partikelart 

 Histogramme der Energien 

 Messungen oder Bilder exportieren 

 In Partikel hineinzoomen 

pK-Wert 

E: pK value 

der negative dekadische Logarithmus der Dissoziationskonstante K 

ermöglicht die einfachere Berechnung des pH in Puffersystemen, wobei pKs für Säuren u. pKb für Ba-
sen verwendet wird; 

s.a. Henderson-Hasselbalch 

Placebo 

Wirkstoff-freies, äußerlich nicht vom Original unterscheidbares »Leer-« oder »Scheinmedikament« 
(»Falsum-Präparat«) für P.-Therapie (um das Verlangen nach einer nicht notwendigen Medikation zu 
befriedigen) u. Blindversuch. 

Planare Bildfunktion im Röntgen-Computertomogramm 
DIN 6814 

Die planare Bildfunktion ist die Verteilung der Schwächungszahlen for 

ein dünnes, nadelförmiges Testobjekt, das parallel zur Achse des Auf-

nahmesystems so angeordnet ist, daß es das vom System erfaßte Volumen 

beidseitig überragt. 

Der Durchmesser des dünnen Testobjektes muß klein gegenüber dem Mit-

tenabstand von benachbarten Elementen der Matrix der Schwächungszahlen 

sein. 

Planare Kathode für Röntgenröhren 

Die Standard-Kathode für Röntgenröhren besteht aus einem Wolframdraht, der ähnlich wie eine Glüh-
birne spiralförmig gewickelt ist. Bei dem gewickelten Glühfadens werden die Elektronen von Oberflächen 
emittiert, die nicht senkrecht zu den elektrischen Beschleunigungsfeldern stehen. Das macht es schwie-
rig, die Elektronen auf einen kompakten Punkt auf dem Röntgentarget zu fokussieren. 

Eine elektrisch beheizte planare Kathode für Röntgenröhren besteht aus einem spiralförmigen Muster, 
das mit einem Laser aus einer dünnen Bandfolie aus Tantallegierung geschnitten wurde. Das blanke 
Band wird auf ein Aluminiumnitrid-Substrat gelötet, so dass das Band unter minimaler Spannung steht, 
bevor es zu einem geometrischen Muster, z. B. einer Spirale, bearbeitet wird. Dadurch wird eine Verzer-
rung des ebenen Musters entweder durch den Schneidprozess oder durch Handhabung und Montage 
verhindert. Das spiralförmige Muster kann hinsichtlich der elektrischen und thermischen Eigenschaften 
optimiert werden. Die so entstandene Kathodenbaugruppe wird zur mechanischen und elektrischen Ver-
bindung mit den übrigen Komponenten der Röntgenröhre auf einem Sockel montiert. Das verbleibende 
Tantalband außerhalb der Kathodenspirale bildet eine Äquipotentialfläche, die zur Bildung eines 
kollimierten und leicht fokussierbaren Elektronenstrahls beiträgt. 

Die besondere Ausführung löst das Problem der Zerbrechlichkeit einer solchen Struktur, indem die Folie 
vor der Bearbeitung auf dem Substrat befestigt wird. Die Verwendung einer kornstabilisierten Folie oder 
eines kornstabilisierten Metalls, wie z. B. kornstabilisiertes Tantal, ist wichtig, da es zu mechanischen 
Verformungen aufgrund von Kornwachstum kommen kann, wenn die Kathode bei Betriebstemperatur 
betrieben wird. Durch diese Verformung wird die Spirale von der Ebene des Tantalbandes wegbewegt. 

Planck 

Max, * Kiel 23.4.1858, † Göttingen 4.10.1947, dt. Physiker. 

Als Begründer der Quantentheorie zählt er zu den Mitbegründern der modernen Physik; Verfechter der 
Relativitätstheorie Einsteins. 

Von Arbeiten zur Thermodynamik ausgehend, leitete er 1900 das heute nach ihm ben. Plancksche 
Strahlungsgesetz her, bei dessen Begründung er die Wärmestrahlung in einem Hohlraum als ein Sys-
tem von linearen Oszillatoren behandelte. 
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Entscheidend war die Hypothese, daß die Energiewerte der Oszillatoren nicht kontinuierl. seien, sondern 

nur diskrete, zu ihrer Frequenz f proportionale Werte W = h·v annehmen können, wobei h eine später 

nach ihm als Plancksches Wirkungsquantum bezeichnete Naturkonstante sein sollte. 

1918 erhielt P. den Nobelpreis für Physik. 

Plancksche Konstante 

h, Plancksches Wirkungsquantum, Elementarquantum, E: Planck's constant 

Kleinste quantenhaft auftretende Wirkung 

Nach dem von Max Planck im Jahre 1900 aufgestelltem Strahlungsgesetzes ist jede Strahlung, somit 
auch die Lichtstrahlung aus Energiequanten, zusammengesetzt. 

Damit ist die Strahlungsenergie ein ganzzahliges Vielfaches der Energie eines Strahlungsquants, wobei 
sie jedoch frequenzabhängig ist. 

Die Energie eines Strahlungsquants ist daher W = h · f h = 6,62517 · 10
-34

 J · sec 

Als Wirkung werden in der Physik die Produkte aus Arbeit bzw. Energie mal Zeit, Impuls mal Länge, 
Drehimpuls mal Winkel bezeichnet, die alle die gleiche Einheit haben. 

plankonkav 

E: planoconcave: adj. Bez. einer Sammel-Linse mit einer planen u. einer konkaven Fläche. 

plankonvex 

E: planoconvex; adj. Bez. einer Zerstreuung-Linse mit einer planen u. einer konvexen Fläche. 

Plastikszintillator 

Organische Lösung, bei der das Lösungsmittel eine polymerisierbare Substanz ("feste Lösung") ist. 

Als Lösungsmittel wird besonders Styrol und Methylstyrol verwendet. Eigenschaften wie 
Flüssigkeitsszintillatoren, da auch die gleichen Szintillationssubstanzen und Frequenzwandler Anwen-
dung finden. Kurze Abklingzeit (10-9 s). Geringes Energieauflösungsvermögen. 

Die Szintillationsemission eines typischen Kunststoff-Szintillators hat ein Maximum bei etwa 425 nm. 
Kunststoff-Szintillatoren zeichnen sich durch eine relativ große Lichtleistung - typischerweise 25-30 % 
von NaI(Tl) - und eine kurze Abklingzeit von etwa 2 ns aus. Dadurch ist das Material für schnelle Zeit-
messungen geeignet. 

Die genaue Emissionswellenlänge und Abklingzeit hängen von der Art des organischen Aktivators und 
dem Wirtsmaterial ab. Es gibt eine große Anzahl verschiedener Kunststoff-Szintillatoren, die jeweils für 
eine bestimmte Anwendung geeignet sind. 

Aus dem Monomer gegossene Kunststoffplatten gewährleisten hohe Lichtausbeute und gute interne 
Lichtdurchlässigkeit. Kunststoff-Szintillatoren werden in einer großen Vielfalt von Formen und Größen 
hergestellt. Gegossene Platten sind die am häufigsten verwendeten Formen. 

Platin 

E: platinum 

Übergangsmetall. P. ist ein silbergrau 
glänzendes Edelmetall und der Haupt-
vertreter der P.metalle (Ruthenium, 
Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium). 
P. ist nur in Königswasser und ge-
schmolzenen Alkaliperoxiden löslich. 

Es bildet zahlr. meist farbige Koordinati-
onsverbindungen. Es kommt meist ge-
diegen (zus. mit den übrigen P.metallen) 
vor. P. wird (z.T. in Legierungen) zur 
Herstellung von Schmuck, für medizin. 
und chem. Geräte, für elektr. Schaltkon-
takte und als Katalysator verwendet. 

10 radioakt. Isotope (190Pt199Pt), da-
von 4 künstlich (Pt-191, -193, -195, -

197; z.T. -Strahler); therapeutische 

Chem. Zeichen Pt 

Ordnungszahl 78 

Atomgewicht 195,08 

Massenzahl 195 [190, 192, 194, 196, 198] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 197 18 h  = 0,67  = 0,08 3

Dichte 21,4 

Schmelzpunkt 1.772 °C 

Siedepunkt 3.827 °C 

Nukleonenzahl 195 

Elektronegativität 2,28 [Oxidationsstufe II] 

Wertigkeit 2- u. 4-, seltener 1-, 3- u. 6wertig 

Häufigstes Isotop 33,8 % 
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Anw. von Pt-Verbindungen: in der Onko-
logie als Zytostatikum Cisplatin. 

 

1. Ionisierungsenergie 870 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 80 pm (2+) 

Atomradius 139 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 10 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-16-2 

Periodensystem VIII. Nebengruppe 

Plattenspeicher, optischer 

Optical disc 

Gerät zur Speicherung digitaler Daten auf speziellen Metallplatten in Form kleiner Vertiefungen (groo-
ves) von rund 1 µm Durchmesser. Diese sind auf der Platte fortlaufend wie eine Schallplattenrille ange-
ordnet. Ein optisches System, das eine AlGaAs-Laserdiode (Bauelement ähnlich einer Leuchtdiode) als 
Lichtquelle und eine Photodiode enthält, wird durch ein elektronisches Regelsystem exakt auf der Loch-
reihe entlanggeführt, und die Photodiode registriert ein Signal, wenn sich ein Loch unter dem Abtastkopf 
befindet. Dasselbe System kann auch zur Datenaufzeichnung durch Einbrennen von Löchern in die Plat-
te dienen. Dazu wird die Lichtleistung der Laserdiode kurzzeitig stark erhöht. 

Radiale Bewegung des Abtastkopfes ermöglicht kurze Zugriffszeit auf jede beliebige Stelle der Auf-
zeichnung. Das optische Schreib / Leseprinzip ermöglicht eine durchsichtige Schutzschicht und weitge-
hendste Schmutzunempfndlichkeit der Platte. 

Die Fehlerrate wird durch elektronische Fehlererkennung und Fehlerkorrektur stark gesenkt. Bekanntes-
te Anwendung als hochwertige Schallplatte (Compact Disc, CD) und zur Fernsehaufzeichnung (Optical 
Video Disc, OVD), wobei das Digitalsignal mittels Digital-Analog-Umsetzer in ein Analogsignal umge-
setzt wird. 

n der Variante mit Aufzeichnungsmöglichkeit Anwendung als Datenspeicher für Bildarchivierung aller 
digitalen Verfahren. Ähnliche arbeiten (löschbare) magnetooptische Speicher, die auf der polarisieren-
den Reflektion an magnetischen Schichten beruhen. 

Gegenwärtig liegt die Speicherkapazität bei 10E9 Byte pro Platte, entsprechend etwa 10.000 CT-Bildern 
oder der Kapazität von 5.000 8-Zoll-Floppy's (Folienspeicher). 200 MByte für eine 5 1/4-Zoll-Disk, für 
größere Platten bis 3 GByte sind realisiert. 

Diese hohe Informationskapazität ermöglicht eine dauerhafte Speicherung auch von Röntgenbildern mit 
hohem Auflösungsvermögen. 

 

Aufnahme / Wiedergabeoptik eines optischen Plattenspeichers mit Aufteilung in drei Strahlengänge für Beleuch-

tung, Sensoren Daten/Fokussierung, Sensoren Spurlage (Tracking). Fokussier- und Trackingsignal dienen zur au-
tomatischen Nachführung des Abtastkopfes und der Fokussierung. 

Plattenthermographie 

Kontaktthermographie, Christothermographie 
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Methode zur farbigen Darstellung flächenhafter Temperaturverteilungen, z.B. an der Oberfläche des 
menschlichen Körpers. 

Die aufgezeichnete Temperaturverteilung der Körperfläche entspricht als Summationsbild der Durchblu-
tung in hinreichend oberflächennahen Bereichen. Dabei wird die Eigenschaft von Flüssigkristallen (meist 
Cholesterinester) ausgenutzt, in Abhängigkeit von der Temperatur die Wellenlänge von reflektiertem 
Licht, d.h. ihre Farbe, zu verändern (Zirkulardichroismus bei schraubenförmiger Molekülstruktur). 

Die Farbe des reflektierten Lichtes hängt vom Einfalls- und Reflektionswinkel ab; deshalb muß die Bild-
betrachtung oder photographische Aufzeichnung unter definierten optischen Bedingungen erfolgen. Die 
temperaturabhängigen Farbänderungen sind reversibel. 

Für die P. werden biegsame, dünne Folien verwendet, in denen die flüssigen Kristalle durch polymere 
Beschichtung kleiner Volumina in kleine Teilchen aufgeteilt - zwischen zwei Polyester-Folien angeordnet 
sind. Diese sind für die Untersuchung in Rahmen gespannt und werden unmittelbar auf die zu untersu-
chenden Körperbereiche des Patienten aufgelegt. 

Im Handel sind Folien in Kombination mit Beleuchtungseinrichtungen und photographischen Aufnahme-
geräten als komplette Anwendungsgeräte. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise in der Mammadiagnostik. 

Bei einer Variante des Verfahrens werden die Flüssigkristalle direkt auf die Haut aufgepinselt, nachdem 
diese vorher geschwärzt worden ist. 

Plazenta-Echogramm 

Darstellung der Plazenta durch ultraschalldiagnostische Verfahren Ultraschalldiagnostik. 

Plazentaperfusionsmessung 

Nach Vorlokalisation der Plazenta (Ultraschall) wird die zeitliche Änderung der Aktivität über 35 min 

gemessen (Szintillationskamera mit 4070 MBq, Szintillationssonde mit 15 MBq In-113m-Chlorid oder 
Tc 99m). 

Zur Beurteilung der uteroplazentaren Durchblutung wird die Halbwertszeit des exponentiellen Anstiegs 
der Aktivitätskonzentration über der Plazenta bestimmt. Halbwertszeit bei stark pathologischen Schwan-
gerschaftsverläufen (z.B. EPH-Gestosen) mit Plazentainsuffizienz verlängert. 

Wegen Strahlenbelastung des Föten und unklarer diagnostischer Bedeutung ist die P. in der Anwendung 
stark zurückgegangen. 

Plazentographie 

Untersuchungsmethode der Nuklearmedizin zur Darstellung der Lage der Plazenta (z.B. Placenta 
praevia, Doppelplazenta, Plazentaanomalien). P. wurde vollkommen durch die Ultraschalldiagnostik (B-
Bild real time) abgelöst. 

 Plazentaperfusionsmessung, Amniographie oder durch Angiographie 

Plotter 

Ausgabegerät für Bilder und graph. Darstellungen als Papierkopie (Hardcopy) an Datenverarbeitungsan-
lagen. 

Plumbikon 

Fernsehaufnahmeröhre vom Vidikontyp. 

Als Photohalbleiter wird Bleioxid spezieller Schichtung verwendet. 

Die Trägheit ist bedeutend geringer als bei anderen Vidikontypen, wodurch das Quantenrauschen je-
doch deutlicher sichtbar wird. Der  Dunkelstrom ist unbedeutend. Der Signalstrom ist der Beleuchtungs-

stärke proportional (-Wert nahe 1). 

Das Plumbikon findet beim Röntgenfernsehen eine verbreitete Anwendung. 

Es werden neben den älteren 11/4’’-Röhren auch 1"-Röhren hergestellt, die mit anderen Röhren vom 
Vidikontyp austauschbar sind. 

Plutonium 

unedles, silberweißes Schwermetall, das in 
der Natur nur in sehr geringen Mengen in 
Uranerzen vorkommt und meist künstl. in 
Kernreaktoren hergestellt wird. 

Chem. Zeichen Pu 

Ordnungszahl 94 

Atomgewicht [244] 

Radioisotope 238, 239, 240, 241, 242 
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An Isotopen sind Pu232 bis Pu246 be-
kannt; das wichtigste P.isotop ist Pu239, 
ein Alphastrahler, der in schnellen Brutre-
aktoren in größeren Mengen aus dem 
Uranisotop U238 erhalten wird. P. wirkt 
sehr stark radiotoxisch. 

Als erstes P.isotop wurde 1940/41 Pu 238 
von G.T. Seaborg, J.W. Kennedy und C.A. 
Wahl durch Deuteronenbeschuß des Uran-
isotops U 238 als Betazerfallsprodukt des 
dabei entstehenden Neptuniumisotops Np 
239 erhalten. 

Am 9.8.1945 wurde die erste in den USA 
hergestellte P.bombe auf Nagasaki abge-
worfen. 

Dichte 19,84 

Schmelzpunkt 641 °C 

Siedepunkt 32.32 °C 

Atomradius 151 pm 

Elektronegativität  1,28 [Oxidationsstufe] 

Ionenradius (Ladung) 100 pm (3+) 

1.Ionisierungsenergie 500 kJ/mol bei 25 °C 

HWZ 8,26·10E7 a 

Strahlungsart  

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-24-8-2 

Periodensystem Actinoid, Transuran 

Pneumo- 

pneuma „Luft“ 

Pneumoarthrographie 

Darstellung von Gelenkinnenräumen mit negativem Kontrastmittel 

 Arthrographie 

Pneumoenzephalographie 

Pneumenzephalographie, PEG, E: pneumoencephalography 

(Bingel 1920) Darstellung der Liquorräume des Gehirns (Ventrikel, Subarachnoidalraum) nach Einbrin-
gen von Luft (besser Krypton, Helium - negative Kontrastmittel) durch subokzipitale oder lumbale Punk-
tion in den Rückenmarkskanal (fraktionierter Liquoraustausch). 

Durch Computer- u. Kernspintomographie weitgehend entbehrlich geworden. 

 Enzephalographie 

Pneumographie 

Pneumoradiographie, E: pneumography, pneumoradiography 

Röntgenuntersuchungsverfahren, bei dem gasförmige Substanzen (negative Kontrastmittel), die Rönt-
genstrahlen weniger als körpereigene Substanzen schwächen, in den Körper eingeblasen werden. 

Zur Anwendung gelangen hierbei neben atmosphärischer Luft: Sauerstoff, Kohlendioxid, 
Distickstoffmonoxid (Stickstoffoxidul) und selten auch Edelgase. 

Pneumographische Verfahren sind U.a.: 

Pneumokolon, Pneumopelvigraphie, Gasmyelographie, Pneumopyelographie, Pneumoarthrographie, 
Pneumosystographie, Pneumoenzephalographie, Ventrikulographie, Zisternographie, 
Pneumomediastinographie, Pneumoperitoneum, Pneumoretroperitoneum, Parietographie 

Pneumogynäkographie 

Pneumopelviperitoneum 

Darstellung des weiblichen kleinen Beckens und der inneren weiblichen Geschlechtsorgane durch Injek-
tion eines negativen Kontrastmittels in die Bauchhöhle. 

Pneumokolon 

Auffüllung des Kolons mit negativem Kontrastmittel (Luft) bei einer Röntgenuntersuchung. 

 Dickdarmröntgenuntersuchung 

Pneumomediastinographie 

Gasaufblähung des Mediastiaums zur Darstellung der äußeren Abgrenzung aller Mediastinalorgane. 

Technik: Einführung einer Kanüle retrosternal, prätracheal oder transtracheal und Einblasung von 

300400 ml Gas (Distickstoffmonoxid, Kohlendioxid, Sauerstoff) zur vorderen und hinteren 
Mediastinographie und von 400-600 ml zur Auffüllung des vorderen und hinteren Mediastinums. 

Aufnahmetechnik: 
Übersichtsaufnahmen, Tomographie in beiden Ebenen. 
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Indikationen: 
Zur Differenzierung von abnormen Mediastinalverschattungen, insbesondere zum Nachweis oder Aus-
schluß von gut- und bösartigen Tumoren. Das Verfahren wurde durch die Computertomographie ver-
drängt. 

Pneumomediastinum 

Darstellung des Mittelfellraumes mit negativem Kontrastmittel (auch Mediastinographie). 

Pneumomyelographie 

E: pneumomyelography 

(Reichert 1933) Myelographie nach Einbringen von Luft, Sauerstoff oder Lachgas in den spinalen 
Subarachnoidalraum. 

Vorteile: rel. reizlos, beliebig wiederholbar, ohne Spätfolgen. 

Pneumopelvigraphie 

Röntgendiagnostische Methode zur Lage- und Größenbestimmung von Uterus und Ovarien. 

Technik: 

Anlegung eines Pneumoperitoneums mit 10001200 ml Gas- und Luftfüllung der Harnblase. 
 
Durch Anhebung der Röntgentischebene auf der Fußseite und durch kraniokaudale Neigung der Rönt-
genröhre erfolgt bei der in Bauchlage sich befindenden Patientin die Abbildung der Genitalorgane 
orthograd in schiefer Projektion. 

Aufnahmetechnik: 
Übersichtsaufnahme und Tomographie des kleinen Beckens. 

Indikationen: 
Nachweis von Fehl- und Mißbildungen der Genitalorgane, ferner zum Nachweis von Tumoren, Tumorre-
zidiven, Adnexentzündungen und Abszessen. 

Das Verfahren wurde durch die Computertomographie verdrängt. 

Pneumoperitoneum 

Darstellung der Umrisse einzelner innerhalb der Bauchhöhle gelegener Organe durch Injektion eines 
negativen Kontrastmittels in die Bauchhöhle. 

Füllung der Bauchhöhle mit Gas (Distickstoffmonoxid, Kohlendioxid, Sauerstoff). Punktion der Bauch-

höhle unterhalb des Nabels in der Medianlinie und Einblasung von 1.5002.000 ml Gas. Aufnahmen je 
nach Fragestellung gezielt am Durchleuchtungsgerät im Stehen, Seiten-, Rücken- oder Bauchlage des 
Patienten. 

Indikationen: Zur Beurteilung der Milzgröße, der Leberoberfläche, der weiblichen Genitalorgane. 
Pneumopelvigraphie 

 Nach Einführung der Computertomographie nur noch selten angewendet. 

Pneumopolygraphie 

Röntgenfunktionelle Methode, bei der Thoraxaufnahmen in In- und Exspiration mit Hilfe eines schach-
brettähnlichen Rasters densitometrisch und planimetrisch ausgewertet werden. 

Diese Methode erlaubt eine frühe Erfassung von Ventilationsstörungen bei disseminierten Lungener-
krankungen und emphysematösen Prozessen. 

Pneumopyelographie 

Darstellung der Nierenbecken durch Instillation eines negativen Kontrastmittels mittels in das Nierenbe-
cken eingeführten Katheter 

Pneumoretroperitoneum 

Retropneumoperitoneum 

Einblasung von Gas NO, CO oder O in das Retroperitoneum, um die retroperitoneal gelegenen Organe 
auf Röntgenaufnahmen gegeneinander abzugrenzen. 

Perineale Methode: 
In Knie-Ellenbogen-Lage des Patienten wird zwischen Anus und Steißbeinspitze eine Kanüle in das ret-

rorektale Bindegewebe eingestochen. Das in einer Menge von 1.0001.400 ml einströmende Gas steigt 
in den Gewebsspalten nach oben auf und wirkt als negatives Kontrastmittel. 
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Das P. wird häufig mit der Urographie kombiniert. Anfertigung von Übersichtsaufnahmen und Schicht-
aufnahmen in beiden Ebenen. 

Indikationen: 
Zur Diagnostik von Tumoren im Retroperitonealraum, vor allem des Pankreas, der Nieren, Nebennieren, 
der Leber und der Milz. 

Das Verfahren wurde durch die Computertomographie verdrängt. 

Pneumothorax, diagnostischer 

Röntgenologische Darstellung der Pleurahöhlen nach Insufflation von Luft, Sauerstoff, Lachgas oder 
Kohlendioxid. 

Pneumotomopankreatikographie 

Röntgenologische Darstellung der Bauchspeicheldrüse mittels Tomographie nach Luftfüllung des Ma-
gens und des Retroperitonealraumes. 

Durch Computertomographie ersetzt. 

Pneumozystographie 

E: pneumocystography 

Nach Punktion einer Zyste (Mamma, Leber, Niere U.a. und Absaugen des Zysteninhalts zur zytologi-
schen Untersuchung werden nach Luftauffüllung der Zyste und Injektion geringer Mengen wasserlösli-
chen Kontrastmittels (Doppelkontrast) Röntgenaufnahmen in 2 Ebenen angefertigt. 

Das röntgendiagnostische Verfahren dient der Differenzierung von glatt begrenzten Rundschatten, die 
außer durch Zysten auch durch solide gut- und bösartige Tumoren hervorgerufen werden können. 

Zysten bilden sich nach der Entleerung meist spontan zurück, Tumore erfordern eine chirurgische Be-
handlung. 

 Zystographie 

Pohl, Ernst 

Ernst Pohl (* 12. Dezember 1876 in Stralsund; † 2. November 1962 in Kiel) war ein deutscher Orthopä-
dietechniker und medizintechnischer Erfinder. 

Als drittes von acht Kindern begann Pohl 1891 zunächst eine kaufmännische Lehre. Durch eine handge-
schnitzte Fußeinlage fiel er dem Greifswalder Chirurgen Heinrich Helferich auf. 

Als Helferich 1899 an die Christian-Albrechts-Universität berufen wurde, nahm er Pohl nach Kiel mit und 
betraute ihn mit der Leitung des „Medico-Mechanicum“, eines orthopädischen Übungsraumes. 1902 
gründete der technische Autodidakt Pohl eine Firma für medizinische und chirurgische Instrumente, zu-
nächst noch mit dem Meister Jungnickel als Kompagnon, der für den Handwerksbetrieb notwendig war. 
Ab 1904 konnte Pohl die Firma umbenennen in Ernst Pohl, Kiel. Ein Schwerpunkt seiner Firma war zu 
Beginn die Röntgentechnik, an der er mit dem Kieler Ordinarius für Strahlenkunde Hans Meyer arbeitete. 
Dabei ging es vor allem um die Reduzierung physikalischer Belastungen für Patient und Technik. 

In den frühen 1920er Jahren entwickelte Ernst Pohl das bahnbrechende Omniscope. Dieses Röntgenge-
rät konnte vollständig um den Patienten gedreht werden, was die diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten erheblich verbesserte. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden rund 400 Geräte 
hergestellt und nach Europa, in die USA, nach Japan und in die Sowjetunion geliefert. 

1937 entstand die von Pohl patentierte Drehanodenröhre. Einige seiner Patente fanden nicht in eigenen 
Geräten Verwendung, sondern wurden von anderen Firmen aufgekauft, so gab es Verträge mit Sanitas 
und Siemens. Für seine Entwicklungen von Röntgenapparaten, chirurgischen Geräten und Implantaten 
hielt Pohl etwa 150 Patente. Für seine Verdienste um die Entwicklung von Röntgengeräten verlieh ihm 
die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität am 12. Dezember 1947 den Titel Dr. med. 
h. c. 

1923 ging der spätere Erfinder des medizinischen C-Bogens, Hugo Rost, in die Lehre, welcher 1947 die 
Firmen Hugo Rost und Nagel & Goller gründete. 

Weite Verbreitung fand auch die durch Pohl gefertigte Bluttransfusionspumpe, die nach dem Kieler Chi-
rurgen A. Beck auch Becksche Blutmühle genannt wurde. Ihr Pumpprinzip findet sich noch heute in Dia-
lyseapparaten. 

Seit Ende der 1930er-Jahre war Pohl auch die rechte Hand von Gerhard Küntscher, dessen Ideen er 
kongenial realisierte und beflügelte. 1957 stellte er den ersten flexiblen Markraumbohrer und dazu die 
elektrische Universalmaschine (Lentodrill, 1951) zur Verfügung. Kurz darauf wurde ihre Freundschaft 
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durch die aufstrebende Konkurrenz der Firma Ortopedia getrübt. Diese wurde 1955 von Pohls ehemali-
ger Sekretärin gegründet. Diese überwiegend für Rollstühle bekannte Kieler Firma hat zwischen 1962 
und 1979 ebenfalls Marknägel und Zubehör gefertigt. Im Gegensatz zu Pohl zahlte die Ortopedia Tant i-
emen an Küntscher. Daher erwähnte dieser seit 1962 in seinen Publikationen ausschließlich Ortopedia 
als „besten Hersteller“. 

Der Dritte im Bunde dieser langjährigen kollegialen Freundschaft war der Chirurg Richard Maatz, der 
1951 die Federosteosynthese vorstellte. Seine Spongiosafeder findet sich als Metalldrainrohr in einem 
Patent von Pohl wieder. Die konischen Marknägel und Spreiznägel, die den für Maatz wichtigen Form-
schluss im Markraum sicherstellen sollten, wurden auch von Pohl gefertigt. 

Das von Pohl entwickelte Gleitschraubenprinzip (1951) hat in der operativen Behandlung von Frakturen 
nach wie vor zentrale Bedeutung. Die dynamische Hüftschraube (DHS) geht auf Pohls Laschenschraube 
zurück. 

Ernst Pohl starb kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres in der Hospitalstraße in seiner Baracke 
neben der Kieler Chirurgie, die ihm zugleich Arbeits- und Wohnort war. 

Nach dem Tod von Ernst Pohl wurde seine Firma an Austenal verkauft, die zum Konzern Pfitzer gehör-
ten. Der Firmensitz zog nach Kiel-Dietrichsdorf um und die Geschäftsführung übernahmen zwei Neffen 
Pohls. In den 1970er-Jahren wurde umfirmiert in Howmedica und die Firma zog erneut um nach Schön-
kirchen. Heute fertigt hier ein Teil des Strykerkonzern noch immer Marknägel und andere 
Osteosyntheseprodukte. 

Polarimetrie 

E: polarimetry 

Messung des Drehwerts (s.a. Polarisation) linear polarisierten Lichtes beim Durchgang durch eine op-
tisch aktive Substanz. 

Polarisation 

E: polarization 

1. Die auf Doppelbrechung, Reflexion, Streuung u./oder Dichroismus beruhende »Umformung« natürl. 
Lichtes in ein nur noch in einer Ebene (senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung) schwingendes durch 
Polarisatoren bzw. durch spezifische Drehung. 

2. Zu einer ungleichen Verteilung führende Verschiebung positiver u. negativer Ladungsträger in einem 
Medium. 

 Polarisationseffekt 

Polarisationseffekt 

Dichteeffekt 

Beim Durchgang geladener Teilchen durch Materie werden die Atome des Mediums polarisiert, d.h., der 
elektrische Feldverlauf wird gestört. 

Diese Polarisation führt bei hohen Teilchenenergien zu einer Verminderung des Bremsvermögens. 

Dieser Effekt wirkt sich wegen der großen Dichte der Atome in Flüssigkeiten und festen Körpern stärker 
als in Gasen aus. 

Ein Elektron verliert in einem Gas mehr Energie je g/cm als in festen oder flüssigen Körpern. Für nicht zu 
große Energien ist die Abnahme des Bremsvermögens dem Logarithmus der Dielektrizitätskonstanten 
des Mediums proportional. 

Polarisator 

E: polarizer 

Aus Prismen oder Polarisationsfiltern (z.B. beschichtete Folien) bestehende Vorrichtung zur Polarisation 
des Lichtes. 

Polaroid-Verfahren 

Photographisches Sofortbild-Aufnahmeverfahren, das in einem Arbeitsgang zwischen 15 s und 1 min ein 
Papierpositivbild liefert, ohne daß eine Dunkelkammer benötigt wird. 

Die Empfindlichkeit liegt zwischen 20 und 36 DIN. 

Negativ- und Positivmaterial sind bei der gewöhnlichen Photographie einschl. medizinischen Anwendun-
gen zusammen mit den Entwickler- und Fixiersubstanzen zu einer lichtdichten Einheit zusammengefaßt. 
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An der Schmalseite der Filme befinden sich zwischen Negativ- und Positivmaterial in einem Plastikbeu-
tel die Chemikalien in Pastenform. 

Die Entwicklung erfolgt, indem beim Durchlaufen von Walzen die Paste über den ganzen Film verteilt 
wird. Danach werden Positiv und Negativ, an dem die Paste haftenbleibt, getrennt. Das Positiv muß bei 
einigen Filmtypen mit einer Fixierflüssigkeit bestrichen werden, die gleichzeitig Hochglanz erzeugt. Die 
Entstehung des Positivs erfolgt, indem das durch den Fixierprozeß in der Kassette aus dem Negativ 
herausgelöste Bromsilber in das nicht lichtempfindliche Positivmaterial hineindiffundiert und dort zu Sil-
ber reduziert wird. 

An Stellen großer Schwärzung des Negativs steht nur wenig Bromsilber zur Diffusion zur Verfügung, und 
das Positiv bleibt an der Stelle hell (Silbersalzdiffusionsverfahren). Das Verfahren erlaubt auch die Her-
stellung von Farbaufnahmen (20 DIN) und von Diapositiven. 

Das Auflösungsvermögen liegt bei Schwarz-Weiß-Material zwischen 16 und 22 Linienpaaren/mm, bei 
Farbmaterial zwischen 14 u. 18 Lp/mm. 

Wird in der Medizin u.a. in der Ultraschalldiagnostik, Szintigraphie, Computertomographie  Thermogra-
phie, Endoskopie, Mikrophotographie und im Op. eingesetzt. 

Eine vor Jahren versuchte Anwendung in der Röntgendiagnostik in Film-Folien-Kombinationen hat sich 
nicht durchgesetzt. 

Poliklinik 

E: policlinic; outpatient's department 

An Krankenhaus oder Klinik angeschlossene Abteilung oder aber selbständige Einrichtung für ambulan-
te Diagnostik u. Therapie (evtl. mit kleiner Bettenstation). 

Polonium 

[nach Polen, der Heimat von M.Curie], ra-
dioaktives chem. Element. An Isotopen 
sind Po 192 bis Po 218 bekannt. P. ist ein 
silberweißes, in zwei Modifikationen auftre-
tendes Metall; aufgrund der Radioaktivität 
leuchten die Verbindungen im Dunkeln 
hellblau. 

Po 210 wird als Energiequelle von in 
Raumfahrzeugen verwendeten Isotopen-
batterien genutzt. P. wurde 1898 von P. 
und M.Curie entdeckt, alle Isotope radioak-
tiv. 

 

Chem. Zeichen Po 

Ordnungszahl 84 

Atomgewicht [209] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  

 208 2,9 a   

 209 4138 d  

Dichte 9,4 

Schmelzpunkt 254 °C 

Siedepunkt 962 °C 

Atomradius 167 m 

Elektronegativität 2 [Oxidationsstufe II] 

Ionenradius (Oxidationszahl) 67 pm (+VI) 

1. Ionisierungsenergie 818 kJ/mol bei 25 °C 

HWZ 102 a 

Strahlungsart  

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-18-6 

Periodensystem VI. Nebengruppe 

Polstärke, magnetische 

Magnetostatische Größe in Analogie zur elektrischen Ladung. Ähnlich wie zwischen elektrischen Ladun-
gen Kräfte auftreten, wirken auch zwischen Magnetpolen Kräfte, die der Coulombschen Kraft zwischen 
Ladungen analog sind. 

Anstelle der Ladung tritt die P. 

Die Einheit der m. P. ist das Weber (= Volt·s), da die P. durch den magnetischen Fluß gemessen wird, 
der von dem Magnetpol ausgeht. 

Polyamid 

E: polyamide 
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Ein thermoplastischer Kunststoff (mit -CO-NH-Bindungen); in Faserform als chirurgisches Nahtmaterial, 
Textilgewebe, z.B. Nylon u. Perlon. 

Polyäthylen 

E: polyethylene 

(-CH-CH-)n; thermoplastischer Kunststoff, je nach Polymerisationsgrad ölig, wachsartig oder fest. 

Polyester 

Makromolekulare Verbindungen, die durch Polykondensation zweiwertiger Carbonsäuren 
(Dicarbonsäuren) mit mehrwertigen Alkoholen unter Bildung von Esterbindungen entstehen. 

Ein technisch wichtiger Polyester ist das Polyethylenglycolterephthalat, das zur Herstellung von Polyes-
terfilmunterlagen benutzt wird. 

Polyesterfilmunterlage 

Schichtträger, der aus Polyethylenglycolterephthalat besteht (Herstellung durch Umsetzung von 
Terephthalsäuredimethylester mit Ethylenglycol). 

Die Fertigung der Folie erfolgt aus der Schmelze, die durch Schlitze gepreßt und nach der Filmbildung in 
einem Reckprozeß auf die gewünschte Stärke gebracht wird. 

P. zeichnet sich durch hohe Maßbeständigkeit und mechanische Festigkeit aus, wird daher zur Herstel-
lung maßhaltiger Filme (Reprofilme) eingesetzt. 

Bei Verwendung als Röntgenfilmunterlage wird P. in der Masse blau eingefärbt. 

Warenzeichen: Cronar, Estar, Melinex, Grisuten 

Polygraphie 
Diplogramm, E: polygraphy 

a) Röntgenaufnahmetechnik zur Erfassung von Bewegungsvorgängen eines Organs auf einem einzi-
gen Röntgenfilm. 

Es werden in fixierter Körperhaltung und Atemstillstand 2, 3 und mehr Aufnahmen in mehreren Se-
kunden Abstand angefertigt (Diplo-, Triplogr.), indem bei gleichbleibender Aufnahmespannung das er-
forderliche mAs-Produkt auf die Aufnahmen aufgeteilt wird. 

Solche Aufnahmen zeigen einen normal belichteten Kernschattenbereich des Organs als gemeinsa-
me Deckungszone aller Aufnahmen, der die unterbelichteten wellenförmigen Randkonturen der Ein-
zelaufnahmen eingelagert sind. So markieren beim Polygramm des Magens fehlende peristaltische 
Wellen an der Randkontur eine Wandstarre und können Hinweise für das Vorliegen eines Ge-
schwürs, einer Narbe oder eines Tumors geben. 

b) Im allgemeinen die simultane graphische Darstellung (Polygramm) mehrerer biologischer Variablen, 
im speziellen die simultane Registrierung des EEG u. weiterer Körpervorgänge, meist EKG, EMG, 
EOG, auch Atmung, Körperbewegungen u.a. hauptsächlich bei Schlafuntersuchungen 
(Polysomnographie, fälschlich: »Schlaf-Polygraphie«) u. im Säuglingsalter. 

 Zystographie 

Polykondensation 

Zusammenfügen einfachster Moleküle zu größeren (unter Austritt kleinerer Spaltprodukte wie Wasser, 
Ammoniak o.ä.) zur Herstellung von Chemiefasern, Kunstharzen u. Kunststoffen. 
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POLYMATIC 

Siemens "0-Punkt-Technik" sorgt für 
das automatische Einstellen der op-
timalen, objektbezogenen Aufnah-
medaten für Direkt- und 
Indirektaufnahmen in Abhängigkeit 
der vorher erfolgten Durchleuchtung. 

Vor der Durchleuchtung muß das 
gewünschte Organprogramm aufge-
rufen werden, unter dem zuvor die 
passende Aufnahme-
Übernahmekennlinie abgespeichert 
wurde. 

Der aus der Durchleuchtung gewon-
nene Wasserwert (WW) ist die 
Grundlage, um aus einer organbezo-
genen Übernahmekennlinie den op-
timalen kV-Wert sowie eine eventuell 
notwendige Schwärzungskorrektur 
zu ermitteln.  

Der ermittelte kV-Wert und die übrigen Aufnahmedaten werden mit den zulässigen Röhren- und Genera-
tordaten verglichen und, falls erforderlich, automatisch angepaßt. 

Folgende Aufnahmeparameter werden ermittelt und eingestellt: 

Direkttechnik Aufnahme-kV und Schwärzungskorrektur 

Indirekttechnik Aufnahme-kV, Schwärzungskorrektur und Fokus 

Mit dem POLYMATIC-System werden über die Objektdicke und -dichte Kontrast, Schwärzung, Aufnah-
mezeit und Fokusgröße bestimmt, sowohl bei Durchleuchtung als auch bei digitaler Radiographie. Ent-
sprechend den diagnostischen Anforderungen können beliebige kV-mA-Verknüpfungen gewählt werden. 

Für hohe kV, d.h. niedrige Strahlenexposition, z.B. für die Pädiatrie, Magen-Darm-Untersuchungen und 
im Routinebetrieb, ist die Kennlinie Dose-reduced bei etwas geringerem Kontrast besonders geeignet. 

  

Die „Antiisowatt-Kennlinie, ein bewährter 
Kompromiß zwischen hohem Kontrast und geringer 

Strahlenexposition 

DL-Kurven für niedrige kV,  d.h. hoher Kontrast für  
Gefäß-Untersuchungen mit Kontrastmittel oder zur 

 Diagnose eines Rippenbruchs, etc. oder für spezielle 
Anwendungen, z.B. „Jodkontrast" 

Neben mehreren erprobten kV-mA-Kennlinien können auch Kennlinien für individuelle Untersuchungen 
speziell nach Kundenwunsch erstellt und abgespeichert werden. 

Eine Reduktion der Strahlenexposition, z.B. mit der Kennlinie Dose-reduced ist bis zu 79%, ohne Beein-
trächtigung der Diagnose nachgewiesen. Das POLYMATIC-System steigert die Bildqualität bei Durch-
leuchtung, Direktaufnahmen, DFR und DSA. 
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POLYMATIC vereinigt in sich die aus früheren DL-Anlagen bekannten Automatiken VIDOMATIC, 
SIRCAMATIC und DIGIMATIC. 

VIDOMATIC 

Als Standard-Durchleuchtungsautomatik mit einer linearen kV-mA-Kennlinie, der sogenannten 
"Antiisowattkurve" oder die Durchleuchtungsautomatik mit programmierbaren, unterschiedlichen Durch-
leuchtungskennlinien, die auch vor Ort erstellt werden können. 

SIRCAMATIC 

Zur automatischen Einstellung der optimalen Aufnahmeparameter. Eine Automatik, die Funktionen für 
den DFR-Betrieb zur Verfügung stellt. Für die Berechnung der Aufnahmedaten dienen ein während der 
Durchleuchtung ermittelter Wasseräquivalentwert = Patiententransparenz sowie eine organspezifische 
Übernahmekurve. 

DIGIMATIC 

Automatik (Siemens) für digitale Bildsysteme. Für die komplette Steuerung des Röntgengenerators und 
des Fernsehsystems via DFR-Software. Die DIGIMATIC faßt als Intertace alle Systemteile und das 
DFR-System zusammen. 

Sie überwacht die Bildhelligkeit während der Durchleuchtung und erzeugt automatisch die nötigen Be-
lichtungswerte für DFR- und DSA-Aufnahmen ohne Testbelichtung. Sie steuert die FS-lrisblende, so daß 
die Bildverarbeitungseinheit immer ein optimales Videosignal erhält. 

Polymer 

E: polymer 

Makromolekül, das sich aus einheitl. »monomeren« Molekülen zusammensetzt (nach Polymerisation); 
unterschieden als Oligomere u. Hochpolymere (> 50 Monomere). 

Polymerisation 

E: polymerization 

Chemische Reaktion, bei der sich gleiche organische Moleküle mit kleinem Molekulargewicht (Grundmo-
lekül) zu Makromolekülen (Polymer) vereinigen, die wichtigste der drei Reaktionen zur Herstellung von 
Makromolekülen durch Zusammenschluß ungesättigter Monomeren (v.a. Alkenen) oder von Monomeren 
mit instabilen Ringsystemen (z.B. Epoxide, Lactame), wobei (im Ggs. zur Polykondensation) keine nie-
dermolekularen Reaktionsprodukte abgespalten werden. 

Die Produkte einer P. (Polymerisate) bestehen aus einem Gemisch von Polymeren, die sich in ihrem 
Polymerisationsgrad unterscheiden. 

Polymethylmethacrylat 

PMMA, Poly(methyl-2-methylpropenoat), Plexiglas, Acrylglas, Organisches Glas (O-Glas) 

  (CHO) 

Warenzeichen für diese Verbindung sind: 

Acrypet, Diakon, Implex, Lucite, Perspex, Piacryl, Piaflex, Plexidur, 
Plexigum, Plextol, Resarit, Vedril 

Dichte 1,161,20 g / cm³, spez. Widerstand 1013 ·cm, 

effektive Ordnungszahl (für den Photoeffekt) 7,0 

löslich in Chloroform, Alkoholen, Estern, Benzol und anderen organ. Lösungsmitteln. 

synthetischer, glasähnlicher thermoplastischer Kunststoff. 

CAS-Nummer 9011-14-7 

Monomer Methacrylsäuremethyleste 

Summenformelder Wiederholeinheit C5H8O2 

Molare Masseder Wiederholeinheit 100,12 g·mol−1 

Thermoplast 

Aggregatzustand fest 

Dichte ca. 1,19 g·cm
−3

 

Glastemperatur ca. 105 °C 

Löslichkeit nur in wenigen Lösungsmitteln, z.B. Aceton 
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Acrylglas wurde 1928 etwa zur selben Zeit in Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickelt und 
1933 zur Marktreife gebracht. Es wird heute in großen Mengen hergestellt und findet Verwendung für ein 
breites Spektrum von Anwendungen. 

Der Stoff findet in der Medizin Einsatz als. Knochenzement zur Stabilisierung von Implantaten im Kno-
chen. 

PMMA wird routinemäßig radikalisch durch Emulsions-, Lösungs- und Substanzpolymerisation herge-
stellt (einschließlich Methoden der lebenden Polymerisation). Auf solche Weise produziertes PMMA ist 
ataktisch und völlig amorph. Eine anionische Polymerisation von PMMA ist ebenfalls möglich. Um 1 kg 
PMMA herzustellen, werden in etwa 2 kg Erdöl benötigt. 

PMMA entsteht durch Polymerisation des monomeren Methacrylsäuremethylesters. 

Druck, Temperaturverlauf und Dauer des Polymerisationsprozesses haben dabei Einfluss auf die mittle-
re Länge der entstehenden Polymerketten sowie der Vernetzung und Verschränkung der Polymerketten 
untereinander. 

 

Struktur von Polymethylmethacrylat 

Dies hat wiederum direkte Auswirkungen auf einige physikalische und chemische Eigenschaften, die je 
nach Produktionsverfahren leicht von den nachfolgend genannten Werten abweichen können. 

PMMA verbrennt knisternd, mit gelblicher Flamme, süßlichem Geruch, ohne zu tropfen und ohne Rückstän-
de. Beim Beklopfen mit dem Fingernagel klingt PMMA im Vergleich zu transparentem Polystyrol wegen ge-
ringerer Härte nicht blechern. 

PMMA ist jenseits von 100 °C plastisch verformbar und diese Verformung ist thermisch reversibel. Es ermög-
licht eine gute spanabhebende Bearbeitung, lässt sich sehr gut mit CO2-Lasern schneiden oder gravieren und 
ist kratzunempfindlicher als andere Thermoplaste. Verbindungen durch Kleben oder Schweißen sind möglich. 
Es transmittiert Licht besser als Mineralglas, ist gut einfärbbar, witterungs- und alterungsbeständig, beständig 
gegen Säuren, Laugen mittlerer Konzentration, gegen Benzin und Öl. Ethanol, Aceton und Benzol greifen 
PMMA jedoch an. Daher dürfen Acrylglasflächen auch nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln gereinigt wer-
den, da sonst Spannungsrisskorrosion entsteht. Es absorbiert UV-Licht (abgesehen von speziellen UV-
durchlässigen Varianten für den Einsatz in der Röntgenlithographie oder für Solarien). 

Die gute Witterungsstabilität der Methacrylatpolymere ist bedingt durch die rein aliphatische Struktur und 
die sterische Abschirmung der Polymerkette. Kommen bei der Polymerisation weitere Monomere (Alkyl- 
oder Arylmethacrylate) zum Einsatz, ist es möglich, die Eigenschaften des Mischpolymerisats den Pro-
dukterfordernissen anzupassen. So kann durch geeignete Wahl des Alkoholrests des monomeren Es-
ters beispielsweise die Polymererweichungstemperatur beeinflusst werden: Langkettige Ester wie 
Lauryl- und Stearylmethacrylate zeigen bereits wachsartige Polymereigenschaften; Ester mit stark ver-
zweigtem Alkoholrest liefern Polymere mit reduzierter Lösungsviskosität. 

Copolymer-Kombinationen anionischer und kationischer PMMA ergeben Interpolyelektrolytkomplexe 
(IPEC). Sie werden bevorzugt eingesetzt, Arzneistoffe zu ummanteln und sie in gut vorgegebener Weise 
freizusetzen. 

Auch die Möglichkeiten der Formgebung sind sehr vielfältig. So kann es nicht nur als Glasersatz bei 
Fenstern eingesetzt werden, sondern auch für Haushaltsgegenstände, wie beispielsweise Schüsseln. 

Technische Eigenschaften von PMMA: 

 Wärmeleitfähigkeit: 0,19  W/(m·K) 

 Spezifische Wärmekapazität: 1,47 kJ/(kg·K) 

 Brechzahl: 1,492 (zum Vergleich: 1,45–1,9 bei Mineralglas) 

 elastisch, bedingt schlagfest (es existieren jedoch speziell schlagzäh-verstärkte Varianten) 

 E-Modul(Zug-): 2700–3200 N/mm² 

 Durchschlagsfestigkeit: 35–40 kV/mm 

 Reißfestigkeit: 70 N/mm² 

 Permittivitätbei 50 Hz: 3,7 

Einsatzgebiete 
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Eine für Schau- und Lehrzwecke illustrativ und sicher in Acryl eingegossene Probe des giftigen und stark 
ätzenden chemischen Elementes Brom. Das Brom musste vorher in eine Glasampulle eingeschmolzen 
werden, weil es sonst mit dem Acryl reagieren würde. 

Aus Polymethylmethacrylat werden eine Vielzahl von transparenten und nicht-transparenten Bauteilen 
gefertigt. 

PMMA ist unentbehrlich in der Zahnmedizin, wo es für Prothesen eingesetzt wird. Hierfür wird der 
Kunststoff mit Metallsalzen eingefärbt, so dass die typische rosa Farbe entsteht. In durchsichtiger Form 
wird er für Verbandsschienen eingesetzt. Der Kunststoff wird frei angemischt und härtet unter Hitze und 
Druck aus. Es können auch Aktivatoren zugesetzt werden. 

Wichtige Einsatzgebiete sind: 

 Lichttechnik:Flutlicht-Schilder und „Acryl-Lichtdesign“, Leuchtenabdeckungen, Leuchtwerbung 

 Optik:Schauglas, Linsen, Brillenglas, Fresnel-Linsen, Lichtwellenleiter 

 Orthopädie:Knochenzement (z. B. zur Verankerung von Hüftendoprothesen) 

 Zahnmedizin:Total- und Teilprothesen, Provisorien, Aufbissschienen 

 Medizin:Harte Intraokularlinsen, mit Gentamicin angereicherte PMMA-Kugeln als Ketten aufgezo-
gen zur kontinuierlichen Antibiotikabehandlung 

 Hörgeräteakustik:Ohrpassstück (Otoplastik) 

 Textilindustrie:Bestandteil von Polyacrylfasern, siehe Polyacrylnitril 

 Halbleiterindustrie:Verwendung als Resist (Fotolack) bzw. Bestandteil davon in der Foto- und 
Elektronenstrahllithographie 

 Klebstoffe:Methylmethacrylatklebstoff 

Acrylglas ist eine verallgemeinerte, herstellerunabhängige Bezeichnung für PMMA. 

Der Recycling-Code für Polymethylmethacrylat ist 07. 

polymorph 

E: polymorphic, -morphous 

vielgestaltig (Polymorphie) 

Polystyrol 
(CH) 

Warenzeichen des Polymers Polyvinylbenzol 

Polystyrol (Kurzzeichen PS, andere Namen: Polystyren, IUPAC-Name: Poly(1-phenylethan-1,2-diyl)) ist 
ein transparenter, geschäumt weißer, amorpher oder teilkristalliner Thermoplast. Amorphes Polystyrol ist 
ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen des täglichen Lebens zum Einsatz kommt. 

Polystyrol wird entweder als thermoplastisch verarbeitbarer Werkstoff oder als Schaumstoff (expandier-
tes Polystyrol – EPS) eingesetzt. Bekannte Handelsnamen für Polystyrolschaumstoff sind Styropor, 
Styrodur (Deutschland), Austrotherm (Österreich), Sagex (Schweiz), Hungarocell (Ungarn), Floormate, 
Jackodur, Lustron, Roofmate, Styrofoam (USA), Telgopor (spanischsprachige Länder) und Frigolit 
(BASF). 

Dichte 1,05 - 1,2 g/cm³, spez. Widerstand 1017 bis 1018 ·cm, effektive Ordnungszahl für den Photoeffekt 
5,7. 

Polystyrol (Kurzzeichen PS) ist ein transparenter, geschäumt weißer, amorpher oder teilkristalliner 
Thermoplast. Amorphes Polystyrol ist ein weit verbreiteter, kostengünstiger (Standard-) Kunststoff, der in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens zum Einsatz kommt. 

Expandiertes Polystyrol (EPS, vor allem bekannt unter dem Handelsnamen Styropor) und extrudiertes 
Polystyrol (XPS) werden als Schaumstoffe eingesetzt. 

Bereits 1839 beobachtete der Apotheker Eduard Simon in Berlin, dass Styrol über mehrere Monate zu 
einer gallertartigen dickflüssigen Masse verdickt, die er in Annahme einer Oxidation Styroloxyd nannte. 
Sechs Jahre später berichteten John Buddle Blyth und August Wilhelm von Hofmann, dass die Um-
wandlung ohne Auf- oder Abgabe irgendeines Elementes geschehe und durch die molekulare Verände-
rung des Styrols erfolge, und benannten das Styroloxyd zu Metastyrol um. Die Bezeichnung Polystyrol 
wurde erstmals von Abraham Kronstein benutzt, der darunter allerdings ein Gel-artiges Zwischenprodukt 
verstand, das dann mit Styrol das glasartige Metastyrol bilden sollte. 
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1931 wurde im I.G.-Farben-Werk in Ludwigshafen am Rhein mit der technischen Herstellung von Poly-
styrol begonnen. Die Verwendung als Schaumkunststoff (Styropor) wurde 1949 bei der BASF entwickelt, 
1950 zum Patent angemeldet und 1952 auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf vorgestellt. In den USA 
wurde es als Styrofoam von Ray McIntire bei Dow Chemical Company entwickelt (Patent 1944). 

Taktizität beschreibt bei Polystyrol, inwieweit die Phenylgruppe in der Polymerkette gleichmäßig ausge-
richtet (angeordnet) ist. Die Taktizität hat starke Auswirkungen auf die Eigenschaften des Kunststoffs. 
Standard-Polystyrol ist ataktisch. 

Polystyrol wird durch die Polymerisation von Styrol gewonnen. Eine große Zahl von Polymeren wird 
durch Kettenpolymerisation hergestellt, u. a. vier der fünf mengenmäßig wichtigsten Kunststoffe, nämlich 
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) und eben auch Polystyrol (PS). 

Der fertige Kunststoff kommt als Granulat in den Handel, um als extrudierbares Polystyrol (XPS) zu 
Plastikteilen oder Behältern (z. B. Lebensmittelverpackungen mit Alu-Heißsiegeldeckel) verarbeitet zu 
werden. Expandierbares Polystyrol (EPS) erhält während der Polymerisation zu festen Kügelchen Gas-
einschlüsse. Die Kügelchen werden zum Verarbeiter transportiert. Werden die Kügelchen dort unter 
Wasserdampf etwas über 100 °C erwärmt, expandiert das Gas und der thermoplastische Kunststoff 
bläht sich auf. Die Ränder der Blasen verschmelzen. Es entsteht ein geformter Festkörper, je nach Form 
ist alles von einfachen Platten bis geometrisch komplizierten Formteilen möglich. 

Unmodifiziertes Polystyrol hat einen niedrigen Schmelzpunkt, ist hart und spröde, sowie relativ durchläs-
sig für Sauerstoff und Wasserdampf. 

Die Dichte von kompaktem Polystyrol liegt zwischen 1040 und 1090 kg/m³. Aufgeschäumtes Polystyrol 
(EPS oder auch PS-E) hat eine Dichte zwischen 15 (Dämmung am Bau) und 90 kg/m³ (Skihelm). 

Expandiert hat Polystyrol eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Für graue Dämmplatten, die mit Graphit 
versetzt werden (z. B. Neopor), ist sie mit ≈0,032 W/(m·K) noch etwas niedriger als für weiße Dämmplat-
ten (z. B. Styropor) mit 0,035 … 0,040 W/(m·K). 

Festes amorphes Polystyrol ist glasklar, hart und schlagempfindlich. Es erzeugt einen spröden, schep-
pernden, fast glasartigen Klang beim Beklopfen (Butterdosen). Beim Biegen oder Brechen riecht es 
deutlich nach Styrol. Polystyrol ist in allen Farben einfärbbar. Massives Polystyrol neigt zur Spannungs-
rissbildung. Es ist wenig wärmebeständig, ab 55 °C setzt eine Beschleunigung der Alterung ein, weshalb 
es nur bis 70 °C einsetzbar ist. Die Glasübergangstemperatur liegt, je nach Verarbeitungsbedingungen, 
bei ca. 100 °C, die Schmelztemperatur beträgt bei isotaktischem Polystyrol 240 °C und bei 
syndiotaktischem 270 °C. Ataktisches Polystyrol liegt als amorpher Feststoff vor und besitzt keine 
Schmelztemperatur. Ataktisches Polystyrol ist ein kostengünstiger Kunststoff mit großem Marktanteil, 
syndiotaktisches PS wird bislang nur für Spezialanwendungen verwendet, isotaktisches PS ist wegen 
seiner geringen Kristallisationsgeschwindigkeit industriell uninteressant. 

Geschäumtes Polystyrol ist weiß und undurchsichtig. Es hat im Vergleich zu festem Polystyrol eine ge-
ringere mechanische Festigkeit, aber eine höhere Elastizität. 

Polystyrol ist gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren gut beständig, gegenüber unpolaren Lösungs-
mitteln wie Benzin und längerkettigen Ketonen und Aldehyden nicht. Es ist UV-empfindlich. 

Polystyrol kann z. B. mit Dichlormethan angelöst und nahezu nahtlos verschweißt werden. 

Schon geringe Mengen von Lösemitteln wie Aceton, Essigsäureethylester oder Toluol genügen, um ein 
relativ großes Volumen Polystyrolschaum zu „zerfressen“, indem dabei das relativ massearme Schaum-
gerüst angegriffen wird und gleichzeitig das hochvolumige im Schaum eingeschlossene Treibgas freige-
setzt wird. 

Syndiotaktisches Polystyrol kristallisiert ausreichend schnell, es dient im typischen Spritzgussverfahren 
als Konstruktionswerkstoff, insbesondere wegen seiner extremen Chemikalien-, Heißwasser- und Kühl-
mittelbeständigkeit. Dadurch bietet es sich als Alternative zu etablierten technischen Kunststoffen an. 

Polystyrol brennt mit leuchtend gelber, stark rußender Flamme. Das dabei freiwerdende Styrol hat einen 
blumig-süßlichen Geruch; in der Praxis besitzen die Dämpfe durch Zusätze jedoch oft einen stechenden 
Geruch. 

Expandiertes Polystyrol erweicht bei Temperaturen wenig über 100 °C und tropft dann ab, wobei die 
Tropfen (auch aufgrund der geringen Masse und der damit zusammenhängenden schlechten Wärmeab-
fuhr) Feuer fangen können und dann brennend abtropfen. Das Material zersetzt sich oberhalb von etwa 
300 °C unter anderem zu Styrol (Flammpunkt von ca. 31 °C). Gegebenenfalls werden auch Rückstände 
des Treibmittels Pentan (Flammpunkt ca. −50 °C) freigesetzt. Dies kann zum selbstständigen Abbrand 
und Abtropfen des Polystyrols führen. Brennend abtropfendes Polystyrol kann zu einer Brandausbrei-
tung durch Entzündung von darunter befindlicher Materialien führen. 
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Durch geeignete Flammschutzmittel kann die Entflammbarkeit von (expandiertem bzw. extrudiertem) 
Polystyrol reduziert werden. Früher wurden dafür oftmals polybromierte Diphenylether oder 
Hexabromcyclododecan als Additive verwendet, deren Verwendung im Rohstoff nicht mehr erlaubt ist, 
aber durch Recyclat in die Endprodukte noch eingetragen werden können. Heute wird meist ein 
bromiertes Styrol-Butadien-Copolymer eingesetzt. Diese Flammschutzmittel spalten bei der Verbren-
nung bromhaltige Gase ab, brechen dadurch die bei der Verbrennung eintretenden Radikal-
Kettenreaktionen durch Abfangen des Sauerstoffs ab und hemmen so die Verbrennung; dabei können 
polybromierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane entstehen. 

Das Brandverhalten von flammgeschütztem Polystyrol-Hartschaum für Bauanwendungen wird gemäß 
EN 13501-1 klassifiziert und in die europäische Klasse zum Brandverhalten E eingestuft. Im Einbauzu-
stand ist das Brandverhalten vom konkreten Aufbau des Dämmsystems abhängig. 

Polystyrol ist beständig gegen Wassereinwirkung, verrottet jedoch, wenn es UV-Strahlung ausgesetzt 
ist. Polystyrol versprödet unter Lichteinwirkung relativ schnell und neigt dann zur Spannungsrissbildung. 
Die Photooxidation von Polystyrol tritt bei Wellenlängen von λ = 253,7 nm auf, wobei die chromophoren 
Gruppen absorbieren und zahlreiche Zersetzungsprodukte (Hydroperoxide, Hydroxyl- und 
Carbonylverbindungen, aliphatische und aromatische Ketone, Peroxyester, flüchtige Verbindungen wie 
Benzaldehyd und Acetophenon) entstehen, Strahlung λ größer als 300 nm wird nicht absorbiert. 

Polystyrol ist physiologisch unbedenklich und für Lebensmittelverpackungen uneingeschränkt zugelas-
sen. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Zellkulturen durch eine Aufweichung des Materials unter 
Kulturbedingungen negativ beeinflusst werden können. 

Das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD), das früher dem Polystyrol für Dämmplatten 
und Hartschaumplatten beigefügt wurde, ist gemäß der CLP-Verordnung als „sehr giftig für Wasserorga-
nismen mit langfristiger Wirkung“ eingestuft. Es ist nur relativ schwer abbaubar (persistent) und toxisch 
für aquatische Organismen mit einem sehr hohen Bioakkumulations- und Biomagnifikationspotenzial. 
Die Migration in die Umwelt aus unbeschädigtem geschäumtem Polystyrol ist mengenmäßig gering, 
Emissionen können bei Brand, Photolyse und Recycling auftreten. 

Spechte und die Braune Wegameise nisten normalerweise in morschen Bäumen. Polystyrol-
Dämmplatten werden jedoch von beiden als alternative Lebensräume genutzt. Spechte zerstören z. B. 
die Putzschicht eines Wärmedämmverbundsystems (Spechtschaden), um darin eine Bruthöhle anzule-
gen. Die Arbeiterinnen der Braunen Wegameise legen in Polystyrol-Dämmplatten Wege und Nester an, 
in denen sie ihre Brut aufziehen. Mit ihren Beißzangen zerlegen sie dabei die einzelnen Polystyrolkugeln 
in winzige, transportable Teile und transportieren diese in andere Hohlräume bzw. nach draußen, wo-
durch der Schädlingsbefall auch sichtbar wird. 

Polystyrol gehört zu den Standardkunststoffen und nimmt bei der Produktionsmenge nach Polyethylen, 
Polypropylen und Polyvinylchlorid den vierten Platz ein. 

Die geringe Schwindungs- bzw. Schrumpfungsneigung von Polystyrol während der Fertigung ermöglicht 
sehr endkonturnahe Bauteile. Des Weiteren können auch für Kunststoffe sehr feine Konturen, Kanten 
und gerade Flächen hergestellt werden. Diese Eigenschaft ermöglicht die Herstellung von verhältnismä-
ßig passgenauen Bauteilen. So werden z. B. Tonbandkassetten und CD-Hüllen aus transparentem 
Polystyrol gefertigt. 

Als Lebensmittelverpackung, zum Beispiel als Joghurtbecher oder Schaumstoffschale, ist Polystyrol zu-
gelassen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Spritzgegossene Teile aus ungeschäumtem Polystyrol kommen im Plastikmodellbau zum Einsatz. 

In der Elektrotechnik wird Polystyrol wegen der guten Isolationseigenschaft verwendet. Es wird zur Her-
stellung von Schaltern, Spulenkörpern und Gehäusen (High Impact Polystyrene, HIPS) für Elektrogeräte 
verwendet. Polystyrol wird für Massenartikel (z. B. klassische CD-Verpackung, Videokassette), in der 
Feinwerktechnik und für Schaugläser verwendet. 

Polystyrol ist Hauptbestandteil von Napalm-B, welches in Brandbomben Verwendung findet. 

Transparente Polystyrolfolie wird unter anderem für Verpackungszwecke eingesetzt. 

Gereckte Polystyrolfolie (Handelsnamen: Styroflex für das Copolymerisat mit Butadien, Trolitul) wird zu-
sammen mit Aluminium- oder Zinnfolie zur Herstellung von verlustarmen und eng tolerierten Kondensa-
toren verwendet. 

Geschäumtes Polystyrol 

Dem Rohmaterial werden Treibmittel wie Cyclopentan oder Kohlendioxid beigesetzt, die das unter Hit-
zeeinwirkung flüssige Material aufschäumen lassen. 
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Da Schaumpolystyrol sehr gut mit einer Thermosäge geschnitten werden kann und zugleich sehr preis-
wert ist, hat es sich als Baumaterial im Modell- und Kulissenbau etabliert. Im Flugmodellbau findet das 
geschäumte Material Verwendung. Modellbauer sowie Städte- und Landschaftsplaner benutzen es für 
Landschaftselemente, da man es sehr gut bearbeiten kann. 

Lose rieselfähige Polystyrolschaumkugeln von typisch etwa 2–6 mm Durchmesser werden als Füllung 
für Sitzsäcke, Vakuummatratzen im Rettungswesen, im Straßenbau, zur Auflockerung schwerer Böden 
im Garten- und Landschaftsbau und mitunter als Auftriebsmittel bei der Hebung von Schiffswracks ein-
gesetzt. 

Polystyrol-Schaumstoff wird auch in Kernwaffen verwendet, dabei dient es zur Aufrechterhaltung des 
Hohlraums der unterkritischen Massen und zur Verdichtung bei Fusionsbomben. 

Expandiertes Polystyrol (EPS) 

Styropor ist allgemein bekannt als leichtes, weißes Verpackungs- und Dämmmaterial. Dabei handelt es 
sich um einen eher grobporigen EPS-Hartschaum (Expandierter Polystyrol). Zur Herstellung wird ein 
Granulat in eine Form gefüllt und in heißem Wasserdampf aufgeschäumt. Die Partikel des Granulats 
verkleben, aber verschmelzen meist nicht völlig miteinander. Die kugelförmigen, geschäumten 
Granulatkörner sind im Endprodukt häufig erkennbar und manchmal einzeln abtrennbar. Je nach Her-
stellungsverfahren ist expandierter Polystyrol-Hartschaum mehr oder weniger durchlässig für Luft und 
Wasserdampf. 

EPS-Hartschaumplatten können in nahezu beliebiger Stärke aus einem Block geschnitten werden. 

In Form geschäumtes Polystyrol wird vielfach als Verpackungsmaterial und für Schutzhelme, Feststoff-
rettungswesten und Surfboards verwendet. 

Styropor ist ursprünglich ein Markenname von BASF. Seit den 1990er-Jahren nimmt der IVH (Industrie-
verband Hartschaum e. V.) die Rechte am Namen Styropor wahr. Nur die Hersteller von EPS, die sich 
den besonderen Qualitätsanforderungen des IVH unterwerfen, dürfen ihr Material Styropor nennen. 

Weitere bekannte Handelsnamen für EPS sind Austrotherm, Steinopor, Sagex, Swisspor, Hungarocell 
(Ungarn), Telgopor (spanischsprachige Länder) und Frigolit (Schweden). 

2014 wurde unter der Regie des europäischen Verbands der EPS-Verarbeiter (European Manufacturers 
of Expanded Polystyrene, EUMEPS) der gemeinsame Markenname airpop eingeführt, mit dem Ziel die 
große Namensvielfalt für EPS in Europa zu minimieren. 

Extrudiertes Polystyrol (XPS) 

Eine weitere Methode zur Herstellung von Polystyrolschaum ist die Extrusion. Das Ausgangsmaterial 
aus Polystyrolgranulat und Treibmittel wird durch Hitze aufgeschäumt und zugleich kontinuierlich durch 
eine definierte Öffnung ausgeschoben und abgekühlt. Dabei entsteht ein homogener, feinporigerer XPS-
Hartschaum (Extrudierter Polystyrol), der in der Regel eine geschlossene Oberfläche und eine 
geschlossenzellige Struktur besitzt. Es wird als dicht gegenüber Luft, Wasser und Wasserdampf einge-
stuft und nimmt nur eine geringe Menge Wasser auf. 

Handelsnamen sind z. B. Austrotherm XPS (Farbe rosa), Floormate, Jackodur (JACKON Insulation, 
Farbe lila), Roofmate, Styrodur (BASF, Farbe grün), Styrofoam (Dow Chemical, Farbe blau) sowie 
URSA XPS (URSA Deutschland GmbH, Farbe gelb). 

Geschäumtes Polystyrol wird als Dämmstoff zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Die Bauin-
dustrie ist der größte Abnehmer von EPS. 

XPS wird aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und geringen Wasseraufnahme (geschlossene Porosi-
tät) beispielsweise bei der Dämmung von Gebäuden gegen Erdreich (Perimeterdämmung) eingesetzt. 
Für ebenerdige und bodenebene Duschelemente wird dieser Werkstoff wegen seiner hohen Druckfes-
tigkeit genommen. 

Hartschaumplatten für den Baubereich werden besonders ausgerüstet, um die unterschiedlichen Anfor-
derungen zu erfüllen: 

 Platten für den Trittschallschutz sollen Schwingungen elastisch aufnehmen und dämpfen. 

 Platten, die zur Wärmedämmung eingesetzt werden, müssen in der Regel schwerentflammbar sein. 
Je leichter und feinporiger die Platten sind, desto höher ist ihr Dämmwert. Mit Graphit versetzte Plat-
ten (graues EPS) werden unter anderem unter dem Handelsnamen Neopor angeboten. 

 Platten für die Perimeterdämmung und für Umkehrdächer dürfen nur geringe Mengen Wasser auf-
nehmen, damit der vorgesehene Dämmwert auch in feuchter Umgebung erhalten bleibt. 
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Für EPS-Dämmstoffe gelten die Anforderungen der EN 13163, für XPS-Dämmstoffe jene der EN 13164. 
In Deutschland müssen zusätzlich Fassaden-Dämmplatten aus EPS-Hartschaum der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.4-… bzw. Z-33.40-… des Herstellers entsprechen; Qualitäts-
Richtlinien und Prüfbestimmungen der Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum (BFA 
QS EPS) sind zu erfüllen. 

Recycling und Entsorgung 

In Deutschland mussten HBCD-haltige Polystyrol-Dämmstoffe nach einer Änderung der Abfallverzeich-
nis-Verordnung ab 1. Oktober 2016 als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Aufgrund dieser Einstufung 
kam es zu Entsorgungsengpässen, da viele Müllverbrennungsanlagen nicht über die entsprechende 
Genehmigung verfügten. Um weiterhin die Entsorgung in diesen Müllverbrennungsanlagen zu ermögli-
chen, regelten einige Bundesländer über Erlasse, dass HBCD-haltige Polystyrol-Dämmstoffe bis zu ei-
nem bestimmten Anteil im Baumischabfall zulässig sind. Nach einer weiteren Änderung der Abfallver-
zeichnis-Verordnung gelten HBCD-haltige Polystyrol-Dämmstoffe ab 28. Dezember 2016 als nicht ge-
fährlicher Abfall und können in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Am 17. Juli 2017 wurden die 
POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung und eine Änderung zur Abfallverzeichnis-Verordnung erlassen 
(BGBl. I S. 2644). HBCD-haltige Polystyrol-Dämmstoffe können damit auch weiterhin in Müllverbren-
nungsanlagen entsorgt werden, allerdings gelten für sie ein Getrenntsammlungsgebot, ein Ver-
mischungsverbot sowie Nachweis- und Registerpflichten. 

Recycling 

Zurzeit stehen folgende werkstoffliche Recyclingverfahren zur Verfügung: 

 Extrusion: Die Polystyrol-Abfälle werden nach Zerkleinerung und Extrusion für die Gewinnung von 
Polystyrol-Regranulat verwendet. 

 Mechanisches Recycling: Die EPS-Abfälle werden in einer Mühle gemahlen und das daraus entstan-
dene Mahlgut entstaubt. Das EPS-Granulat wird z. B. für gebundene EPS-Schüttungen, EPS-
Recyclingplatten, als Leichtzuschlag für Beton oder zur Porosierung von Mauerziegeln verwendet. 

 Lösemittelbasiertes Recycling: Die Polystyrol-Abfälle werden bei dem vom Freisinger Fraunhofer-
Institut IVV mitentwickelten CreaSolv®-Verfahren in einem selektiven Lösungsmittel aufgelöst. Aus 
der Lösung kann Polystyrol hochrein wiedergewonnen werden. In Montreal (Kanada) ist 2018 
Polystyvert, die weltweit erste lösemittelbasierte EPS-Recyclinganlage mit einer Jahresleistung von 
600 Tonnen, in Betrieb gegangen. In Terneuzen (Niederlande) wurde am 16. Juni 2021 
PolyStyreneLoop, eine auf dem CreaSolv® Prozess basierende EPS- und XPS-Recyclinganlage mit 
einer Jahresleistung von über 3.000 Tonnen, eröffnet. 

Energetische Verwertung 

Falls kein Recycling erfolgt, werden Polystyrol-Abfälle durch Verbrennung zur Energieerzeugung ge-
nutzt. 

Normen 

 DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfungen. 

 DIN 4102-20 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 20: Besonderer Nachweis für das 
Brandverhalten von Außenwandbekleidungen. 

 DIN EN ISO 1622-1 Kunststoffe – Polystyrol (PS)-Formmassen – Teil 1: Bezeichnungssystem und 
Basis für Spezifikationen (ISO 1622-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 1622-1:2012. 

 DIN EN ISO 1622-2 Kunststoffe – Polystyrol (PS)-Formmassen – Teil 2: Herstellung von Probekör-
pern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 1622-2:1995); Deutsche Fassung EN ISO 1622-
2:1999. 

 DIN EN ISO 19063-1 Kunststoffe – Schlagzähe Polystyrol (PS-I)-Formmassen – Teil 1: Bezeich-
nungssystem und Basis für Spezifikationen (ISO 19063-1:2015); Deutsche Fassung EN ISO 19063-
1:2015. 

 DIN EN ISO 2897-2 Kunststoffe – Schlagzähe Polystyrol (PS-I)-Formmassen – Teil 2: Herstellung 
von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 2897-2:2003); Deutsche Fassung 
EN ISO 2897-2:2003. 

 EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 
Polystyrol (EPS) – Spezifikation. 
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 EN 13164 Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) – Spezifikation. 

 EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klas-
sifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten. 

Sonstige Regelwerke 

 BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt – Polystyrol, das ausschließlich durch 
Polymerisation von Styrol gewonnen wird; Stand vom 1. September 2017. 

 BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt – Styrol-Misch- und Pfropfpolymerisa-
te und Mischungen von Polystyrol mit Polymerisaten; Stand vom 1. September 2017. 

Polyvinyltoluol 

 

Chemische Formel 
für PVT 

PVT ist ein synthetisches Polymer aus Alkylbenzolen mit der linearen Formel 
[CH2CH(C6H4CH3)]n. Handelsübliches Vinyltoluol ist ein Gemisch von Methyl-
styrol-Isomeren. PVT kann mit Anthracen oder anderen wellenlängenverschie-
benden Dotierstoffen dotiert werden, um einen Kunststoff-Szintillator herzustel-
len. 

Bei ionisierender Strahlung (sowohl Teilchen- als auch Gammastrahlung) ist 
die Menge der emittierten sichtbaren Strahlung proportional zur absorbierten 
Dosis, solange der Energieverlust pro Länge nicht zu groß ist. 

Eine Beziehung, die für einen breiten Bereich von Werten für den Energieverlust pro Längeneinheit gilt, 
ist durch das Birks'sche Gesetz gegeben. 

PVT können durch Strahlung mit hohem Bremsvermögen geschädigt werden, z. B. durch Ionenstrahlen 
oder durch jede Art von ionisierender Strahlung. Eine solche Strahlung bricht die C-H-Bindungen auf und 
erzeugt Farbzentren, die das erzeugte Licht absorbieren und die Lichtausbeute erheblich verringern. 

POPOP 

 

Sekundärer Szintillator in Flüssigkeitsszintillatoren. 1,4-di[2-(5-
phenyloxazolyl)]-benzol. 

Maximum des Emissionsspektrums bei 430 nm. 

Löslichkeit in Toluol bei 25 °C 1,2 g/l 

Anwendung: 
z.B. 0,2 g/l POPOP und 10 g/l BPD in Toluol. 

 PPO. p-Terphenyl 

Porstmann, Werner 

Werner Porstmann (* 22. Februar 1921 in Geyersdorf, Erzgebirge; † 5. April 1982 in Ost-Berlin) war ein 
deutscher Radiologe. Er war an der Charité der Humboldt-Universität zu Berlin tätig und zählte zu den 
Pionieren der Interventionellen Radiologie und Interventionellen Kardiologie. 

Porstmann studierte Medizin in Leipzig, Marburg und Greifswald (1939–1946). Nach seiner ersten ärztli-
chen Tätigkeit im Krankenhaus in Annaberg-Buchholz (1946–1949) wandte er sich zunächst der Inneren 
Medizin (M. Bürger) am Universitätsklinikum Leipzig zu und wechselte danach 1953 zur radiologischen 
Facharztausbildung in die Radiologie (F. Gietzel) der Charité. Nach seiner radiologischen Facharztaner-
kennung und Habilitation (1961) baute er dort ab 1965 als Professor eine Spezialabteilung für kardio-
vaskuläre Diagnostik auf, die 1964 selbständig wurde. 1981 wurde er Direktor des neu geschaffenen 
Instituts für kardiovaskuläre Diagnostik an der Charité. 

Werner Porstmann begann mit der Linksherzkatheterisierung 1957 und führte die erste Koronarangio-
graphie 1959 durch, danach die erste Vertebralisangiographie. Seit 1964 widmete er sich der Diagnostik 
angeborener Herzerkrankungen bei Kindern. Die Entwicklung der perkutanen Behandlung des offenen 
Ductus arteriosus Botalli im Jahr 1967 zählt zu seinen Leistungen. 

Angeregt durch die Technik der „Gefäßbougierung“ („Dotterung“) von Charles Dotter (1964) gelang ihm 
1973 mit Hilfe eines „Korsett-Ballons“ die erste periphere Ballonangioplastie; eine Technik, der Andreas 
Grüntzig kurz danach mit einem neuartigen form- und druckstabilen Ballon eine neue und endgültige 
Grundlage für die Behandlung von Gefäßstenosen und -verschlüssen gab (1974). Zur gleichen Zeit war 
Eberhard Zeitler Vorreiter der Dotter-Technik in der Bundesrepublik Deutschland. W. Porstmann wird 
auch die erste Embolisation bei pulmonalen AV-Fisteln zugeschrieben. 
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Porstmann gründete 1967 die Arbeitsgemeinschaft für kardiovaskuläre Röntgendiagnostik in der Gesell-
schaft für Medizinische Radiologie der ehemaligen DDR. Er war Mitglied des Redaktionskomitees der 
DDR-Zeitschrift Medizintechnik und Herausgeber der Zeitschrift Radiologica diagnostica der Gesell-
schaft für Medizinische Radiologie der DDR, weiterhin Mitherausgeber der Zeitschrift European Journal 
of Radiology. 

Werner Porstmann wurde 1971 zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen Röntgengesellschaft 
ernannt und erhielt Ehrenmitgliedschaften radiologischer und kardiologischer Gesellschaften (tschecho-
slowakische, slowakische und polnische Gesellschaft für Radiologie, Gesellschaft für Kardiologie und 
Angiologie der DDR). Er war Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und kor-
respondierendes Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 

Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden durch hohe staatliche Auszeichnungen gewürdigt wie den 
Nationalpreis der DDR 1969 und 1979, Orden Banner der Arbeit, die Verdienstmedaille der DDR und 
den Virchow-Preis. Posthum wurde er 1987 mit dem A.-Grüntzig-Preis der European Society of 
Cardiology ausgezeichnet. 

Die Gesellschaft für Kardiologie und Angiologie der DDR schuf nach seinem Tod einen Porstmann-
Preis. Die Deutsche Röntgengesellschaft ehrte sein Andenken durch ein Stipendium, fortgeführt von der 
Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimalinvasive Therapie (DeGIR) durch 
einen Porstmann-Preis seit 2008. 

Portographie 

Portohepatographie, E: portography 

Kontrastmitteldarstellung der Pfortader (Vena portae, Portohepatogramm) und ihrer Verzweigungen in 
der Leber mittels Angiographie ca. 3-4 Sek. nach Injektion. 

Der Begriff P. wird gewöhnlich nur für die intraoperative P. benutzt. 

Methoden: 

1. Splenoportogr. 
Nach Punktion der Milz erfolgt Kontrastmittelinjektion in die Milz durch eine spezielle Katheternadel 
(heute weitgehend verlassen) 

2. Indirekte, transarterielle Splenoportographie nach selektiver Sondierung der A. coeliaca oder besser 
superselektiv der A. lienalis bzw. der A. mesenteria (Mesenteriographie, Rückstromportographie) un-
ter Anwendung gefäßdilatierender Pharmaka (Pharmakoangiographie) 

3. Transumbilikale P. nach Rekanalisierung der operativ freigelegten V. umbicalis und Sondierung der 
Pfortader 

4. Transjugulare P. nach Einführung eines Katheters über die V. jugularis interna, die Cava sup., in eine 
Lebervene mit Punktion eines Astes der Pfortader. Retrograde Kontrastmittelauffüllung des 
Pfortadersystems. Kombination mit Leberbiopsie und Venographie der Lebervenen ist in einer Sit-
zung möglich 

5. Direkte transhepatische P. nach perkutaner Leberpunktion mit einer Spezialkanüle und nachfolgende 
Sondierung eines intrahepatischen Pfortaderastes, der V. portae selbst und zuführender Venen, wie 
V. mesenterica sup. sive V. mes. inf., V. lienalis oder V. gastrica sin. Druckmessung, Blutabnahmen 
(z.B. Pankreashormonbestimmung) und katheteroperative Eingriffe (z.B. Obturation der V. gastrica 
sin. bei Ösophagusvarizenblutungen) sind möglich. 

Die indirekten transarteriellen Verfahren zur Darstellung der Pfortader als Rückstromphlebographie wer-
den heute gegenüber der Splenoportographie bevorzugt. 

POS 

Programmorientierte Programmiersprache z.B. ALGOL, FORTRAN, BASIC, FOCAL 

Positron 

Antielektron, E: positron; Elementarteilchen mit positiver Ladung (e+, +); Gegenstück zum Elektron (mit 

dem es zum -Quant kombiniert; sog. Vernichtungsstrahlung). 

Bei Untersuchung der Höhenstrahlung mit Hilfe der WILSON-Kammer wurden von ANDERSON 1932 
gelegentlich Bahnspuren gefunden, deren Krümmungsradius im magnetischen Feld demjenigen der 
Elektronen entsprach, deren Krümmungsrichtung aber auf eine positive Ladung zurückzuführen war. 
Das neu entdeckte Teilchen wurde Positron genannt. Seine Masse ist die Elektronenmasse und seine 
Ladung das positive Elementarquantum +4,80·10-10 (cgs). 
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Positron und Elektron entsprechen sich in allen Eigenschaften bis auf das geänderte Vorzeichen der 
Ladung. Das Positron kann in Gegenwart von Materie nicht lange Zeit frei existieren, es vereinigt sich 

mit einem Elektron. Das Teilchenpaar verschwindet und wandelt sich in zwei -Quanten, in elektromag-
netische Strahlung, um. 

 Antiteilchen, Elementarteilchen 

Positronen-Emission 

Positronenemission oder Beta plus Zerfall (β+ Zerfall) ist ein Subtyp des radioaktiven Zerfalls, der Beta-
Zerfall genannt wird, bei dem ein Proton innerhalb eines Radionuklidkerns in ein Neutron umgewandelt 

wird, während ein Positron und ein Elektroneneutrino freigesetzt werden (νe). 

Die Positronenemission wird durch die schwache Kraft vermittelt. Das Positron ist eine Art Beta-Partikel 

(β+), das andere Beta-Partikel ist das Elektron (β
-
), das vom β

-
Zerfall eines Kerns emittiert wird. 

Ein Beispiel für eine Positronenemission (β+ Zerfall) ist dargestellt, 
wobei Magnesium-23 zu Natrium-23 zerfällt: 12

23

11

23MG Na e ve  

 

Da die Positronenemission die Protonenzahl im Verhältnis zur Neutronenzahl verringert, findet der 
Positronenzerfall typischerweise bei großen "protonenreichen" Radionukliden statt. Der Positronenzerfall 
führt zu einer nuklearen Transmutation, bei der ein Atom eines chemischen Elements in ein Atom eines 
Elements mit einer Atomzahl umgewandelt wird, die um eine Einheit kleiner ist. 

Die Positronenemission sollte nicht mit der Elektronenemission oder dem Beta-Minus-Zerfall (β
-
 Zerfall) 

verwechselt werden, der auftritt, wenn ein Neutron zu einem Proton wird und der Kern ein Elektron und 
ein Antineutrino aussendet. 

Die Positronenemission unterscheidet sich vom Protonenzerfall, dem hypothetischen Zerfall von 
Protonen, nicht unbedingt von solchen, die an Neutronen gebunden sind, nicht unbedingt durch die 
Emission eines Positrons und nicht als Teil der Kernphysik, sondern der Teilchenphysik. 

1934 bombardierten Frédéric und Irène Joliot-Curie Aluminium mit Alpha-Partikeln, um die Kernreaktion  

2

4
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zu bewirken, und beobachteten, dass das Produktisotop 

15

30 P  
ein Positron 

emittiert, das identisch ist mit denen, die 1932 von Carl David Anderson in der kosmischen Strahlung 
gefunden wurden. 

Dies war das erste Beispiel für β+ Zerfall (Positronenemission). Die Curies bezeichneten das Phänomen  

als "künstliche Radioaktivität", da ein kurzlebiges 15

30 P  Nuklid ist, das in der Natur nicht existiert. 

Zu den Isotopen, die diesen Zerfall erleiden und dabei Positronen emittieren, gehören Kohlenstoff-11, 
Kalium-40, Stickstoff-13, Sauerstoff-15, Aluminium-26, Natrium-22, Fluor-18, Strontium-83 und Jod-124. 
Als Beispiel beschreibt die folgende Positronen emittierende Isotopengleichung den Beta-plus-Zerfall 
von Kohlenstoff-11 zu Bor-11, der ein Positron und ein Neutrino emittiert: 

6

11

5

11 0 96c B e v MeVe    ,  

In Protonen und Neutronen befinden sich fundamentale Partikel, die Quarks genannt werden. Die beiden 
häufigsten Arten von Quarks sind Up-Quarks, die eine Ladung von +2/3 haben, und Down-Quarks, mit 
einer Ladung von -1/3. Quarks ordnen sich in Dreiergruppen so an, dass sie Protonen und Neutronen 
bilden. In einem Proton, dessen Ladung +1 ist, gibt es zwei Up-Quarks und ein Down-Quark (2/3 + 2/3  
- 1/3 = 1). Neutronen, ohne Ladung, haben einen Up-Quark und zwei Down-Quarks (2/3 - 1/3 - 1/3 = 0). 
Durch die schwache Interaktion können Quarks die Richtung von unten nach oben verändern, was zu 
einer Elektronenemission führt. 

Die Positronenemission tritt auf, wenn ein Up-Quark in ein Down-Quark übergeht. (2/3 − 1 = −1/3). 

Kerne, die durch Positronenemission zerfallen, können auch durch Elektroneneinfang zerfallen. Für nie-
derenergetische Zerfälle wird die Elektroneneinfangung energetisch um 2 mec

2 = 1.022 MeV begünstigt, 
da im Endzustand eher ein Elektron entfernt als ein Positron hinzugefügt wird. Mit zunehmender Energie 
des Zerfalls steigt auch das Verzweigungsverhältnis zur Positronenemission. 

Wenn die Energiedifferenz jedoch weniger als 2 mec
2 beträgt, kann keine Positronenemission auftreten 

und die Elektroneneinfang ist der einzige Zerfallsmodus. Bestimmte ansonsten elektronenaufnehmende 
Isotope (z.B. 7Be) sind in der galaktischen kosmischen Strahlung stabil, weil die Elektronen weggerissen 
werden und die Zerfallsenergie für die Positronenemission zu klein ist. 

Ein Positron wird aus dem Stammkern ausgestoßen, und das Tochteratom (Z-1) muss ein Bahnelektron 
abgeben, um die Ladung auszugleichen. Das Gesamtergebnis ist, dass die Masse von zwei Elektronen 
aus dem Atom ausgestoßen wird (eines für das Positron und eines für das Elektron), und der Zerfall β+ 
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ist energetisch nur möglich, wenn die Masse des Elternatoms die Masse des Tochteratoms um mindes-
tens zwei Elektronenmassen (1,02 MeV) übersteigt. 

Isotope, die unter Umwandlung eines Protons in ein Neutron an Masse zunehmen oder um weniger als 
2 me abnehmen, können nicht spontan durch Positronenemission zerfallen. 

Diese Isotope werden in der Positronen-Emissions-Tomographie, einer Technik für die medizinische 
Bildgebung, eingesetzt. Die die abgegebene Energie hängt vom zerfallenden Isotop ab; der Wert von 
0,96 MeV gilt nur für den Zerfall von Kohlenstoff-11. 

Die für die Positronen-Emissions-Tomographie verwendeten kurzlebigen Positronen-Emissionsisotope 
11C, 13N, 15O und 18F werden typischerweise durch Protonenbestrahlung natürlicher oder angereicherter 
Targets erzeugt. 

Positronen-Emissions-Tomographie 

PET, E: positron emission tomography 

Rekonstruktives, bildgebendes Schnittbildverfahren der Nuklearmedizin »Computer-tomographisches 
Verfahren« unter Nutzung der bei Positronenzerfall entstehenden Photonen. 

Dient z.B. zur Untersuchung der Durchblutung u. der Stoffwechselvorgänge in einzelnen Hirnabschnit-
ten. 

 

Positronenkamera 

Szintillationskamera zur Erzeugung transversaler Schnittbilder mit Positronenstrahlern (Positronen-
Emissions-Computertomographie, PET), die mit einem nachgeschalteten Datenverarbeitungssystem aus 
Projektionen (Aktivitätsprofile) rekonstruiert werden. 

P. mit zeilenförmigen, sich gegenüberstehenden Einzeldetektorblöcken (6-8 mit je 8-12 Einzeldetekto-
ren), z.B. hexagonal um den Patientenkörper verteilt oder stationäre Ringanordnung besonders schma-
ler Einzeldetektoren haben sich bisher gegenüber Doppelkopfszintillationskameras durchgesetzt. Die 
Detektorblöcke führen zur Aufnahme von 32 oder 64 Projektionen eine Rotation aus. Mit diesen Anord-
nungen kann jeweils nur eine Schicht aufgenommen werden. 

Für simultane Schichten werden mehrere gleichartige Detektorkonfigurationen hintereinander angeord-
net oder vorwiegend werden die Einzeldetektoren mit 2 SEV und ANGER-Lokalisationslogik ausgerüs-
tet. Letzteres ermöglicht 7 Simultanschichten. 

Nachgewiesen werden zwei 180° entgegengerichtete Gammaquanten (je 511 keV) des 
Positronenzerfalls in Koinzidenzschaltung, die wie eine elektronische Kollimierung wirkt. 
Positronenstrahler wie C11, N13, O15 und F18 sind kurzlebige Zyklotronprodukte, deren Anwendung die 
Nähe eines Zyklotrons voraussetzt. Die Nachweiswahrscheinlichkeit beider Gammaquanten ist unab-
hängig vom Entstehungsort, d.h. von der Schwächung, so daß die absolute Aktivitätskonzentration ge-
messen wird, was quantitative Stoffwechseluntersuchungen ermöglicht (Vorteil gegenüber der Single-
Photonen-Kamera). 
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Anordnung mit Detektorblöcken.  
Jeder Einzeldetektor erzeugt eine Projektion mit dem gegenüberliegenden Detektorblock in Koinzidenz 

 

Stationäre Ringanordnung von Einzeldetektoren 

 

Anordnung mit 2 rotierenden Kameraköpfen in Koinzi-
denz 

Für Detektoren wird wegen der hohen nachzuweisenden Quantenenergie eine große Ordnungszahl und 
für Koinzidenzauflösung kurze Nachleuchtdauer gefordert. 

Bevorzugt werden Bismutgermaniumoxid und CsF, z.T. wechselweise gepaart mit HgI oder 
Germaniumsiliciumoxid. Neuere P. arbeiten mit Gasdetektoren BaF oder Flugzeitmessung. 

Mit P. sind dynamische Studien mit einer schnellsten Scanzeit von 1 s möglich. Die Schichtdicke beträgt 
8 oder 16 mm. 

Hauptanwendung der P. für Metabolismusstudien (Sauerstoff, Glucose) im Hirn. 

Positronenstrahler 

E: positron emitter 

»Strahler« mit Positronen-Abgabe; v.a. 64Cu, 74As, 72As, 19F, 68Ga; Anw. u.a. zur Hirnszintigraphie (Anrei-

cherung in Malignomen). 

Bei Protonenüberschuß im Kern eines Radionuklids tritt -Zerfall oder Elektroneneinfang  ein. 
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Beim -Zerfall verwandelt sich ein Proton unter Emission eines Positrons und eines Neutrinos in ein 
Neutron. 

Positronen sind in Ruhe nicht beständig und vereinigen sich sofort mit einem Elektron, wobei sich die 
gesamte Masse in 2 Photonen von je 511 keV umwandelt. Diese Photonen sind 180° entgegengerichtet 
und sind zum Nachweis von Positronenstrahlern sehr gut geeignet. 

Die Erzeugung von P. geschieht vorwiegend durch Anlagerung sehr energiereicher Protonen (1030 
MeV) in Teilchenbeschleunigern (z.B. Zyklotron). 

Es können hohe spezifische Aktivitäten hergestellt werden, man kann das Radionuklid trägerfrei erhal-
ten. 

P. finden in der Szintigraphie (Knochenszintigraphie mit F18), besonders jedoch in der Positronen-
Emissions-Computertomographie (PET) Verwendung. 

Die wichtigsten P. für PET sind kurzlebige Zyklotronprodukte (C11, N13, O15, F18, Fe52, Ga68). 

 Radioaktivität,  Positronenkamera 

post 

E: after; behind; post… 

(latein.) Präposition bzw. Präfix »nach«, »hinter«; s.u. post… 

Potential 

Größe für die Energie eines Körpers in einem Kraftfeld; i.e.S. das elektrostat. P. »« einer Punktladung 
im elektr. Feld, d.h. die Arbeit, die erforderlich ist, um diese Ladung aus dem Unendlichen an den betr. 
Punkt zu bringen. 

Um eine elektrische Ladung aus einem feldfreien Ort (große Entfernung von elektrischen Ladungen) in 
ein elektrisches Feld zu bringen, muß eine Arbeit A aufgewendet werden, die proportional zur Ladung e 
ist. 

Es gilt  

 heißt das Potential des Punktes, an den die Ladung gebracht wurde. 

Eine Potentialdifferenz ist das Verhältnis der Arbeit, die man zur Verschiebung einer Ladung in einem 
elektrischen Feld aufwenden muß, zur Größe dieser Ladung. 

Eine andere Bezeichnung für Potentialdifferenz potential difference ist Spannung. 

Potentialausgleichsleitung 

Elektrische Leitung, die Potentialunterschiede zwischen nicht zum Betriebsstromkreis gehörenden leitfä-
higen Teilen einer elektrischen Anlage untereinander und zum Schutzleiter ausgleicht. 

Innerhalb von Gebäuden werden z.B. auch metallene Leitungssysteme, wie z.B. Wasser-, Gas- und 
Heizungsrohre, über eine Potentialausgleichsschiene zusammengeschlossen, mit dem Schutzleiter ver-
bunden und damit in die P. einbezogen. 

Der vorschriftsmäßigen Installation der P. muß besonders in Röntgenanlagen mit gefäßdiagnostischen 
Arbeitsplätzen große Beachtung geschenkt werden, da besonders bei Herzkatheterisierung bereits 
kleinste Spannungen im Millivoltbereich eine Gefährdung für den Patienten hervorrufen können. 

Potentiometer 

E: potentiometer, reostat 

1. elektrischer Widerstand (Gerät) mit verstellbarem Abgriff zum Einstellen verschiedener Spannungen 
(bei nur wenig beeinflußtem Eingangswiderstand). 

2. Spannungsmeßgerät mit hohem Eingangswiderstand (= minimaler Stromfluß), z.B. für die Messung 
des pH. 

ppm 

parts per million (Teilchen pro Million = Konzentration 10). 

PPO 

 

Primärer Szintillator in Flüssigkeitsszintillatoren. 

2.5-diphenyloxazol. Löslichkeit in Toluol bei 25 °C 270 g/l 

Maximum des Emissionsspektrums bei 380 nm 
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Anwendung: 
1,4 g/l PPO und 0,1g/l POPOP in Toluol; 2,7 g/l PPO, 0,05 g/l POPOP, 50 g/l Naphthalin (zur Verringe-
rung des Quencheffektes) in 1,4-Dioxan. 

Präparatradiographie 

Anfertigung von Röntgenaufnahmen der Biopsiepräparate bei Brustkrebsoperationen noch während der 
Operation zur Lokalisation kleiner Karzinome (Mikrokalk), deren Markierung im Präparat für die patholo-
gische Untersuchung und der Bestätigung der richtigen Exzision. 

Technik ähnlich der bei Mammographie. 

Praseodym 

Chem. Zeichen Pr 

Ordnungszahl 59 

Atomgewicht 140,9077 

Massenzahl 141 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV]  

 143 14 d  = 0,93 

Dichte 6,77 

Schmelzpunkt 931°C 

Siedepunkt 3.512 °C 

Nukleonenzahl 141 

Elektronegativität  1,13 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 100 % 

1. Ionisierungsenergie 529 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 100 pm (3+) 

Atomradius 132 pm 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-21-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

Natürl. Vorkommen nur in Form seiner drei-, seltener vierwertigen Verbindungen; techn. Verwendung als 
Glas-, Keramik- und Emailfarbe. 

Prävalenz 

Anzahl der Krankheitsfälle einer bestimmten Art, die zu einem gewissen Zeitpunkt in einer bestimmten 
Population existieren (Bestand). 

 

oft bezogen auf 100.000 angegeben oder als Prozentwert. Häufig ist der Fall gegeben, daß die Präva-
lenz unbekannt ist und nur die diagnostischen Resultate vorliegen und zwar in der Form des Anteils der 
positiven T und der negativen T Diagnosen an der Gesamtzahl der Diagnosen. 

Sind Sensitivität (Sv) und Spezifität (Sp) bekannt, so kann die Prävalenz berechnet werden: 

 

Präzession 

Beim sich drehenden Kreisel Bewegung der Kreiselachse (auf einem Kegelmantel) um die Drehimpuls-
achse, hervorgerufen durch ein an den Kreisel angreifendes Drehmoment. 

Beim schrägstehenden rotierenden Kreisel wandert die Kreiselachse um die Senkrechte zum Erdmittel-
punkt. 
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a)  b)  

Rotierender Kreisel a) vor und b) nach Einwirkung eines äußeren Drehmomentes (D) 

Pressler 

 
Pressler-Kaltkathoden-Röntgenröhren (ca. 1910-1950) 

Größe: ungefähr 11" lang mit 3,5" Lampendurchmesser 

Zwei ähnliche Gasentladungsröhren, hergestellt von der Firma Otto Pressler aus Leipzig, Deutschland. 

In der oberen der beiden Röhren befindet sich die Antikathode (Target) auf der Längsachse der Röhre 
und die Anode (zwei verdrillte Aluminiumdrähte) befindet sich in einem Winkel von 45 Grad hinter dem 
Target. 

Die Anordnung von Anode und Antikathode ist in der unteren Röhre umgekehrt.  Ein weiterer Unter-
schied zwischen den beiden Röhren: Das Targetl ist in der zweiten Röhre etwas schwerer. 

Ihre Kathoden befinden sich tiefer in den Glasarmen als üblich - bei den meisten Gasentladungsröhren 
befindet sich die Kathode direkt an der Verbindungsstelle zwischen Glasarm und Kugelkolben. Die 
wahrscheinliche Folge wäre, dass die Röhren höhere Betriebsspannungen benötigen, als dies sonst der 
Fall wäre. 

Jede Röhre hat zwei kurze Verlängerungen, die aus dem Glasarm herausragen, der die Kathode umgibt. 
Eine dieser Verlängerungen, der Regler, enthält ein Material (Holzkohle?), das beim Erhitzen in einer 
Flamme ein Gas abgeben und den Druck im Inneren der Röhre erhöhen würde, wodurch diese "wei-
cher" würde. Die andere Verlängerung, diagonal gegenüber dem Regulator, ist die abgedichtete Verlän-
gerung, die zum Ziehen des Vakuums während der Herstellung verwendet wurde. 
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Diese Röhren wären eher für Demonstrationen im Klassenzimmer als für den tatsächlichen Einsatz in 
der Medizin oder der Industrie gedacht gewesen. 

Deutsche Glimmlampen GmbH, (DGL), Otto Pressler; Leipzig 

DGL || VEB Elektr. Spezialröhren (ESR); Gegründet:  1897 

 

Logo vor und nach Verstaatlichung zum VEB 

Die Glasbläserfirma (Präcisions-Glasbläserei) "Otto Pressler, Thüringer Vacuumröhrenfabrik und Fabrik 
wissenschaftlicher Apparate" in Cursdorf gründet Otto Pressler 1897 mit seinem Bruder Rudolf, der aber 
bald austritt und 1903 seinen eigenen Betrieb (zurück in Cursdorf) gründet. Otto Pressler ist später vor 
allem bekannt für Fotozellen, Glimmlampen und Spannungsregelröhren. Heisst später DGL, Deutsche 
Glimmlampenfabrik Leipzig und nach dem Krieg "VEB Elektronische Spezialröhren Leipzig" (ESR).Bei 
Otto Pressler verbleiben die Brüder Max und Hermann und etwa 1947 übernimmt Gerhard Pressler, ein 
Sohn von Max die Leitung. 

Otto Pressler fabriziert zuerst physikalische und chemische Apparate, elektrische Vakuumröhren nach 
Geissler, Crookes, Goldstein, Braun, Tesla etc. Nach einigen Jahren fabriziert Otto Pressler in Cursdorf 
und Leipzig. Während des ersten Weltkrieges fertigt Pressler auch elektronische Röhren für Nachrich-
tenübermittlung und es kommen Röntgenröhren dazu. Später betreut Prof. Lilienthal die Weiterentwick-
lung der Röntgenröhrenproduktion. Glimmröhren und Fotozelle kommen dazu. Die anfänglich in den 
gleichen Räumen wirkenden Partnerfirmen DGL und INFRAM übernimmt Otto Pressler in den 30er Jah-
ren voll. Danach heisst die Firma "Deutsche Glimmlampengesellschaft Pressler Leipzig" (DGL). 

1943 wird der Betrieb durch einen Bombenangriff vollständig zerstört. Dr. Gerhard Pressler zieht im Ja-
nuar 1944 mit den Resten nach Cursdorf, um die Produktion wieder in Gang zu stzen. Die Mechanik 
installiert man bei der Firma Langbein (später VEB NARVA). 1945 kommt die Firma wieder als "Deut-
sche Glimmlampen Gesellschaft Leipzig" ins Register. Später erhält sie den Namen "VEB Elektronische 
Spezialröhren Leipzig" (ESR). Die VEB war z.B. für die Gerberschen Prüfröhren verantwortlich, so dass 
das Milchprüfgerätewerk Ilmenau, dem VEB Elektronische Spezialröhren (ESR) zugeschlagen wurde. 
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1100/1. Dampfstrahl-Vakuumpumpe nach Volmer, D.R.P., einschließlich einem Normal-Verbindungsschliff für 

Gasheizung, auf Stativ, mit Klemme und Gasbrenner - 

1100/3. Dampfstrahl-Vakuumpumpe nach Volmer, D.R.P., einschließlich einem Normal-Verbindungsschliff für 

elektrische Heizung mit Heizofen für 110 oder 220 Volt Spannung, einschließlich 1 m Leitungsschnur 
mit Steckern – 

Die Dampfstrahl-Vakuumpumpe dient zur Herstellung mäßig hoher Vakua von 1/10 bis ca. 1/100 mm 
Qucksilbersäule, wie sie besonders in Laboratorien z.B. bei Hochvakuumdestillationen gebraucht wer-

den. Vor anderen Pumpen hat sie den Vorzug, daß sie Dämpfe genau so absaugt wie Gase. Ferner kann 

sie vorteilthaft als Vorpumpe zu der Kondensationspumpe Nr. 4 benutzt werden, wobei man unbegrenzt 
hohes Vakuum erreichen kann. zu ihrer Inbetriebsetzung genügt als Vorpumpe ein e gut ziehende Was-

serstrahlpumpe - 
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Die bekannte Tatsache, daß alle Röntgenröhren durch den Gebrauch innen luftleer 

(härter) werden, hat zur Konstruktion einer Menge Vorrichtungen zur Vakuumregenerierung 

geführt. Man wird nun unbedingt derjenigen Konstruktion den Vorzug geben, die ohne besonde-

re Hilfsmittel (wie Erhitzen durch eine Flamme etc.) sicher und schnell wirkt und dabei 

beliebig oft gebraucht werden kann. Eine derartige Vorrichtung ist die mir durch D. R. G. 

M. No. 293815 gesetzlich geschützte Vorrichtung. — Dieselbe kann entweder automatisch wir-

kend, oder nach Belieben gebraucht werden. — Soll die Vorrichtung automatisch wirken, so 

ist es nur nötig, den Draht a in entsprechender Entfernung von b festzustellen, worauf 

durch Überspringen des Funkens zwischen a und b die Regenerierung während des Betriebes der 

Röhre erfolgt. Je nach der Entfernung a – b arbeitet die Röhre härter und weicher. Um einen 

ungefähren Anhaltepunkt zu geben, sei erwähnt, daß diese Entfernung bei Röntgenröhren von 

30 – 50 cm Funkenlänge für weiche Röhren 5 – 7 cm und für harte Röhren 10 – 12 cm betragen 

muß. 

Wird aus irgend einem Grunde die automatische Regenerierung nicht gewünscht, so 

ist die Schraube bei c nur so fest anzuziehen, daß sich der Draht noch nach vor- und rück-

wärts bewegen läßt. Bei Vornahme der Regenerierung biegt man dann den Draht a mit Hilfe 

eines Holz- oder Glasstabes für einen Augenblick während des Betriebes an a heran und so-

gleich wieder zurück. 

Vor Gebrauch muß der Draht a stets genügend weit von b entfernt gestellt werden. 

Mit Osmo-Regenerierung (Palladiomröhrchen) kostet das Stück Mk. 2, — mehr. 
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Primärdosis 

Dosis einer ionisierenden Strahlung ohne Streuzusatzdosis. 

Primärelektronen 

Elektronen, die bei radioaktiven Umwandlungen oder in Elektronenstrahlquellen (Betatron) erzeugt wer-
den. 

Der Begriff wird zur Unterscheidung von Sekundärelektronen gebraucht, zu denen nach DIN 6814, T.2 
alle bei Wechselwirkungsprozessen erzeugten Elektronen gehören. 

Gelegentlich werden als P. die Elektronen bezeichnet, die bei Wechselwirkungsprozessen als erste ent-
stehen und dann ihrerseits durch Ionisation Sekundärelektronen erzeugen. 



Lex P 

Carolinkius ohne 160 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

Primärstrahlendurchlässigkeit eines Rasters 
DIN 6814 

Die Primärstrahlendurchlässigkeit T ist das Verhältnis der Meßwerte eines 

Leuchtstoff-Strahlungsmeßgerätes für die Primärstrahlung mit Raster I' und 

für die Primärstrahlung ohne Raster I 

 

Primärstrahlung 

Gesamte in einer Röntgenröhre im Brennfleck und extrafokal durch Elektronen erzeugte Röntgenstrah-
lung. 

Außerhalb des durch das Röhrenfenster austretenden Nutzstrahlenkegels wird die Strahlung weitgehend 
im Röhrenschutzgehäuse absorbiert. 

Die meisten Darstellungen von Röntgenröhren zeigen Röntgenstrahlen, wie sie ein Dreieck vom Brenn-
fleck ausgehend formen. 

Tatsächlich sind Röntgenstrahlen wie Lichtstrahlen, die sich von der Quelle aus - in diesem Fall vom 
Brennfleck aus - geradlinig nach allen Richtungen ausbreiten, wenn sie nicht absorbiert werden. 

Deshalb ist die Röhre von einem Bleigehäuse umschlossen, das den größten Teil der Strahlung aufhält. 
Nur ein kleiner Teil der Strahlen kann durch ein »Fenster« die Röhre verlassen. 

Dieser Strahlenteil wird Primärstrahl genannt. Die Achse des Primärstrahlenkegels wird als Zentralstrahl 
bezeichnet. 

Prinzip von Le Chatelier 

Das Prinzip von Le Chatelier, auch das Prinzip vom kleinsten Zwang genannt, wurde von Henry Le 
Chatelier und Ferdinand Braun zwischen 1884 und 1888 formuliert: 

Übt man auf ein chemisches System im Gleichgewicht einen Zwang aus, so reagiert es so, dass die 
Wirkung des Zwanges minimal wird. 

„Zwänge“ sind in diesem Sinne Änderungen von Temperatur, Druck oder Stoffkonzentration: 

 Erhöht man die Temperatur, wird die wärmeliefernde Reaktion zurückgedrängt und umgekehrt. 

 Erhöht man den Druck, weicht das System so aus, dass die volumenverkleinernde Reaktion geför-
dert wird und umgekehrt. 

 Ändert man die Konzentration, z. B. indem man ein Produkt aus dem Ansatz entfernt, so reagiert das 
Gleichgewichtssystem, indem dieses Produkt nachproduziert wird. 

Temperaturänderung 

Wärmeentzug begünstigt die exotherme Reaktion, Wärmezufuhr begünstigt die endotherme Reaktion. 

Als Beispiel kann das Gasgemisch aus dem Gleichgewicht zwischen dem  
braunen Stickstoffdioxid und dem farblosen Distickstofftetroxid dienen:  

2NO2 → N2O2 

Die Enthalpie der Hinreaktion beträgt 
, 

es handelt sich um eine exotherme Reaktion, 

da Energie frei wird. Die Rückreaktion ist endotherm: 
. 

Erhöht man die Temperatur bei konstantem Volumen, so wird die Reaktion in die entgegengesetzte, in 
die endotherme Richtung ablaufen, womit sich das Gleichgewicht nach links verschiebt, das Gasge-
misch wird dunkler. 

Temperatursenkung bewirkt die exotherme Reaktion, wodurch sich das Gleichgewicht nach rechts ver-
schiebt und das Gasgemisch sich aufhellt. 

Druckänderung 

Das chemische Gleichgewicht von Reaktionen, an denen keine Gase beteiligt sind, wird kaum durch 
eine von außen bewirkte Volumenänderung beeinflusst. Sind hingegen gasförmige Stoffe beteiligt, wird 
das Gleichgewicht nur dann beeinflusst, wenn sich die Teilchenzahl in der Gasphase durch die Gleich-
gewichtsverschiebung ändert. 

Die Reaktionskonstante ändert sich bei Druckänderungen nach der folgenden Formel: 

 
vobei 

 
das molare Reaktionsvolumen ist. 
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Eine Druckänderung wirkt sich nur in einem geschlossenen System auf das Gleichgewicht aus. Je nach 
Reaktionsbedingung kann man eine Druckänderung oder eine Volumenänderung feststellen: Das Sys-
tem verringert den durch eine Volumenverkleinerung erzeugten Druck, indem es zugunsten der Seite 
abläuft, die die geringere Teilchenzahl aufweist und somit das kleinere Volumen benötigt. Dadurch fällt 
die Druckerhöhung weniger stark aus als wenn die Gase zu keiner Reaktion fähig wären. Entsprechend 
verschiebt eine Volumenvergrößerung das Gleichgewicht in Richtung größerer Teilchenzahlen. 

Die Lage des Gleichgewichts kann durch eine Druckerhöhung von außen beeinflusst werden: 

    bei konstantem Reaktionsvolumen durch weitere Zufuhr von Edukten 

    bei veränderlichem Reaktionsvolumen durch Kompression. 

Findet die Reaktion in einem offenen System statt, kann das bei der Reaktion entstehende Gas ständig 
entweichen. Dadurch wird ständig neues Gas produziert, das wiederum entweicht. Diese Störung des 
Gleichgewichts führt dazu, dass es sich nicht einstellen kann: die Reaktion verläuft vollständig zur Pro-
duktseite. 

Ein Gleichgewichtssystem reagiert unter Druck so, dass die Teilchenanzahl der Druckänderung entge-
genwirkt.  

Eine bekannte Reaktion ist die Herstellung von Ammoniak  
im Haber-Bosch-Verfahren aus Stickstoff und Wasserstoff:  

Es entstehen aus 4 Gasmolekülen auf der Eduktseite links 2 Gasmoleküle auf der Produktseite rechts. 
Wird nun der Druck erhöht, so weicht das System auf die volumenverkleinernde Seite - diejenige mit 
weniger Molekülen - aus. Somit lässt sich durch Druckerhöhung die Bildung von Ammoniak begünstigen. 
Beim Haber-Bosch-Verfahren wird diese Reaktion daher bei ca. 450 MPa Druck durchgeführt. Das glei-
che Prinzip lässt sich auch auf das Stickstoffdioxid-Distickstofftetroxid-Gleichgewicht übertragen. 

Stoffmengenänderung 

Der Einfluss von Änderungen der Stoffmenge auf die Lage eines Gleichgewichts lässt sich an der 
Veresterung von Carbonsäuren bzw. der Hydrolyse von Carbonsäureestern verdeutlichen. 

 

Wenn eine Carbonsäure in einem Alkohol gelöst wird, befindet sich das System zunächst nicht im 
Gleichgewicht. Wenn sich das Gleichgewicht eingestellt hat (z. B. nach Zugabe eines Katalysators oder 
nach – sehr langem – Warten) und die erste Reaktion abgelaufen ist, hat sich die Menge des Alkohols 
kaum verändert, es hat sich der Ester und eine entsprechende Menge Wasser gebildet und es ist eine 
sehr kleine Menge Carbonsäure übrig. Wenn jetzt die Mengen von Wasser und Alkohol verändert wer-
den, z.B. durch Abdestillieren des Alkohols und Zugabe von Wasser, und anschließend wieder das 
Gleichgewicht eingestellt wird, so läuft eine umgekehrte Reaktion ab. Die Menge des Wassers, da im 
großen Überschuss vorhanden, verändert sich fast nicht, der Ester wird nahezu vollständig verbraucht, 
die Carbonsäure und der Alkohol werden zurückgebildet. 

Das bedeutet, dass man durch Zugabe einer Reaktionskomponente im Überschuss (Alkohol bzw. Was-
ser) steuern kann, welches Reaktionsprodukt (Ester oder Säure) im Gleichgewicht überwiegt. 

Prisma 

E: prism 

geometrischer Körper mit je einem kongruenten Vieleck als parallele Grund- u. Deckfläche u. mit Paral-
lelogrammen als Seitenflächen. 

Erzeugt als durchsichtiges P. (Quarz, Glas, Steinsalz etc.) durch Lichtbrechung ein Spektrum (Dispersi-
ons-Prisma) u. ändert die Richtung abbildender Strahlen ( Reflexions-Prisma, z.B. zur Bildumkehr). 

Proband 

E: test person; proband 

Versuchsperson, zu Untersuchender 

Profilscanning 

v.a. für Tumordiagnostik geeignete Szintigraphie mit Kollimatorschlitz senkrecht zur Detektorbewegung, 
die längs der Körperachse erfolgt. 

profundus 

Abk.: prof., E: deep 

(latein.) tief, in der Tiefe 
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Programmablaufplan 

Darstellung des Programmablaufes in Digitalrechnern in Form eines Diagramms. 

Vermittelt einen Überblick über den Verlauf des Programmes, besonders hinsichtlich der Programmver-
zweigungen. 

Der P. gibt Einblick in die Datenein- und -ausgabe, Art und Folge der Rechenoperationen, Art der Alter-
nativen, Verknüpfung von Programmteilen usw. 

Der P. ist Grundlage für die Programmierung. 

 Datenflußplan 

Programmiersprache 

Formulierung von eindeutigen Anweisungen zur Lösung einer Aufgabe, die durch eine EDVA mittels 
einer Folge von Befehlen (Programm) ausgeführt wird. 

Die P. ist unabhängig von der Maschinensprache. 

Die P. wird durch Assembler in die Maschinensprache umgewandelt oder durch einen Compiler in die 
Maschinensprache übersetzt. 

Man unterscheidet maschinenorientierte P. (MOS, eng an die Struktur der Maschinensprache angelehnt, 
geringer Speicherplatzbedarf oder kurze Rechenzeit) und problemorientierte P. (POS, ALGOL, FORT-
RAN, BASIC, FOCAL, PASCAL, PL 1). 

Eine P. ist in der Regel leichter zu erlernen als die Maschinensprache. 

 Assembler, Digitalrechner, Interpreter 

Programmierte Einstelltechnik 

Einstelltechnik der Aufnahmeparameter bei Diagnostik-Röntgengeneratoren. 

Zum Unterschied zur sog. freien E. z.B. der "kV-mAs-%"-Technik, erfolgt bei der p. E. die Wahl der Auf-
nahmeparameter - das sind die Belichtungsdaten und andere für bestimmte Aufnahmearten immer wie-
der einzustellende Größen - in Form von dem Generator eingegebenen standardisierten Programmen, 
die bestimmten Schaltern zugeordnet sind. 

Die den einzelnen Programmtasten zugeordneten, den Anwender interessierenden Daten sind an der 
Schaltvorrichtung, bei der geräteorientierten Bedientechnik an den Fernbedienteilen, in Schautafeln, 
Schriftfeldern oder direkt auf den Schaltern sichtbar gestaltet. 

Bei der p. E. obliegt der Röntgenassistenz bezüglich der Wahl der Aufnahmedaten lediglich die Aufgabe 
der richtigen Zuordnung des Aufnahmeobjektes zum Programm. 

Programmwähler 

In Verbindung mit einem Filmwechsler und einem Röntgengenerator arbeitende Vorrichtung zur Vorwahl 
der Bildfrequenz, der Gesamtseriendauer und der Serienabschnittsdauer bzw. der Bildzahl je Serienab-
schnitt bei Serienaufnahmen zu angiographischen Zwecken. 

Der P. bietet die Möglichkeit, die Bildzahl je Serienabschnitt so zu verändern, daß die größte Anzahl der 
Aufnahmen in den diagnostisch wichtigsten Zeitbereich fällt. Durch diese Steuerung des Filmwechslers 
können die Bildfolge der Verteilung des Kontrastmittels angepaßt und der Filmverbrauch und die Strah-
lendosis niedrig gehalten werden. 

Bei der Aortoarteriographie steuert der P. zusätzlich den Tischtransport und die Veränderung der Auf-
nahmedosis für die jeweiligen Aufnahmepositionen (kV-Absenkung). 

Projektion 

Profil, E: views 

Bei der Computertomographie Serie von Meßwerten (Schwächungswerten), die einer Abbildung des 
Objektes aus einer bestimmten Richtung oder von einem Punkt (Fokus) aus entsprechen. 

Bei der Kernspintomographie versteht man unter P. ein Spektrum ortsabhängiger Signalwerte, deren 
Frequenzwerte durch ein Gradientenfeld erzeugt werden. Im einfachsten Fall handelt es sich um eine 
eindimensionale Abbildung der räumlichen Kernspindichteverteilung in einer bestimmten Projektionsrich-
tung (Gradientenfeldrichtung). 

Aus den P. werden die Tomogramme durch gefilterte Rückprojektion gewonnen. 

 Bildrekonstruktion 



Lex P 

Carolinkius ohne 163 - 186 Gewähr X-Ray Comp 

Projektion von Röntgenfilmen 

Es ist zu unterscheiden zwischen der P. von Einzelbildern und Kinofilmen. 

Die P. von Einzelaufnahmen erfolgt meist auf dem Umweg über Diapositive. 

Weiter besteht die Möglichkeit, die Originalaufnahmen über Großbildprojektoren (diaskopisch, wenn die 
Bilder durchsichtig, episkopisch, wenn sie undurchsichtig sind) oder mittels Videotechnik (Großformat, 
Mittelformat, CT, US, DSA-Kopien) zu projizieren. 

Für Schirmbildaufnahmen und für verkleinerte Kopien von Großaufnahmen gibt es Betrachtungsgeräte, 
bei denen das Bild auf eine Mattscheibe (35x35 cm) projiziert wird. 

Kinofilme werden mit entsprechenden Projektoren vorgeführt, die für radiologische Verwendung stets die 
Möglichkeit haben sollten, die Bildfrequenz zwischen 0 und 50 B/s und die Helligkeit zu wählen. 

Bei der P. ist grundsätzlich zu bedenken, daß die Bildkontraste durch Streulicht im Raum (Raumbe-
leuchtung) herabgesetzt werden, daß die Übertragungsoptik den Bildinhalt entsprechend ihrer MÜF ver-
ändert und daß nur bei einem Winkel von 90° zwischen Leinwand und Lichtbündelachse keine Bildver-
zerrung eintritt. 

Projektionsradiogramm 

DIN 6814 

Ein Projektionsradiogramm ist die Aufzeichnung eines mit der Projektionsradi-

ographie erzeugten Bildes. 

Projektionsradiographie 

Projektionsröntgen 

DIN 6814 

Die Projektionsradiographie ist ein Röntgenaufnahmeverfahren, bei dem unter 

Anwendung von Zentralprojektionen Überlagerungsbilder erzeugt werden. 

Bei dem Projektionsröntgen wird das zu untersuchende Körperteil mit Röntgenstrahlen beschossen und 
das Linienintegral über den (linearen) Röntgenschwächungskoeffizienten entlang der Strahlbahn ge-
messen. Diese Abbildungsmethode wurde schon kurz nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch 
Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 medizinisch benutzt. 

Im Projektionsröntgen werden Objekte dann erkannt wenn sie Röntgenstrahlung stärker oder weniger 
stark absorbieren als ihre Umgebung. Da die Absorption von Röntgenstrahlung im Wesentlichen durch 
die Elektronendichte bestimmt ist, wird sie vor allem durch schwere Atome beeinflusst. 

Knochen sind deshalb deutlich vor einem Hintergrund aus Weichteilgewebe zu erkennen. Verschiedene 
Weichteilgewebe (Fett, Muskeln etc.) können aber erst durch den Einsatz von Kontrastmitteln unter-
schieden werden. Insgesamt sind die möglichen Anwendungen sehr zahlreich, zumindest für die Abbil-
dung von Knochen, Organen und Gefäßen. 

Quantitative Messungen sind auf Grund der Messung nur eines Parameters nur sehr eingeschränkt 
möglich. 

Projektionsradiographie, digitale 

DPR, Computed Radiography, Scanned Projection Radiography 

Erzeugung von Röntgenbildern durch streifenför-
mige Durchstrahlung des Patienten, ähnlich wie 
bei der  Computertomographie, jedoch mit fest-
stehendem Strahler und Detektor. 

Bei kontinuierlicher Bewegung des Körpers in 
Längsrichtung und Anwendung gepulster Strah-
lung werden meist 1 mm breite Streifen belichtet 
und die Schwächungsdaten z.B. auf Magnetplat-
ten abgespeichert. Es gibt auch Geräte mit unbe-
wegtem Patienten und in Längsrichtung bewegter 
Detektorzeile. 

Die so registrierte Datenmatrix läßt sich wie bei 
der CT in Graustufen umsetzen und auf einem 
Fernsehsichtgerät abbilden. Von dort ist dann eine 
photographische Registrierung möglich. 

 
Strahlenganges bei der Projektionsradiographie 
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Ähnlich wie bei der CT ist auch eine rechnerische Bearbeitung der Daten möglich (Ortsfrequenzfilte-
rung,). 

Das Verfahren wurde primär durch die CT eingeführt, könnte aber mit wachsender Rasterfeinheit 
(1024x1024 Bildelemente oder mehr) auch eine eigenständige Bedeutung erlangen. 

Für die Anwendung sprechen hohe Kontrastauflösung, die sehr geringe Strahlenbelastung, dagegen der 
hohe technische Aufwand und die Kosten bei z. Z. deutlich schlechterem Auflösungsvermögen als die 
billige Film-Folien-Technik. 

Das Verfahren entspricht dem (älteren) Röntgenscanner. 

Projektionsrichtungen 

 

Normalposition 

 

Strahlengang senkrecht zur Körperlängsachse 

 

Sitting up projection (SUP) 

 

Hepato clavicalar projection (HCP) 

 

Slating long axis projection (SLP) 

 

Elongated long axis projection (ELP) 

 
Klassische schräge Durchmesser 

Speziell bei der Angiokardiographie haben sich 
die englischen Bezeichnungen mit der zusätzli-
chen Angabe des Winkels zur Senkrechten und 
schrägaxiale P. zur besseren Darstellung der 
Herzinnenräume und der Koronararterien einge-
bürgert. 

 Schichtebenen, Richtungs- und Ortsbezeich-
nungen, Durchstrahlung eines Patienten 
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Projektoren für Röntgenfilmbetrachtung 

Filmprojektoren für eine Bildwiedergabe 

 auf einer zum Gerät gehörenden Mattscheibe 

 auf einer Bildwand (Overheadprojektoren) oder als Fernsehübertragungssystem. Sie werden über-
wiegend für die Demonstration von mehreren Betrachtern angewandt, insbesondere bei Filmen der 
indirekten Aufnahmeverfahren. Die eigentliche Auswertung der Indirektaufnahmen erfolgt überwie-
gend mittels Lupenbetrachtung. 

1. Mattscheibengeräte: Der Film wird von einer Halogen- oder Halogendampflampe durchstrahlt und 
mittels Vergrößerungsoptik und Spiegelsystem auf einer Mattscheibe (z.B. 30x30 cm) abgebildet. Es 

gibt auch P. für gleichzeitige Projektion und solche, die eine sofortige photographische Kopie des pro-
jizierten Bildes in Originalgröße er1auben (durch Einschieben einer Kassette vor die Mattscheibe; Be-
lichtungsautomatik). Die erreichbare Rückvergrößerung hängt von der Optik, aber auch vom Abbil-
dungsmaßstab bei der Röntgenbilderzeugung ab. Üblich ist ein Bereich zwischen 50% und 200% der 
Objektgröße. Wesentliche Qualitätsparameter: Auflösungsvermögen von mindestens 10 Lp/mm im 
gesamten Bildbereich, guter Kontrast (MÜF), ausreichende Leuchtdichte in der Bildebene (Mattschei-
be mit Bild), > 50 cd/m²; Betrachtungsmöglichkeit für einen größeren Winkelbereich. Als Mattscheiben 
sind geätzte Glasscheiben, Wachsglasscheiben und Kunststoffscheiben mit Streuteilchenschicht in 
Gebrauch. 

2. Overheadprojektoren: Die Abbildungsgüte üblicher Schreibprojektoren reicht meist nicht aus. Die 

Abbildung erfolgt ähnlich wie bei a), jedoch auf eine Bildwand. Es entstehen fast immer raumbedingt 
Verzerrungen. 

3. Fernsehübertragungssysteme: Bildaufnahme erfolgt über eine Fernsehkamera, die Wiedergabe auf 
beliebig vielen Sichtgeräten. Nachteile: Preis, technischer Aufwand, Bildgüteverluste. Für detailver-
lustfreie Projektion von Großaufnahmen ist ein Gesamtauflösungsvermögen 5 Lp/mm, für Kleinbild-
projektion >10 Lp/mm (AV: Vergrößerung >5) erforderlich. 

4. Kinefilmprojektoren 

Promethium 

Chem. Zeichen Pm [nach Prometheus], radioaktives, 
metall. chem; Pm 147 wird zur 
Herstellung von Leuchtstoffen so-
wie in Isotopenbatterien verwen-
det, alle Isotope radioaktiv. 

Ordnungszahl 61 

Atomgewicht - 

Radioisotope   T1/2 Energie [MeV] 

 147  2,6 a  = 0,22 

Dichte 7,22 

Schmelzpunkt 1.080 °C 

Siedepunkt 2.460 °C 

Atomradius 163 pm 

Elektronegativität  1,14 [Oxidationsstufe II] 

Ionenradius (Ladung) 97 pm (3+) 

1. Ionisierungsenergie 542 kJ/mol bei 25 °C 

HWZ 17,7 a 

Strahlungsart  + 
+
 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-23-8-2 

Periodensystem Lanthanoid 

Propan 

Zu den Alkanen gehörender, gasförmiger Kohlenwasserstoff; Brenn- und Heizgas, zur Herstellung von 
Äthylen und Propylen verwendet. 
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Proportionalzählrohr 

Zählrohr, das unterhalb einer gewissen Spannung, der Einsatzspannung, betrieben wird und bei dem 
der durch ein Teilchen oder Quant erzeugte Spannungsstoß der Zahl der primär erzeugten Ionen pro-
portional ist. 

Mit P. können daher Teilchenenergien gemessen werden. 

Propylen 

Propen 

CH 

Gasförmiger Kohlenwasserstoff aus der Reihe der Alkene; Siedepunkt -47,7 °C 

Ausgangsmaterial für die Kunststoffsynthese 

Protactinium 

Chem. Zeichen Pa silberweißes Metall, entsteht 
beim natürl. radioaktiven Zer-
fall des Uranisotops U 235, al-
le Isotope radioaktiv. 

 

Ordnungszahl 91 

Atomgewicht 231 

Radioisotope   T1/2 Energie [MeV] 

 233  27 d  = 0,26  = 0,31 

Dichte 15,4 

Schmelzpunkt 1.554 °C 

Siedepunkt °C 

1. Ionisierungsenergie 570 kJ/mol bei 2 5°C 

Elektronegativität 1,5 

Ionenradius (Ladung) 113 pm (3+) 

Atomradius 161 pm 

HWZ 32,8·10³ a 

Strahlungsart  

Elektronenkonfiguration 2-8-18-32-20-9-2 

Periodensystem Actinoid 

Proteine 

(Eiweiße, Eiweißstoffe), als Polykondensationsprodukte von Aminosäuren aufzufassende, hochmoleku-
lare Verbindungen (Polypeptide) mit einer Molekülmasse über 10.000 (z.T. bis über 100.000) mit 
charakterist. Peptidbindung (Peptide), lebenswichtige Bestandteile der Zellen aller Organismen, u.a. als 
Gerüst- und Stützsubstanzen, als Enzyme und zahlr. Hormone (Keratine, Kollagene, Albumine, Globuli-
ne). 

Aufbau: Als Primärstruktur wird die Aufeinanderfolge der Aminosäuren bezeichnet; die Sekundärstruktur 
ist durch Ausbildung von Wasserstoffbrücken zw. CO- und NH- Gruppen der Peptidketten gekennzeich-

net (schraubenartig gewundene -Helix- oder -Keratinstruktur bzw. aufgefaltete Faltblatt- oder -
Keratinstruktur). Durch kovalente Bindungen kommt es zur Tertiärstruktur. Durch Einwirken von Tempe-
raturen über 60 ºC, durch starke pH-Wert-Änderungen und bestimmte organ. Lösungsmittel wird die 
P.struktur irreversibel zerstört (Eiweißdenaturierung). 

Da P. zu einem beträchtl. Teil aus essentiellen Aminosäuren bestehen, die nur von grünen Pflanzen 
aufgebaut werden können, müssen Mensch und Tier P. über die Nahrung (Pflanzen, Fleisch, Eier, Milch) 
aufnehmen, um körpereigene P. aufbauen zu können. 

Proton 
p oder H, E: proton 

Stabiles Elementarteilchen aus der Gruppe der Baryonen mit einer Masse von 1836 Elektronenmassen 
(1,67265·10-24 g), mit einer positiven Elementarladung (e = 1,602177-19 Coulomb) und dem Eigendreh-

impuls (Spin) h /4. 
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Es handelt sich um den Kern des Wasserstoffatoms; zusammen mit dem Neutron baut es die übrigen 
Atomkerne auf. Ihre Anzahl im Kern bedingt die Kernladungszahl und enspricht der Ordnungszahl eines 
Elements. Das heißt, ein Element mit der Ordnungszahl 80 (= Kernladungszahl 80) setzt sich aus 80 
Protonen und entsprechend 80 Elektronen zusammen. 

Die Ruhemasse eines Protons beläuft sich auf m = 1,007276. Sie ist damit fast so groß wie die eines 
Neutrons, übersteigt aber die Ruhemasse eines Elektrons um das 2000-fache. 

Das P. ist Träger einer positiven Elementarladung und besitzt ein magnet. Moment. Im Ggs. zu freien 
Neutronen sind freie P. leicht durch Ionisierung von Wasserstoffatomen zu erhalten; sie entstehen ferner 
bei einer Reihe von Kernprozessen, bei Kernspaltungen und Kernzertrümmerungen sowie beim Betazer-
fall des freien Neutrons. Der Durchmesser eines solchen freien Protons beträgt zirka 4·10 -13 cm. 

Protonenstrahlung kann in der Strahlentherapie Verwendung finden (zur Strahlentherapie von Hirntumo-
ren versucht). Die Protonenreichweite beträgt in Luft bis zu 1 m und im Gewebe bei 100 MeV etwa 8 cm. 
Die Verteilung der Protonen im Körper wird zur bildhaften Darstellung von Organen und Körperregionen 
ausgenutzt. 

Der Zerfall von Protonen, deren Halbwertszeit mit über Jahren angegeben wird, wurde von einigen Wis-
senschaftler zwar postuliert, konnte aber bis heute nicht experimentell nachgewiesen werden. 

 Kernspintomographie 

Protonen und Neutronen 

Der Vorgang der Kernumwandlung besteht darin, daß der bestrahlte Kern ein Kernteilchen aufnimmt. 

Es entsteht ein instabiler Zwischenkern, der bald unter Aussendung eines anderen Teilchens zerfällt. 
Besonders geeignet zur Einleitung von Kernumwandlungen sind Neutronen, da sie als ungeladene Teil-
chen ungehindert gegen den positiv geladenen Atomkern anlaufen können. 

Bei der auf die Anlagerung folgenden Kernumwandlung - also einer künstlichen Radioaktivität - wurde 
folgendes festgestellt: 

1. Im wesentlichen tritt -Strahlung, aber keine -Strahlungauf. 

2. Durch Umwandlung eines Neutrons in ein Proton wird ein Elektron oder durch Umwandlung eines 
Protons in ein Neutron wird ein Positron (positives Elektron) abgegeben. 

3. Umwandlung und Strahlung können sich fortsetzen, auch wenn der Beschuß aufgehört hat, d.h. so 
ein Element benimmt sich wie ein natürliches radioaktives Element mit den unter a) und b) genannten 
Eigenschaften. 

Protonenbestrahlung 

Protonentherapie 

Strahlentherapie durch Teilchenbestrahlung mit Protonen. 

Protonen, also die geladenen Kernteilchen der Atome werden auf extrem hohe Geschwindigkeiten, ca. 
300 MeV, beschleunigt, was etwa 200 000 Stundenkilometern entspricht. Der Vorteil der energiereichen 
Teilchen gegenüber Photonen ist, dass sie ihr Dosismaximum mit zunehmender Eindringtiefe erreichen. 

Am so genannten Bragg-Peak, dem Punkt am Ende ihrer Reichweite, geben sie ihr Dosismaximum ab, 
danach kommt es zu einem steilen Dosisabfall. Dank der geringen seitlichen Streuung der schweren 
Ionen und der genauen Festlegung der Reichweite kann der Punkt beziehungsweise die Region der 
maximalen Abgabe je nach Tumorgröße genau bestimmt werden. 

Teilchentherapie vor allem bei strahlenunempfindlichen Tumoren, bei denen mit der konventionellen 
Strahlentherapie keine befriedigenden Ergebnisse zu erzielen sind, wie etwa Geschwülsten der Schä-
delbasis. 

 Tiefendosiskurven, Protonenradiographie 

Protonenradiographie 

Radiographisches Verfahren mittels im Protonensynchrotron erzeugter Protonenstrahlen. 

Anders als bei - und Röntgenstrahlung besitzen Protonen eine bestimmte, mit der Energie der Teilchen 
zunehmende Reichweite, bei deren Erreichen die meisten Teilchen innerhalb weniger mm absorbiert 
werden. 
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Absorption in Wasser (Teilchenzahl) von 200 MeV 
Protonen und 60 kV Röntgenstrahlung. 

Bei Anpassung von Objektdicke und Protonenenergie 

ergeben bereits kleinste Dicken- und Dichteunterschie-

de einen auswertbaren Unterschied der im Detektor 
absorbierten Teilchenzahl (Kontrast). 

Dies ermöglicht hohe absorbierte Energie am 
Detektor bei kleinen Patientendosen bzw. ho-
hen Kontrast bei kleinen Schwächungsunter-
schieden. 

Das Signal-Rausch-Verhältnis ist auch bei 
kleinen Teilchenzahlen hoch, so daß man trotz 
höherer Teilchenenergie theoretisch mit 1/10 
der für Röntgenstrahlung erforderlichen Dosis 
auskommt. 

Problematisch ist die infolge Mehrfachstreuung 
der Protonen intensive Streustrahlung, die 
durch Scanning mit einem Protonenstrahl 
Röntgenscanner ausgeschaltet wird. Hinter 
dem Objekt wird ein Szintillationsdetektor an-
geordnet. 

Die Schwächung von Protonen ist der Elektro-
nenzahl im Stoff proportional, die Bilder sind 
Elektronendichtebilder. 

Die Differenzierung verschiedener Weichteilgewebe ist möglich, ebenso eine Computertomographie. Die 
Protonenenergie muß auf die Objektdicke genau abgestimmt sein und liegt für ein 25 cm dickes Objekt 
bei 200 MeV. 

Protrahierung 

Protraktion, E: protraction 

In-die-Länge-Ziehen, verlängerte Einwirkung durch Verzögerung 

Bei der Bestrahlung die Anwendung kleiner Dosisleistungen, langer Bestrahlungszeiten aus strahlenbio-
logischen Gründen. Eine allgemein anerkannte Theorie der protrahierten Bestrahlung steht noch aus. 

 Fraktionierung, Elektivität 

Prozentwähler 

Einstellorgan, meistens an der Schaltvorrichtung (Bedienteil im Schaltschrank oder Schalttisch) des 
Röntgengenerators angebracht, durch dessen Betätigung die prozentuale Röhrenausnutzung zwischen 
dem bei der Röhrenspannung zulässigen Höchstwert (100% des Röhrenstromes) und einem Kleinstwert 
(meistens 10% des Röhrenstromes) voreingestellt werden kann. 

Durch die Herabsetzung der prozentualen Röhrenausnutzung wird bei fest vorgegebenem mAs-Produkt 
die Schaltzeit verlängert. Die Lebensdauer der Röntgenröhre wird dadurch verlängert. 

Durch die Herabsetzung des Röhrenstromes bietet der P. auch die Möglichkeit, die Belichtungszeiten 
des Röntgengenerators an die Ablaufzeiten der Tomographen anzupassen. 

Prozeßrechner 

Digitale Rechner, die in Prozeßsteuerungssystemen eingesetzt sind. 

Der P. erfaßt Daten im Echtzeitbetrieb, wertet diese Daten aus und liefert Steuerdaten für den Prozeß. 
Wegen der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität der dabei verwendeten Schaltkreise (Mikrorechner) kann 
der P. auch für begrenzte Aufgaben und die Robotertechnik eingesetzt werden. 
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Schema eines Prozeßrechners 

Prüfzeichen 

 

BEAB 

British Electrotechnical 
Approvals Board 

Britisches Gremium für Elektrotechnische Zulassungen. Das britische Gremi-
um für Elektrotechnische Zulassungen war eine Organisation für die Zertif i-
zierung für die elektrische Sicherheit in Großbritannien. Die Einführung der 
harmonisierten europäischen Normen führte dazu, dass lokale Zertifizierung 
von elektrischen Produkten nicht mehr erlaubt war. Es wurde 1960 von regi-
onalen Herstellern und Händlern von elektrischen Produkten gebildet. Dieses 
Zeichen bedeutet, das Element wurde getestet und als sicher gefunden. Die 
Rechte für das BEAB Zeichen werden jetzt von der Intertek Group gehalten. 

 

BS British Standards 

 

BSI Kitemark 

Produkte und Dienstleistungen, welche die nach BSI vorgegebene Standards 
erfüllen, werden vom BSI mit dem sog. Kitemark-Prüfsiegel (Name aufgrund 
der Ähnlichkeit mit einem Papierdrachen, englisch = kite) versehen. Sir John 
Wolfe-Barry, der Designer der Tower Bridge in London, gründete BSI im Jahr 
1901 als erste nationale Normungsorganisation. Ergebnis der ersten Sitzung 
des Engineering Standards Committee (so der damalige Name): Die Anzahl 
der unterschiedlichen Größen im Bereich Baustahl sank von 175 auf 113 – 
die Normung nahm ihren Lauf. Um Käufern einen definierten Standard anbie-
ten zu können, entstand 1903 das Kennzeichen „British Standard“ ‒ es wur-
de später als Kitemark bekannt. Auf Straßenbahnschienen angewendet, ver-
ringerte sich die Anzahl der Spurweiten rasch von 75 auf 5. Im Ersten Welt-
krieg wurden die British Standards bereits von der Admiralität, von vielen 
britischen Ministerien und Regierungen der damaligen Kolonien genutzt. In 
den 1920er Jahren breitete sich die Normung nach Kanada, Australien, Süd-
afrika und Neuseeland aus. Auch in den USA und in Deutschland entflammte 
das Interesse. 1929 wurde dem Unternehmen eine Royal Charter erteilt, eine 
königliche Satzung. Durch eine ergänzende Charter wurde 1931 der Name 
British Standards Institution festgelegt – bis heute unverändert gültig. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde die Arbeit an den regulären Normen eingestellt. Die 
Anstrengungen konzentrierten sich jetzt auf Kriegsnotnormen, von denen 
insgesamt über 400 erstellt wurden. 1942 ernannte die britische Regierung 
BSI zur einzigen Organisation, die nationale Normen auflegen durfte. 1946 
fand in London die erste Commonwealth Standards Conference statt, organi-
siert von BSI. Die Konferenz führte zur Gründung der International 
Organization for Standardization (ISO). 1979 Veröffentlichung die weltweit 
erste Norm für Managementsysteme, BS 5750. 1987 wurde die Norm von der 
internationalen ISO 9000-Serie ersetzt. 1998 wurde BSI global und über-
nahm folgende Unternehmen: CEEM, ein führender amerikanischer Anbieter 
von Schulungs- und Publikationsdienstleistungen für Managementsysteme  
International Standards Certification Pte Ltd, eine in Singapur ansässige Zer-
tifizierungsstelle 2002 wurde die ISO-Registrierungsstelle von KPMG in 
Nordamerika übernommen, wodurch BSI zur größten Zertifizierungsstelle in 
Nordamerika wurde. 2003 übernahm BSI 100 Prozent von BSI Pacific Ltd, 
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um den Zertifizierungsmarkt im chinesischen Raum noch besser zu durch-
dringen. BSI erwarb auch einen Anteil von 49 Prozent an British Standards 
Publishing Limited (BSPL). 2004 erwarb die BSI Group das Zertifizierungs-
geschäft von KPMG in den Niederlanden. Im Jahr 2006 erwarb BSI: das 
deutsche Zertifizierungsunternehmen NIS ZERT Entropy International Ltd, 
einen der weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für Leistung 
und Nachhaltigkeit Benchmark Certification Pty Ltd, die zweitgrößte Zertifizie-
rungsstelle in Australien das Geschäft von Greenall Barnard Associates Ltd 
unter dem Namen ASI-QS – ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, 
spezialisiert auf Schulung und Implementierung von Six Sigma 

2008 erhielt das BSI-Kitemark eigenständig den Status einer Superbrand. 
2009 erwarb BSI die Supply Chain Security Division von First Advantage 
Corporation, USA, bevor im Mai die Übernahme der italienischen Certification 
International S.r.l. folgte. Im August kam EUROCAT hinzu, ein deutsches 
Unternehmen für Tests und Zertifizierungen im Gesundheitswesen. 2010 
eröffnete BSI neue Standorte in Katar und Saudi-Arabien. BSI übernahm die 
Gas-Zertifizierungsstelle GLCS, die führende Zertifizierungsstelle für Ver-
brauchergeräte in der Gasversorgung in Großbritannien. Ende des Jahres 
übernahm BSI das italienische Zertifizierungsgeschäft von BS Services Italia 
S.r.l. (BSS), hinzu kam Systems Management Indonesia (SMI), um die 
Dienstleistungskapazität für asiatische Kunden zu erhöhen. 

 

CE 

Europäische Gemeinschaft, Communaute Européenne 

 

CEBEC 

Belgien, Comité Electrotechnique Belge 

 

CSA 

Kanada, Canadian Standards Association 

 

DEMKO 

Dänemark, Danmarks Elektriske Materielkontrol 

 

FI 

Finnland, Sähkötarkastuslaitos 

 

GL 

Deutschland, Germani-
scher Lloyd (Schif-

fahrts-klassifikation) 

Der Germanische Lloyd SE war als international tätige Klassifikationsgesell-
schaft ein technisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Der 
Konzern setzte mit rund 6900 Beschäftigten an über 200 Standorten in über 
80 Ländern zuletzt rund 740 Millionen Euro um (Stand 31. Dezember 2010). 
2013 schlossen sich die beiden bisherigen Konkurrenten Det Norske Veritas 
(DNV) und Germanischer Lloyd (GL) zusammen und gingen in der neuen 
DNV GL Group auf. An 300 Standorten werden rund 17.000 Mitarbeiter be-
schäftigt, der Jahresumsatz beträgt etwa 2,5 Milliarden Euro. 

Wettbewerber waren unter anderem Bureau Veritas (Frankreich), American 
Bureau of Shipping (USA), Lloyd’s Register of Shipping (Großbritannien) und 
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Société Générale de Surveillance (Schweiz). Das 1867 gegründete Unter-
nehmen blickte auf eine lange Tradition als Schiffsklassifikationsgesellschaft 
zurück, hatte aber insbesondere durch Zukäufe sein Industriegeschäft stark 
ausgebaut. So wurden unter anderem die britischen Beratungsunternehmen 
Advantica (2007), Noble Denton (2009) und Garrad Hassan (2009) über-
nommen. 

 

GS 

Geprüfte Sicherheit; besagt, daß eine anerkannte Stelle bei der Prüfung und 
Beurteilung eines technischen Arbeitsmittels eingeschaltet wurde und nennt 
diese Prüfstelle. 

 

IMQ 

Italien, Instituto Italiano del Marchio di Qualita 

 

Intertek geht auf die Ursprünge eines in den 1890er Jahren von Caleb Brett 
gegründeten Marine-Vermessungsunternehmens, eines 1888 von Milton 
Hersey in Montreal gegründeten Testlabors und eines 1896 von Thomas 
Edison gegründeten Lampen-Testzentrums zurück. Diese Unternehmen 
wurden alle in den 1980er und frühen 1990er Jahren von Inchcape plc über-
nommen. 

1996 wurde Inchcape Testing Services von Charterhouse Capital Partners 
übernommen und in Intertek umbenannt. 

2000 wurde der Konzern von Charterhouse veräußert, der auch die Mehrheit 
der Belegschaft entließ, bevor das Unternehmen vor allem das britische Ma-
nagement wieder einstellte und höher qualifizierte, bevor es 2002 an der 
Londoner Börse notiert wurde. Im April 2010 erwarb Intertek das Umwelt-, 
Sicherheits- und Prüfgeschäft sowie die Geschäftsbereiche Environmental, 
Safety, & Testing and Regulatory von Ciba Expert Services, einschließlich 
Cantox Health Sciences (Cantox) und Ashuren Health Sciences (Ashuren). 

2007 gab Intertek die Übernahme der National Software Testing Laboratories 
bekannt. 

Im April 2011 erwarb das Unternehmen Moody International 

Intertek Consumer Goods and Retail ist der weltweit größte Tester von Kon-
sumgütern und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.000 Labors in rund 
100 Ländern. 

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 42.000 Mitarbeiter in 100 Ländern an 
über 1.000 Standorten, darunter großflächige Büros und Testeinrichtungen in 
New York City, London und Hongkong. Rund um seine Dienstleistungen im 
Bereich der Labortests bietet das Unternehmen Qualitäts- und Sicherheitsga-
rantien für Branchen wie Bauwesen, Gesundheitswesen, Lebensmittel und 
Transport. Zu den getesteten Produkten gehören Batterien, Zubehör, Beklei-
dung und Chemikalien. 

 

IS 

Island, RER Rafmagnseftirlit rikisins 

 

JETL 

Japan Electrical Testing Laboratory (Japan Electrical Safety & Environment 
Technology Laboratories.) 

1963 Gegründet als Japan Electrical Testing Laboratories of Japan Electric 

Association, die den Prüfdienst von den nationalen elektrischen Prüflaborato-
rien übernommen haben. Von der Regierung auf der Grundlage des Geset-
zes über elektrische Geräte und Materialkontrolle als autorisierte Prüfstelle 
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benannt. 

1965 In Japan Electrical Testing Laboratories umgenannt. 

1999 Akzeptiert vom IECEE als NCB (National Certification Body) Japans 

 

KEMA-KEUR 

Niederlande, Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische 
Materialien 

 

MEEI 

Ungarn, Magyar Elektrotechnikai Ellenorzo Intezet 

 

NEMKO 

Norwegen, Norges Elektriske Materiellkontrol 

 

NF 

Frankreich, Norm Française 

 

ÖVE 

Österreich, Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

 

ROCT 

Rußland, GOST The State Committee for Standards 

 

RU 

USA, (Recognized) 

Die Bauteile sind für den Einbau in Steuerungen zugelassen, die entweder 
werksseitig oder durch Fachpersonal komplett verdrahtet werden. Aufgrund 
der mangelnden Beschreibung der Konstruktionsdaten und der Anwen-
dungsgrenzen sind diese Geräte nicht für den Einsatz in Hausinstallationen 
geeignet. Geräte mit dem Kennzeichen “Recognized” sind auch ohne das 
UL-Prüfzeichen gültig. 

Pschyrembel 
(Medizinisches Wörterbuch) 

Wörterbuch mit alphabetischem Verzeichnis der gebräuchlichsten und wichtigsten Begriffe der Medizin. 

Medizinisches Standardwerk, benannt nach dem Berliner Arzt und Universitätsprofessor Willibald Pschy-
rembel (1901–1987), der von 1931 bis 1982 alleiniger Redakteur und Autor des Werkes war. 

Pschyrembel ist eine Marke für medizinische Nachschlagewerke des Verlags De Gruyter in Berlin. Im 
deutschen Sprachraum erlangte der Pschyrembel eine Bedeutung für die Medizin, wie ihn der Duden für 
die Sprache hat. 
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Pseudofokalaufnahme 

Von Heckmann eingeführte Bezeichnung für eine Röntgenaufnahme, die bei ruhendem Patienten und, 
ähnlich wie bei der Tomographie, linear bewegter Röhre belichtet wurde. 

Gegensinnig zur Röhrenbewegung bewegt sich eine Schlitzblende über die Filmkassette. Dabei liegt der 
Drehpunkt der Röhrenbewegung in einer Ebene (z.B. röhrenseitige Körperoberfläche), die nicht abgebi l-
det werden soll. 

Die entstehenden Bilder scheinen von einem Brennfleck belichtet worden zu sein, der im Drehpunkt liegt 
(Pseudofokus). Der Effekt entspricht einer Änderung der Röntgenperspektive. 

Pseudoschärfe 

Fertigt man z.B. von Linienrastern mit abnehmender Linienbreite mit defokussierten Linsen oder Objekt i-
ven eine Abbildung an, so wird der Kontrast zwischen den schwarzen und weißen Linien im Bild beim 
Übergang zu kleineren Linienbreiten zunächst Null (keine Auflösung), kann aber für noch kleinere Li-
nienbreiten wieder ansteigen (Pseudoschärfe). 

In diesem Teil des Bildes sind die hellen und dunklen Linien vertauscht (Kontrastumkehr). Diese 
Schwarz-Weiß-Umkehr kann sich zu kleineren Linienbreiten hin mehrfach wiederholen. 

Der Effekt drückt sich in einer um die x-Achse oszillierenden Modulationsübertragungsfunktion aus. 

Es werden Ortsfrequenzen jenseits des Auflösungsvermögens übertragen. 

Der Effekt kann auch bei der einfachen Röntgenabbildung auftreten und hängt hier von der Verteilung 
der Strahlenemission auf der Brennfleckfläche ab (bei Gaußscher Emissionsverteilung keine P.). 

P. tritt grundsätzlich bei der (Verwischungs-) Tomographie auf. Durch P. können die Feinstrukturen ei-
nes Bildes in ihrer Form und Schwärzungsverteilung (Kontrast) verfälscht wiedergegeben werden, ob-
wohl man den Eindruck eines scharfen Bildes hat. 

Pseudoskopie 

Fehlbetrachtung der beiden seitenvertauschten stereoskopisch angefertigten Halbbilder. 

Dabei wird die rechte Aufnahme vom linken Auge und die linke Aufnahme vom rechten Auge betrachtet, 
so daß das Objekt seitenrichtig und räumlich entgegengesetzten Strahlengang gesehen wird. 

3 weitere Pseudoeffekte entstehen, wenn zusätzlich zur Seitenvertauschung der Bilder diese um eine 
vertikale, horizontale oder sagittale Achse gedreht werden. 

psychogalvanischer 

psychogalvanischer Haut-Reflex, E: psychogalvanic reflex 

Herabsetzung des elektr. Hautwiderstandes (= Féré* Effekt) u. Schwankung des Hautpotentials (= 
Tarchanov Effekt) bei psychischer Erregung (mit verstärkter Schweißsekretion) 

Anw. in der Forschung u. beim sog. Lügendetektor. 

Ptychographie 

Die Ptychographie ist eine spezielle Form der rasterlosen Röntgenmikroskopie (scanning transmission 
X-ray microscopy, STXM). Eine Probe wird durch ein kleines Loch mit einem engen, kohärenten Rönt-
genstrahl an einer Synchrotronquelle beleuchtet. Die Probe wird durch den Strahl mit einer Schrittweite 
gescannt, die kleiner als der Strahldurchmesser ist. Bei jedem Schritt wird mit einer großflächigen CCD-
Kamera ein Fernfeldbild des Beugungsmusters aufgenommen. Aus dem Satz dieser Bilder kann ein Bild 
der Probe durch iterative Fourier-Rücktransformationsberechnungen rekonstruiert werden. 

Die Ptychographie ist eine rechnergestützte Methode der mikroskopischen Bildgebung. Sie erzeugt Bil-
der durch die Verarbeitung vieler kohärenter Interferenzmuster, die von einem interessanten Objekt ge-
streut wurden. Das bedeutet, dass die Interferenzmuster durch eine konstante Funktion (z. B. ein Be-
leuchtungsfeld oder eine Aperturblende) erzeugt werden, die sich in Bezug auf eine andere konstante 
Funktion (die Probe selbst oder ein Wellenfeld) um einen bekannten Betrag lateral bewegt. Die Interfe-
renzmuster treten in einiger Entfernung von diesen beiden Komponenten auf, so dass sich die gestreu-
ten Wellen ausbreiten und ineinander "falten". 

Die Ptychographie kann mit sichtbarem Licht, Röntgenstrahlen, extremem Ultraviolett (EUV) oder Elekt-
ronen durchgeführt werden. Im Gegensatz zur konventionellen Linsenabbildung ist die Ptychographie 
unbeeinflusst von linseninduzierten Aberrationen oder Beugungseffekten, die durch eine begrenzte nu-
merische Apertur verursacht werden. Dies ist besonders wichtig für die Abbildung von Wellenlängen im 
atomaren Bereich, wo es schwierig und teuer ist, qualitativ hochwertige Objektive mit hoher numerischer 
Apertur herzustellen. Die Technik ermöglicht es, transparente Objekte sehr deutlich zu sehen. Das liegt 
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daran, dass es empfindlich auf die Phase der Strahlung reagiert, die eine Probe durchquert hat, und 
somit nicht darauf angewiesen ist, dass das Objekt Strahlung absorbiert. Im Fall der biologischen Mikro-
skopie mit sichtbarem Licht bedeutet dies, dass Zellen nicht gefärbt oder markiert werden müssen, um 
einen Kontrast zu erzeugen. 

 

Erfassung eines ptychographischen Bilddatensatzes in der einfachsten Einzelapertur-Konfiguration. 

(a) Von links einfallende kohärente Beleuchtung wird lokal auf einen Bereich der Probe begrenzt. Ein 
Detektor hinter dem Präparat zeichnet ein Interferenzmuster auf. 

(b) Der Prüfling wird verschoben (in diesem Fall nach oben) und ein zweites Muster wird aufgenommen. 
Beachten Sie, dass sich die Beleuchtungsbereiche überlappen müssen, um die ptychographische 
Verschiebungsinvarianz-Bedingung zu erfüllen. 

(c) Ein ganzer ptychographischer Datensatz verwendet viele überlappende Beleuchtungsregionen. 

(d) Der gesamte Datensatz ist vierdimensional: für jede 2D-Beleuchtungsposition (x, y) gibt es ein 2D-
Beugungsmuster (kx, ky). 

Phasenrückgewinnung 

Obwohl die in der Ptychographie verwendeten Interferenzmuster nur in der Intensität gemessen werden 
können, bedeutet die mathematische Einschränkung durch die Translationsinvarianz der beiden Funkti-
onen (Beleuchtung und Objekt) zusammen mit den bekannten Verschiebungen zwischen ihnen, dass 
die Phase des Wellenfeldes durch eine inverse Berechnung wiederhergestellt werden kann. Die 
Ptychographie bietet somit eine umfassende Lösung für das sogenannte "Phasenproblem". Ist dies er-
reicht, sind alle Informationen über die gestreute Welle (Modul und Phase) wiederhergestellt, so dass 
nahezu perfekte Bilder des Objekts erhalten werden können. Es gibt verschiedene Strategien zur Durch-
führung dieser inversen Phasenrückgewinnungsberechnung, darunter die direkte Wigner-
Verteilungsentfaltung (WDD) und iterative Methoden. 

Optische Konfigurationen 

Es gibt viele optische Konfigurationen für die Ptychographie: mathematisch gesehen werden zwei invari-
ante Funktionen benötigt, die sich übereinander bewegen, während ein Interferenzmuster, das durch 
das Produkt der beiden Funktionen erzeugt wird, gemessen wird. Das Interferenzmuster kann ein Beu-
gungsmuster, ein Fresnel-Beugungsmuster oder, im Falle der Fourier-Ptychographie, ein Bild sein. Die 
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"ptycho"-Faltung in einem Fourier-Ptychographie-Bild, abgeleitet von der Impulsantwortfunktion des Ob-
jektivs. 

Einzelblende 

Dies ist die konzeptionell einfachste ptychographische Anordnung. Der Detektor kann entweder weit 
vom Objekt entfernt sein (d.h. in der Fraunhofer-Beugungsebene), oder näher am Objekt, in der Fresnel-
Zone. Ein Vorteil der Fresnel-Zone ist, dass es im Zentrum des Beugungsmusters keinen sehr intensi-
ven Strahl mehr gibt, der sonst die Detektorpixel dort sättigen kann. 

Fokussierte Sonde Ptychographie 

Eine Linse wird verwendet, um einen engen Übergang des Beleuchtungsstrahls in der Ebene des Präpa-
rats zu bilden. Diese Konfiguration wird im Rastertransmissionselektronenmikroskop (STEM), und häufig 
in der hochauflösenden Röntgenptychographie verwendet. Die Probe wird manchmal vor oder nach dem 
Sondenübergang verschoben, um die Größe des Beleuchtungsfeldes zu vergrößern, wodurch weniger 
Beugungsmuster benötigt werden, um ein breites Sichtfeld zu scannen. 

Nahfeld-Ptychographie 

Hierbei wird ein breites Beleuchtungsfeld verwendet. Um eine Vergrößerung zu erreichen, wird ein di-
vergierender Strahl auf die Probe gerichtet. Ein unscharfes Bild, das als Fresnel-Interferenzmuster er-
scheint, wird auf den Detektor projiziert. Die Beleuchtung muss Phasenverzerrungen aufweisen, die oft 
durch einen Diffusor erzeugt werden, der die Phase der einfallenden Welle verwirbelt, bevor sie die Pro-
be erreicht. Andernfalls bleibt das Bild konstant, wenn die Probe bewegt wird, so dass es keine neuen 
ptychographischen Informationen von einer Position zur nächsten gibt. Im Elektronenmikroskop kann 
eine Linse verwendet werden, um das vergrößerte Fresnel-Bild auf den Detektor abzubilden. 

Fourier-Ptychographie 

Es wird ein konventionelles Mikroskop mit einem Objektiv mit relativ kleiner numerischer Apertur ver-
wendet. Das Präparat wird aus einer Reihe von verschiedenen Winkeln beleuchtet. Parallele Strahlen, 
die aus der Probe austreten, werden in der hinteren Brennebene des Objektivs in einen Fokus gebracht, 
der somit ein Fraunhofer-Beugungsmuster der Probenaustrittswelle darstellt (Abbesches Theorem). Eine 
Verkippung der Beleuchtung bewirkt eine Verschiebung des Beugungsmusters über die Objektivöffnung 
(die ebenfalls in der hinteren Brennebene liegt). Nun gilt das Standardprinzip der ptychographischen 
Verschiebungsinvarianz, nur dass das Beugungsmuster als Objekt und die hintere Brennebenenblende 
als Beleuchtungsfunktion in der konventionellen Ptychographie fungiert. Das Bild liegt in der Fraunhofer-
Beugungsebene dieser beiden Funktionen (eine weitere Konsequenz der Abbe'schen Theorie), genau 
wie bei der konventionellen Ptychographie. Der einzige Unterschied ist, dass die Methode das Beu-
gungsmuster rekonstruiert, das viel breiter ist als die Blendenbegrenzung. Eine abschließende Fourier-
Transformation muss durchgeführt werden, um das hochauflösende Bild zu erzeugen. Alle Rekonstrukti-
onsalgorithmen, die in der konventionellen Ptychographie verwendet werden, gelten auch für die Fou-
rier-Ptychographie, und in der Tat sind fast alle der diversen Erweiterungen der konventionellen 
Ptychographie in der Fourier-Ptychographie verwendet worden. 

Bildgebende Ptychographie 

Ein Objektiv wird verwendet, um ein konventionelles Bild zu erzeugen. Eine Blende in der Bildebene 
wirkt äquivalent zur Beleuchtung in der konventionellen Ptychographie, während das Bild dem Präparat 
entspricht. Der Detektor liegt in der Fraunhofer- oder Fresnel-Beugungsebene hinter dem Bild und der 
Blende. 

Bragg-Ptychographie oder Reflexions-Ptychographie 

Diese Geometrie kann entweder zur Abbildung von Oberflächenmerkmalen oder zur Messung von Deh-
nungen in kristallinen Proben verwendet werden. Verschiebungen der Probenoberfläche oder der ato-
maren Bragg-Ebenen senkrecht zur Oberfläche erscheinen in der Phase des ptychographischen Bildes. 

Vektorielle Ptychographie 

Die vektorielle Ptychographie muss angewendet werden, wenn das multiplikative Modell der Wechsel-
wirkung zwischen der Sonde und der Probe nicht durch skalare Größen beschrieben werden kann. Dies 
geschieht typischerweise, wenn polarisiertes Licht eine anisotrope Probe untersucht und wenn diese 
Wechselwirkung den Polarisationszustand des Lichts verändert. In diesem Fall muss die Wechselwir-
kung durch den Jones-Formalismus beschrieben werden, wobei Feld und Objekt durch einen 
zweikomponentigen komplexen Vektor bzw. eine 2×2 komplexe Matrix beschrieben werden. Der opti-
sche Aufbau für die vektorielle Ptychographie ist ähnlich wie bei der klassischen (skalaren) 
Ptychographie, allerdings muss eine Kontrolle der Lichtpolarisation (vor und nach der Probe) in den Auf-
bau implementiert werden. Es können Jones-Karten der Proben abgerufen werden, die die Quantifizie-
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rung einer Vielzahl optischer Eigenschaften (Phase, Doppelbrechung, Orientierung der neutralen Ach-
sen, Dämpfung usw.) ermöglichen. Ähnlich wie bei der skalaren Ptychographie können die für die Mes-
sung verwendeten Sonden zusammen mit der Probe geschätzt werden. Folglich ist die vektorielle 
Ptychographie auch ein eleganter Ansatz für die quantitative Abbildung kohärenter vektorieller Licht-
strahlen (Mischen von Wellenfront- und Polarisationsmerkmalen). 

Vorteile 

Die Ptychographie kann ganz ohne Linsen durchgeführt werden, obwohl die meisten Implementierungen 
eine Linse irgendeiner Art verwenden, und sei es nur, um die Strahlung auf die Probe zu kondensieren. 
Der Detektor kann hohe Streuwinkel messen, die nicht durch eine Linse gehen müssen. Die Auflösung 
ist daher nur durch den maximalen Streuwinkel begrenzt, der den Detektor erreicht, und vermeidet so 
die Effekte der Beugungsverbreiterung aufgrund einer Linse mit kleiner numerischer Apertur oder Aber-
rationen innerhalb der Linse. Dies ist der Schlüssel in der Röntgen-, Elektronen- und EUV-
Ptychographie, wo herkömmliche Linsen schwierig und teuer herzustellen sind. 

Bildphase 

Die Ptychographie löst die Phase, die durch den Realteil des Brechungsindex der Probe induziert wird, 
sowie die Absorption (den Imaginärteil des Brechungsindex). Dies ist entscheidend für die Betrachtung 
transparenter Proben, die keinen signifikanten natürlichen Absorptionskontrast aufweisen, z. B. biologi-
sche Zellen (bei Wellenlängen des sichtbaren Lichts), dünne hochauflösende elektronenmikroskopische 
Proben, und fast alle Materialien bei harten Röntgenwellenlängen. Im letzteren Fall ist das (lineare) Pha-
sensignal auch ideal für die hochauflösende Röntgen-Ptychographie-Tomographie. Die Stärke und der 
Kontrast des Phasensignals bedeutet auch, dass viel weniger Photonen- oder Elektronenzählungen be-
nötigt werden, um ein Bild zu machen: Dies ist sehr wichtig in der Elektronen-Ptychographie, wo eine 
Beschädigung der Probe ein großes Problem ist. 

Toleranz gegenüber Inkohärenz 

Im Gegensatz zur Holographie wird bei der Ptychographie das Objekt selbst als Interferometer verwen-
det. Sie benötigt keinen Referenzstrahl. Obwohl die Holographie das Bildphasenproblem lösen kann, ist 
sie im Elektronenmikroskop sehr schwierig zu implementieren, da der Referenzstrahl extrem empfindlich 
gegenüber magnetischen Interferenzen oder anderen Instabilitätsquellen ist. Aus diesem Grund ist die 
Ptychographie nicht durch die herkömmliche "Informationsgrenze" in der konventionellen 
Elektronenbildgebung begrenzt. Außerdem sind die ptychographischen Daten ausreichend vielfältig, um 
die Effekte der partiellen Kohärenz zu beseitigen, die sonst das rekonstruierte Bild beeinflussen würden. 

Selbst-Kalibrierung 

Der ptychografische Datensatz kann als blindes Dekonvolutionsproblem gestellt werden. Er weist eine 
ausreichende Diversität auf, um für die beiden bewegten Funktionen (Beleuchtung und Objekt) zu lösen, 
die in der Mathematik des Inversionsprozesses symmetrisch erscheinen. Dies wird nun routinemäßig in 
jedem ptychographischen Experiment durchgeführt, auch wenn die Beleuchtungsoptik zuvor gut charak-
terisiert wurde. Die Diversität kann auch verwendet werden, um Fehler in den Offsets der beiden Funkti-
onen, Unschärfen im Scan, Detektorfehler, wie fehlende Pixel, etc. nachträglich zu lösen. 

Invertierung von Mehrfachstreuung 

In der konventionellen Bildgebung kann die Mehrfachstreuung in einer dicken Probe die einfache Inter-
pretation eines Bildes ernsthaft erschweren oder sogar völlig ungültig machen. Dies gilt insbesondere für 
die Elektronenbildgebung (wo Mehrfachstreuung als "dynamische Streuung" bezeichnet wird). Umge-
kehrt erzeugt die Ptychographie Schätzungen von Hunderten oder Tausenden von Austrittswellen, von 
denen jede unterschiedliche Streuungsinformationen enthält. Dies kann zur nachträglichen Entfernung 
von Mehrfachstreuungseffekten verwendet werden. 

Robustheit gegenüber Rauschen 

Die Anzahl der Zählungen, die für ein Ptychographie-Experiment benötigt werden, ist die gleiche wie für 
ein konventionelles Bild, obwohl die Zählungen über sehr viele Beugungsmuster verteilt sind. Dies liegt 
daran, dass bei der Ptychographie die Dosisfraktionierung gilt. Maximum-Likelihood-Methoden können 
eingesetzt werden, um die Auswirkungen des Poisson-Rauschens zu reduzieren. 

Anwendungen 

Die Anwendungen der Ptychographie sind vielfältig, da sie mit jeder Art von Strahlung verwendet werden 
kann, die als quasi-monochromatische Ausbreitungswelle präpariert werden kann. 

Die ptychographische Bildgebung hat zusammen mit Fortschritten bei Detektoren und Computern zur 
Entwicklung von Röntgenmikroskopen geführt. Kohärente Strahlen werden benötigt, um Fernfeld-
Beugungsmuster mit Speckle-Mustern zu erhalten. Kohärente Röntgenstrahlen können von modernen 
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Synchrotronstrahlungsquellen, Freie-Elektronen-Lasern und hochharmonischen Quellen erzeugt wer-
den. In der Routineanalyse ist die Röntgenptychotomographie heute die am häufigsten verwendete 
Technik. Sie wurde bei vielen Materialproblemen angewandt, z. B. bei der Untersuchung von Lacken, 
bei der Abbildung der Batteriechemie, bei der Abbildung gestapelter Schichten von Tandem-Solarzellen, 
und bei der Bruchdynamik. Im Röntgenbereich wurde die Ptychographie auch für eine 3D-Abbildung der 
ungeordneten Struktur im weißen Cyphochilus (Käfer) und eine 2D-Abbildung der Domänenstruktur in 
einem Bulk-Heteroübergang für Polymersolarzellen verwendet. 

Die Sichtlicht-Ptychographie wurde zur Abbildung lebender biologischer Zellen und zur Untersuchung 
ihres Wachstums, ihrer Reproduktion und ihrer Motilität verwendet. In ihrer vektoriellen Version kann sie 
auch zur Abbildung quantitativer optischer Eigenschaften anisotroper Materialien wie Biominerale oder 
Metaoberflächen verwendet werden. 

Die Elektronenptychographie ist einzigartig (unter anderen Elektronenabbildungsmodi) empfindlich für 
schwere und leichte Atome gleichzeitig. Sie wurde z. B. bei der Untersuchung von Mechanismen der 
Medikamentenabgabe in Nanostrukturen eingesetzt, indem man Medikamentenmoleküle betrachtete, 
die von schweren Atomen in leichten Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Käfigen gefärbt wurden. Bei Elektro-
nenstrahlen können die für eine höher aufgelöste Bildgebung verwendeten Elektronen mit kürzerer Wel-
lenlänge und höherer Energie die Probe beschädigen, indem sie sie ionisieren und Bindungen aufbre-
chen, aber die Elektronenstrahl-Ptychographie hat jetzt rekordverdächtige Bilder von Molybdändisulfid 
mit einer Auflösung von 0,039 nm erzeugt, wobei ein Elektronenstrahl mit niedrigerer Energie und Detek-
toren verwendet wurde, die in der Lage sind, einzelne Elektronen zu detektieren, so dass Atome mit 
größerer Präzision lokalisiert werden können. 

Die Ptychographie hat mehrere Anwendungen in der Halbleiterindustrie, einschließlich der Abbildung 
ihrer Oberflächen mit EUV, ihrer 3D-Volumenstruktur mit Röntgenstrahlen, und der Abbildung von Deh-
nungsfeldern durch Bragg-Ptychographie, zum Beispiel in Nanodrähten. 

Pufferlösung 

E: buffer solution 

wäßrige Lösung von mindestens 2 Elektrolyten (»Puffersystem«), die in einem bestimmten pH-Bereich 
(»Pufferbereich«: pH = pK ± 1) 

auf die Zufuhr von Säuren (H+) oder Laugen (OH-) nur mit einer geringfügigen Änderung des pH rea-
giert, wobei die Pufferkapazität (ausgedrückt in mmol/l/pH) 

vom Abstand des pH der Lösung vom pK-Wert des Puffersystems abhängt. Die Berechnung der Bezie-
hung zwischen pH, pK u. Konzentrationen erfolgt mit der verallgemeinerten Form der Henderson-
Hasselbalch Gleichung (»Puffergleichung«); 

chem, pharm, physiol s.a. Pufferbasen, Bicarbonat-, Phosphat- u. Trispuffer. 

Pulmonalisangiographie 

Pneumonangiographie, E: pulmonary angiography 

Angiographisches Verfahren (Angiographie) zur Darstellung des Lungengefäßsystems (Arterien, Venen). 

Technik: 
Einführung eines Gefäßkatheters gewöhnlich durch die V. fem., den re. Vorhof U. die re. Herzkammer in 
den Truncus pulmonalis oder selektiv in eine Lungen- oder Lungenlappenarterie zur Injektion von Kon-
trastmittel mittels Hochdruckinjektionsgerät; Serienangiographie mit Rollfilm- oder Blattfilmwechsler, 
Bildverstärkerphotographie oder heute bevorzugt Digitaler 

Unter wedge-P. wird die gezielte Darstellung überfluteter, präkapillärer und kapillärer Lungengefäße 
nach Obturation einer peripheren Lungenarterie mit der Katheterspitze verstanden. 

Vorher erfolgt die Messung des pulmonalen Arterien- und Kapillardrucks (PC-Druck) in wedge-Position 
des Katheters. Dieser Druck entspricht dem des nachgeschalteten linken Vorhofs. 

Indikationen: 
Nachweis von Lungenembolien, Gefäßanomalien, Lungenmißbildungen. 

Pulsbetrieb 

Betriebsart einer Diagnostik-Röntgenröhre, besonders bei Röntgenkinomatographie (2590 B/s), bei der 

diese in schneller Folge wiederholt kurzzeitig eingeschaltet wird (312 ms). 

Die Röntgenröhre erzeugt nur dann Strahlung, wenn der Film in der Kamera stillsteht und belichtet wer-
den kann (Hellsektor). 
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Während des Filmtransportes dagegen soll die Strahlung unterbrochen sein (Dunkelsektor), um den 
Patienten keiner unnötigen Strahlenbelastung auszusetzen. 

P. kann durch 2 Methoden erfolgen: 

1. Der Röntgengenerator liefert bereits vor Beginn der Aufnahmeserie Hochspannung. Im Ausgang zur 
Röntgenröhre sind Hochspannungs-Schaltventile eingebaut, die, vom Kamerakontakt gesteuert, nur 
im Hellsektor der Kamera einen Stromfluß durch die Röntgenröhre zulassen (z.B. Cinepuls-
Einrichtung). 

2. Die Hochspannung liegt bereits vor Beginn der Aufnahmeserie an der Röntgenröhre an. Der Strom-
fluß wird durch ein in der Röntgenröhre eingebautes, negativ vorgespanntes Gitter gesperrt. Vom 
Kamerakontakt gesteuert wird die Vorspannung des Gitters verändert, so daß während des Hellsek-
tors ein Röhrenstrom fließt. 

 Gittersteuerung 

Puluj, Johann 

 

Johann Puluj (* 2. Februar 1845 in Grzymałów, Galizien; † 31. Januar 1918 in Prag) 
war ukrainischer und österreichisch-ungarischer Physiker und Elektrotechniker. Mit 
der Entwicklung seiner Pulujlampe hat er eine wichtige Grundlage für Röntgens Ent-
deckung der Röntgenstrahlung gelegt. Puluj war einer der ersten Physiker, der die 
Röntgenstrahlung für die medizinische Diagnostik eingesetzt hat. 
Johann Puluj wurde in eine tief religiöse griechisch-katholische Familie im Gebiet 
Ternopil hineingeboren. Seine Eltern Pawlo Puluj und Ksenija (geboren 
Burschtynska) waren wohlhabende Bauern. 
Von 1857 bis 1865 absolvierte er seine Schulausbildung am Humanistischen Gym-
nasium Ternopil, wo alle Fächer auf Deutsch unterrichtet wurden. 

Von 1865 bis 1869 studierte Puluj an Theologischen Fakultät der Universität Wien. In Wien studierte er 
anschließend bis 1872 Mathematik, Physik und Astronomie an der Philosophischen Fakultät. Er wurde 
durch ein Franz-Josef-Stipendium gefördert und unterrichtete während seines Studiums in Wiener Fami-
lien, darunter bei Graf Trauttmansdorff. 

Von 1872 bis 1874 war Puluj Assistent im Labor von Prof. Viktor von Lang und beschäftigte sich mit der 
Erforschung der Abhängigkeit der inneren Temperatur-Luftreibung. Danach bis 1875 war er Lehrer für 
Mathematik, Mechanik und Physik an der Kaiserlich und Königlichen Marinehochschule Fiume (heute 
Rijeka, Kroatien). Dort entwickelte er ein neuartiges Gerät zur Messung des mechanischen Wärmeäqui-
valents, wofür er 1878 bei der Pariser Weltausstellung mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. 

1876 promovierte Puluj an der Universität Straßburg über die Temperaturabhängigkeit der internen Rei-
bung von Gasen bei August Kundt. Die wissenschaftliche Schule von Kundt hat mehrere bekannte Phy-
siker, unter anderem Pjotr Lebedew und Ferdinand Braun hervorgebracht. Hier lernte Puluj auch Wil-
helm Röntgen kennen. 1876–1883 arbeitete Puluj als Assistent und Privatdozent an der Universität 
Wien. Seit 1882 beschäftigte er sich mit Problemen der praktischen und theoretischen Elektrotechnik. 
1884 erhielt er einen Ruf als Professor für experimentelle und technische Physik an der Tschechischen 
Technischen Universität Prag, wo er 1888/1889 auch Rektor war. 1916 lehnte er das Angebot, österrei-
chischer Bildungsminister zu werden, aus gesundheitlichen Gründen ab. 

Johann Puluj starb 1918 in Prag, wo er auch begraben wurde. 

Bevor Puluj nach Prag kam, interessierte er sich für die mechanische Theorie der Wärme, molekulare 
Physik und die Kathodenstrahlung. Zwischen 1880 und 1882 publizierte er vier Artikel über Kathoden-
strahlung. Er untersuchte die Wirkung von Magnetfeldern auf die Kathodenstrahlen und zeigte, dass die 
Strahlen Ähnlichkeiten zu elektrischen Strömen in Festkörpern zeigen. Er entwickelte eine lumineszente 
Lampe, später als Pulujlampe bekannt. Diese Lampe wurde 1881 als eine prinzipiell neue Lichtquelle 
prämiert. Später stellte sich heraus, dass diese Lampe ein Prototyp einer Röntgenröhre war. Puluj war 
der Erste, der eine Antikathode in seine Röhre eingebaut hat. Später interessierte sich Puluj für Frage-
stellungen der Elektrotechnik. Erst nach dem ersten Bericht von Röntgen „Über eine neue Art von Strah-
len“ nahm Puluj im Januar 1896 seine Untersuchungen zur Kathodenstrahlung wieder auf. Schon am 13. 
Februar 1896 reichte er seine Publikation ein. Der Artikel erschien vor der zweiten und dritten Publikat i-
on von Röntgen. In kürzester Zeit produzierte Puluj eine große Anzahl Bilder mit Hilfe der neuen Strah-
lung. Die Qualität seiner Bilder war damals unbestritten und sie wurden in der Presse oft publiziert. Es 
sind oft Zweifel entstanden ob Röntgen wirklich der erste Entdecker der Röntgenstrahlung war, aber 
Puluj hat selber Röntgens Priorität anerkannt. Obwohl beide Wissenschaftler einander kannten, hat 
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Röntgen niemals Pulujs Arbeiten zitiert. Pulujs Sohn behauptete, dass sein Vater eine seiner Lampen 
Röntgen gegeben hat. Puluj war einer der ersten Physiker, der das Potential der Röntgenstrahlung für 
die medizinische Diagnostik erkannte. 

Mehrere Versionen über Pulujs Priorität als Entdecker der Röntgenstrahlung wurden von Journalisten in 
Umlauf gebracht. Einer der Gründe dafür war die Tatsache, dass es zum Zeitpunkt der Entdeckung noch 
keine fest etablierte Terminologie zu Kathoden- bzw. Röntgenstrahlung gab. Die beiden Arten von Strah-
lung wurden von Laien oft verwechselt. Deswegen wurde Puluj, der die Kathodenstrahlung schon in den 
1880er Jahren untersucht hat, von mehreren als der wahre Entdecker vermutet. 

Über die Entstehung der Röntgen'schen Strahlen 

und ihre photographische Wirkung 

Prof. J. Puluj in Prag. 

In der vorläufigen Mittheilung des Herrn Röntgen über die von ihm entdeckten unsichtbaren Stra h-

len, welche mit ihrer photographischen Wirkung in weitesten Kreisen das lebhafteste Interesse erregen, 
wird bemerkt, dass nach seinen Versuchen jene Stelle der Wand der Entladungsrohre, welche von den 

sichtbaren Kathodenstrahlen getroffen wird und am stärksten »fluorescirt«, als Hauptausgangspunkt der 

nach allen Richtungen sich ausbreitenden neuen Strahlen zu betrachten sei. Diese Annahme wird auf die 
Beobachtung gestützt, dass, wenn die sichtbaren Kathodenstrahlen innerhalb des Entladungsapparates 

durch einen Magnet abgelenkt werden, auch die neuen unsichtbaren Strahlen ausserhalb des Apparates 

von einer anderen Stelle, und zwar wieder von dem Endpunkte der sichtbaren Kathodenstrahlen ausg e-

hen. Ausserdem findet die Erzeugung dieser Strahlen, nach Angabe des Herrn Röntgen, nicht nur in 
Glas statt, sondern, wie von ihm an einem mit 2 mm starkem Aluminiumblech abgeschlossenen Apparat 

beobachtet werden konnte, auch in diesem Metall.  

Um die Richtigkeit der Annahme des Herrn Röntgen über den Ort der Entstehung der neuen Stra h-
len experimentell zu prüfen, benützte ich die grosse Divergenz, mit der diese Strahlen die Appar ate 

verlassen, und suchte den Ausgangspunkt derselben auf graphischem Wege aus der Grösse des Scha t-

tens zu bestimmen, welcher von einem 11 mm dicken und 20 mm hohen Eisenring von 56 mm innerem 
und 79.2 mm äusserem Durchmesser auf der photographischen Plat te erhalten wurde. Zu diesem Zwecke 

diente eine Entladungsröhre von der in Fig. 1 dargestellten Form, welche symmetrisch zu dem Metal l-

ringe rr, in einem bestimmten Abstande von demselben aufgestellt wurde.  

 

Fig. 1 

Die Kugel der Entladungsrohre hatte einen Durchmesser von 
82 mm und der Abstand der Kathode a von der Anode b betrug 

160 mm. Die Anode b wurde absichtlich gegenüber der Katho-

de angebracht, weil bei dem hohen Ver dünnungsgrade, wie 
derselbe hier erforderlich ist, die sichtbaren Kathodenstrahlen 

entgegen der Annahme von Crookes fast ausschliesslich nur in 

der Richtung nach der Anode gehen und, wie man durch einen 
Versuch leicht constatiren kann, auf der von der Anode abge-

wendeten Seite der Kathode fast keine Röntgen’schen Stra h-

len entstehen. 

Gehen die neuen Strahlen senkrecht zur Oberfläche des 
kugelförmigen Glasgefässes aus, welche namentlich auf der 

unteren Hälfte rings um die Anode stark phosphorescirt, so 

müsste der für die neuen Strahlen undurchlässige Metallring 
auf die photographische Platte einen solchen ringförmigen 

Schatten ssnn werfen, als ob die Strahlen vom Centrum m der 

Kugel ausgehen würden.  
 

Umgekehrt liesse sich aus der Höhe rn des Metallringes und der Breite ns des ringförmigen Schat-

tens der Abstand des Ausgangspunktes der divergirenden Strahlen von der photographischen Platte auf 
graphischem Wege bestimmen. Liegt die Spitze des Strahlenkegels in m, dann ist die Annahme des 

Herrn Röntgen richtig, fällt aber die Spitze mit der etwa 125 mm höher liegenden Kathode a zusammen, 

dann gehen die Strahlen von dieser aus. 

Es wurden mit dem Ringe zwei Versuche ausgeführt; bei dem einen war die Entfernung der 

Einschmelzstelle der Anode von der photographischen Platte 65 mm, bei dem zweiten 101 mm. Die pho-

tographische Platte war in schwarzes Handschuhleder eingewickelt, welche Art der Verwendung der 
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Platten sehr praktisch ist.  

Es wurden Schattenbilder erhalten, welche in Fig. 2 und 3 (Tafel I) reproducirt sind. Es ist zu di e-

sen Bildern zu bemerken, dass der innere Durchmesser des Schattenringes F ig. 2 um l-5mm grösser ist 
als der des Eisenringes, weil der letztere von der photographischen Platte noch durch eine circa 2 mm 

dicke Lederschichte getrennt war. In Fig. 3 beträgt dieser Unterschied ungefähr 1.2 mm. 

Die äusseren Umrisse der Schattenringe sind um so weniger scharf begrenzt, je kleiner der Abstand 

des Entladungsapparates vom Eisenring war, und die Ursache dürfte darin zu suchen sein, dass die 
Strahlen an den oberen äusseren Kanten des Eisenringes eine Beugung erfahren und somit ein 

Überfluthen der unsichtbaren Strahlung in der Richtung gegen den Eisenring stattfindet.  

Mit Benützung der äussersten Umrisse der Schattenringe ergibt sich durch 
graphische Construction in beiden Fällen das übereinstimmende Resultat, dass 

die neuen Strahlen vom Mittelpunkte der Kugel und nicht von der Kathode a 

aus-, zugehen scheinen und wahrscheinlichem Sinne derRöntgen‘schen A n-
nahme, von der Oberfläche der Glaskugel, und zwar senkrecht zu derselben 

ausgehen. 

Daraus könnte weiter gefolgert werden, dass eine ebene 

phosphorescirende Glaswand in der Mitte ein nahezu paralleles Strahlenbündel 
aussenden müsste. An den Rändern der ebenen Glaswand müsste aber die 

Strahlung, im Sinne des Huyghetischen Principes, noch immer divergirend 

erfolgen. Es ist ferner zu erwarten, dass eine phosphorescirende concave Glas-
wand ein conisches Strahlenbündel liefern wird, welche Folgerungen ich mir 

Vorbehalte durch Versuche zu prüfen.  

Um die Richtigkeit der Röntgen’schen Annahme über den Ausgangspunkt der  
 

neuen Strahlen noch in andererWeise zu prüfen,benützte ich ihre Wirkung, Fluorescenz zu erzeugen, 

weil auf diese Weise direct gesehen werden kann, von wo die unsichtbaren Strahlen aus gehen und wel-
che Richtung dieselben haben. 

Zu diesem Zwecke diente mir meine sogenannte phosphorescirende Lampe, die ich vor 14 Jahren 

für Projectionszwecke construirt und in diesen Sitzungsberichten beschrieben habe. Diese Lampe (Fig. 

4) hat eine scheibenförmige Kathode, welche ihre Strahlen gegen einen mit Schwefelcalcium angestr i-
chenen ovalen Glimmerschirm sendet und hier eine so starke Phosphorescenz erzeugt, dass beim Lichte 

dieser Lampe in Entfernungen von 4 - 5 m gelesen werden kann. 

Ist die Annahme des Herrn Röntgen über den Ausgangs punkt der neuen Strahlen richtig, so werden 
in meiner Lampe dieselben nicht an der Glaswand, sondern am phosphorescirenden Schirme entstehen 

und senkrecht den Schirm verlassen. Es war ferner im Voraus zu erwarten, dass die unsichtbare Stra h-

lung in diesem Falle eine bedeutend stärkere sein wird als bei gewöhnlichen R öhren, bei denen nur die 
Glaswände verhältnissmässig schwach phosphoresciren.  

Die Versuche haben diese Erwartungen bestätigt. Wurde die Lampe mit einem cylindrischen Ma n-

tel aus Cartonpapier zugedeckt und senkrecht zur Ebene des phosphorescirenden Glimmersc hirmes ein 

mit Platin-Bariumcyanür angestrichener Papierschirm gehalten, so zeigte die starke Fluorescenzwirkung 
der unsichtbaren Strahlen ganz deutlich nicht bloss den Ort der Entstehung derselben, sondern auch die 

Richtung ihrer Fortpflanzung an. Man sah deutlich einen etwas dunkleren schiefen Streifen, entspr e-

chend der Lage des Glimmerschirmes und rechts und links von demselben die hellen Fluorescenz - strei-
fen, welche in Fig. 4 angedeutet sind.  

Wurde der Fluorescenzschirm vertical über der Kathode gehalt en, so war die Fluorescenzwirkung 

nur schwach, dagegen sehr stark, wenn der fluorescirende Schirm parallel zum Glimmerschirm gehalten 

wurde. 

Als hierauf die Vertheilung der Intensität der unsichtbaren Strahlen mittelst grosser photograph i-

scher Platten näher untersucht wurde, schien es, dass die Strahlen vom Glimmer schirm auf der der Ka-

thode zugewendeten Seite so ausgehen, als ob dieselben eine regelmässige Reflexion am Glimmer -
schirme erfahren würden, es fehlte jedoch die Zeit, um die Strahlen in dieser B eziehung eingehender zu 

untersuchen. 

Die Lampe Fig. 4 gibt bei normaler Beanspruchung eine solche Fülle unsichtbarer Strahlen, dass 
schon eine Expositionsdauer von zwei Secunden genügt, um von Gegenständen deutliche Bilder auf 

photographischen Platten hervorzurufen. Will man jedoch von denselben sehr genaue Details erhalten, 
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so muss die Expositionsdauer wesentlich grösser gewählt werden, immerhin ist aber dieselbe ungefähr 

viermal kleiner als bei gewöhnlichen Entladungsapparaten.  

Die Lampe gibt ferner nahezu parallele Strahlen, und man erhält selbst von ausgedehnten und er-
habenen Gegenständen verhältnissmässig scharfe Transparent - und nicht Schattenbilder, wie bisher fast 

allgemein angenommen wurde. Nur homogene und gleich dicke Platten geben reine Schatte nbilder. 

Neue Formen der phosphorescirenden Lampe. 

Obwohl die phosphorescirende Lampe neue Strahlen von grosser Intensität gibt und für photogr a-

phische Zwecke sich besser eignet als alle mir bekannten Entladungsrohren, so habe ich zur Erzielung 
einer gleichmässigeren Vertheilung der unsichtbaren Strahlung meiner Lampe noch neue Formen geg e-

ben, welche in Fig. 5 und 6 dargestellt sind.  

 

Die drahtförmige Anode liegt symmetrisch 
zur Kathode und ist seitlich eingeschmolzen. Die 

der Anode gegenüberliegende Glaswand ist mit 

Schwefelcalcium angestrichen. Ausserdem ent-

hält die Kugel Schwefelcalcium in Pulverform, 
um durch Schütteln des Apparates neue Partikeln 

in den Weg der sichtbaren Kathodenstrahlen zu 

bringen, da die leuchtenden Schirme und Glas-
wände, wenn sie den Kathodenstrahlen längere 

Zeit ausgesetzt werden, sich schwärzen und we-

niger lebhaft leuchten.  

Die Lampen Fig. 5 und 6 dienen für pulsirende Gleichströme. In Fig. 7 ist noch eine Lampe darge-
stellt, welche für pulsirende Wechselströme bestimmt ist, aber auch für pulsirende Gleichströme ver-

wendet werden kann. 

Um pulsirende Wechselströme mit dem Ruhmkorff schen Apparate zu erzeugen, ist es nur nöthig, 

im Secundärkreise desselben die Lampe und eine Leydener Flasche hinter ein ander zu schalten. Die 
Elektroden der Lampe wirken dann alternirend als Kathoden und senden ihre Strahlen in die Kugel, 

welche im Inneren ebenfalls mit einer Leuchtfarbe angestrichen ist. 

Photographische Aufnahmen mit neuen Strahlen. 

Bei den ersten photographischen Aufnahmen verwendete ich Entladungsapparate, von denen der 
eine in diesen Berichten ebenfalls beschrieben ist. Der Apparat war ähnlich dem in Fig. 1 dargestellten, 

nur war die Anode seitwärts eingeschmolzen und an ihrer Stelle ein Stück Pektolyth befestigt, der im 

Schatten eines Glimmerschirmes zum Leuchten gebracht wurde, obwohl er von den geradlinig sich for t-

pflanzenden Kathodenstrahlen nicht erreicht werden konnte.  

Der zweite Apparat war kugelförmig mit zwei ungefähr je 10 cm langen Ansatzröhren, die an ihren 

Enden mit scheibenförmigen Elektroden versehen waren. Die Röhren waren auf der Kugel um 90° g e-

gen einander versetzt, so dass die Kathodenstrahlen die Kugel in der einen oder anderen darauf sen k-
rechten Richtung durchsetzen konnten. Senkrecht zu den beiden Richtungen waren in der Glaskugel 

zwei verschieden geformte Schirme aus dünnem Aluminiumblech angebracht. Diese Röhre gab vorzü g-

liche Resultate, und die Expositionsdauer variirte bei den einzelnen Aufnahmen, je nach der Grösse des 
Gegenstandes und der verlangten Deut lichkeit des Bildes, von 1/4 - 2 Stunden. 

Von vielen Aufnahmen, die in meinem Laboratorium ausgeführt wurden, sei hier die Hand eines 

elfjährigen Mädchens erwähnt, welche am 18. Jänner gelang und im Vergleiche zu der bekannt gewo r-

denen Reproduction der von Herrn Röntgen abphotographirten Hand schon sehr wesentliche Fortschri t-
te zeigte. Auf dem Bilde waren nicht bloss die Fingerknochen, sondern auch die Mittelhandkn ochen, 

die Epiphysen und der obere Theil des Radius und Ulna sehr deutlich zu sehen.  

Da schon die ersten Nachrichten über die wunderbare photographische Wirkung der neuen Strahlen 
die Vermuthung nahe legten, dass die chirurgische Operationstechnik von der Photographie des U n-

sichtbaren wird Nutzen ziehen können, so liess ich mir angelegen sein, die  Grenzen näher zu bestim-

men, innerhalb welcher solche Anwendungen in der Chirurgie ge macht werden können.  

Ich photographirte eine tuberculose Hand, einen in Heilung begriffenen gebrochenen Arm eines 
13-jährigen Knaben, ein erschossenes Meerschweinchen, die Hand mit Revolverkugel eines Herrn P aus 
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Köln, den Kopf eines jungen Mannes, in welchem seit einigen Jahren eine 6 mm Revolverkugel steckt, 

wobei der Besitzer sich ganz wohl befindet, einen mit Schrott angeschossenen Fussschenkel und ein 

neugeborenes, todtes Kind. Ausserdem photographirte ich, ausser verschiedenen Thieren und Gege n-
ständen, Hände eines vier- und zweijährigen Kindes, in welchen letzteren Fällen bei Anwendung der 

Lampe (Fig. 4) eine Expositionsdauer von 7 - 8 Minuten genügte, um deutliche und schöne Bilder zu 

erhalten. Bei Kindern wurden die Hände über der in Handschuhleder eingewickelten, photo graphischen 

Platte mittelst dünner Leinwandstreifen, welche für die neuen Strahlen ganz durchlässig sind, und 
Reissnägel an die Tischplatte befestigt . 

Die tuberculose Hand zeigte eine Verkürzung der Phalanx des Zeigefingers, in Folge dessen de r-

selbe kürzer war, als der kleine Finger, und die morsch gewordenen Knochentheile waren in der 
Schattirung verschieden von dem gesunden Knochen. Bei der Hand mit gebrochenen Vorderarmknochen 

war deutlich zu sehen, dass bei Ulna der Callus sich bereits gebildet hat, während beim Radius ein 

Stück desselben fehlte, der während der Eiterung der Wunde herauskam und entfernt wurde.  

In der Hand mit der Revolverkugel sitzt  die letztere genau in der Mitte am oberen Ende des Mitte l-

handknochens und dürfte in denselben sich eingebohrt haben und mit Callus über wachsen sein.  

Die Revolverkugel im Kopfe konnte trotz anderthalbstündiger Expositionsdauer nicht gefunden 

werden. Zwischen der photographischen Platte und dem Kopfe war noch eine Controllkugel angebracht, 
aber auch diese erschien am Bilde nicht, welcher Umstand dafür spricht, dass die Strahlen von solcher 

Intensität, wie sie mit den uns zur Verfügung stehenden Apparaten er zeugt werden, den Kopf eines er-

wachsenen Menschen nicht mehr durchdringen können. Es muss aber bemerkt werden, dass bei dieser 
Aufnahme nicht die in Fig. 4 dargestellte, sondern eine andere, bedeutend schwächere Lampe verwe n-

det wurde. 

Ebenso konnten auch die Schrottkörner im Fussschenkel nicht abphotographirt werden, wie ich 
vermuthe, weil die alte Lampe Strahlen von verhältnissmässig kleiner Intensität und zu grosser Dive r-

genz lieferte. Der letztere Umstand hatte zur Folge, dass kleine Körper, wie Schrottk örner, nur dann 

scharf abgebildet werden, wenn dieselben ganz in der Nähe der photographischen Platte liegen; in ei-

nem bestimmten grösseren Abstande von derselben werden kleine Körper nicht abgebildet. Eine Stec k-
nadel zwischen der photographischen Platte und der Handfläche erscheint auf dem Bilde ganz scharf, 

dagegen verschwindet dieselbe, wenn sie beim Photographiren auf den Arm gelegt wird. Es wird sich 

daher in Zukunft empfehlen, so lange man mit divergirenden Strahlen arbeiten wird, beim Suchen von 
Projectilen im menschlichen Körper, die photographische Platte auf jene Seite des letzteren zu geben, 

auf welcher das Projectil der Platte näher zu liegen kommt.  

Anderseits wird man bei zwei oder mehreren Aufnahmen, die in verschiedenen Richtungen ausg e-

führt werden, aus der grösseren Deutlichkeit und Schärfe der Umrisse des fremden Körpers auf seine 
grössere Nähe zur Platte schliessen dürfen.  

Mit parallelen Strahlen wird man dagegen zweifellos auch so kleine Fremdkörper, wie eine Stec k-

nadel, in jedem Abstand von der Platte deutlich abbilden können.  

Beim erschossenen Meerschweinchen sind die Schrott körner, wegen geringer Dicke der Weichthei-

le mit einer Deutlichkeit abgebildet, welche nichts zu wünschen übrig lässt.  

Das todte Kind wurde zwar auch noch mit einem alten Entladungsapparate abphotographirt, aber 
nichtsdestoweniger ist die Darstellung der Ausdehnung der Ossification an den Extremitäten, nach Äu s-

serung des Herrn Prof. Chiari, geradezu eine vorzügliche. Man sieht aber auch genug deutlich die ganze 

Wirbelsäule bis zum Kopfe, der nur zum Theil auf die Platte zu liegen kam, und die Rippen des Brus t-

korbes, in welchem das Herz und die Leber auch noch durch eine stärkere Schattirung angedeutet sind.  

Art der Entstehung der neuen Strahlen. 

Die oben festgestellte Thatsache, dass Körper, welche unter der Wirkung der sichtbaren Kathode n-

strahlen stärker phosphoresciren, auch intensivere Röntgen’sche Strahlen aussenden, gestattet schon 

jetzt bezüglich der Art ihrer Entstehung eine Ansicht auszusprechen.  

Es ist zwar die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass, trotz der oben beschriebenen Beobachtu n-

gen, die neuen Strahlen, sowie die sichtbaren Kathodenstrahlen, doch von der Kathode ausgehen und 

wohl in stark verdünnten Gasen innerhalb der Glasröhre, aber nicht ausser halb derselben, in gewöhnli-
cher Luft durch Magnete abgelenkt werden, es scheint mir aber die Annahme viel wahrscheinlicher zu 

sein, dass hier eine Umwandlung der sichtbaren Kathodenstrahlen in eine unsichtbare Strahlung durch 

Vermittlung von materiellen Körpern erfolgt.  
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Im Sinne der in diesen Berichten 1881 und 1882 veröffent lichten Theorie über »strahlende Elekt-

rodenmaterie« stelle ich mir .diese Umwandlung der Kathodenstrahlen in folgender Weise vor.  

Von der Kathode werden durch den hochgespannten Strom materielle Theilchen (Elektroden- und 
Gastheilchen) losgerissen und senkrecht zur Oberfläche der Kathode fortgeschleudert.  

DieTheilchen sind mit negativer statischer Elektricität geladen, führen diese convectiv fort und vermi t-
teln die Stromleitung zwischen beiden Elektroden und den Glaswänden.. Treffen diese materiellen, n e-

gativ elektrischen Theilchen die Glaswände oder andere feste Körper, so wird ausser der Erschütterung 

der körperlichen Moleküle auch ein Ausgleich ihrer elektrischen Ladungen erfolgen, welcher Ausgleich 

ohne Erschütterung der Ätherhüllen der Moleküle nicht vor sich gehen kann. Jede getroffene Stelle der 
Glaswand oder eines Schirmes wird zum Ausgangspunkte von Ätherwellen, ähnlich wie eine Saite oder 

eine Platte, vom Luftstrom continuirlich bestrichen, nach allen Richtungen Schallwellen von verschie-

dener Schwingungsdauer aussenden.  

In Folge der in den Raum austretenden Ätherwellen leuchtet ein mit Schwefelcalcium angestrich e-

ner Schirm mit dem dieser Substanz eigenen Lichte. Ausser diesen sichtbaren Strahlen der 

Phosphorescenz entstehen aber noch unsichtbare Strahlen mit anderer Schwingungsdauer, und das sind 
die vom Herrn Röntgen entdeckten unsichtbaren Strahlen, die auch möglicherweise nicht transversal, 

wie das Phosphorescenzlicht, sondern longitudinal schwingen könnten, obwohl bisher noch kein zwi n-

gender Grund für diese Annahme vorliegt.  

Es ist auch a priori zu erwarten, dass Körper, welche durch Kathodenstrahlen leichter zur 

Phosphorescenz angeregt werden, auch eine intensivere unsichtbare Strahlung geben werden.  

Zum Schluss sei hier noch die Beobachtung mitgetheilt, dass evacuirte Röhren ohne Elektroden, 
Glühlampen, Radiometer und andere Vacuumapparate in den Weg der Röntgen'schen Strahlen gebracht, 

im dunklen Zimmer Entladungserscheinungen zeigen und desto heller leuchten, je näher dieselben an 

den Apparat gebracht werden. Bei Anwendung des Apparates (Fig. 1) hört das Leuchten der elektrode n-
losen Röhre sofort auf, wenn b zur Kathode gemacht wird, welcher Umstand dafür zu sprechen sche int, 

dass die elektrische Entladung in der Vacuumröhre nicht durch den Ruhmkorffschen Apparat hervorge -

rufen wird.  

 

 

SITZUNGSBERICHTE 

DER 

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
MATHEMATISCH -NATURWISSENSCHAFTLICHE 

CLASSE. 

VII. SITZUNG VOM 

5. MÄRZ 1896. 

Herr Prof. Dr. J. Puluj in Prag übersendet einen Nachtrag 
zu seiner in der Sitzung vom 13. Februar 1. J. vorgelegten 

Abhandlung: »Über die Entstehung der Röntgen’schen 

Strahlen und ihre photographische Wirkung«.  

In Fig. 1 sind zur leichteren Orientirung auch die Um-

risse der Lampe in der Weise sichtbar gemacht, dass die-

selben in natürlicher Grösse auf der Originalplatte mit T u-

sche aufgezeichnet und nachher die Platte photographisch 

verkleinert wurde.  

Auf den ersten Blick erkennt man aus Fig. 1, dass die 

neuen Strahlen nicht an der Glaswand und auch nicht an 

der scheibenförmigen Kathode k innerhalb der Lampe, son-

dern, wie dies oben in der Abhandlung angenommen wur-

de, am phosphorescirenden Schirme entstehen, welcher 

letztere innerhalb der Lampe durch einen dünnen, weissen 

Streifen gekennzeichnet ist.  

Dieses Schattenbild des Glimmerschirmes ist ausserhalb der Lampe etwas breiter und auf der Seite 

der phosphorescirenden Schichte etwas schärfer begrenzt als nach der entgegen gesetzten Seite des 

Schirmes. 

Die neuen Strahlen entstehen offenbar auf der mit phosphorescirender Substanz angestrichenen Seite 
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des Glimmerschirmes, setzen aber denselben fast ungeschwächt durch und werden auf beiden Seiten des 

Schirmes fortgepflanzt. 

In der Mitte des Glimmerschirmes werden die Strahlen senkrecht zur Oberfläche desselben nahezu 

in paralleler Richtung ausgehen, wesshalb diese Lampe schärfere photographische Bilder liefert als 

sonstige Entladungsröhren. Am Rande des Schirmes divergiren die Strahlen, wie aus allen Figuren mehr  

weniger zu ersehen ist, ziemlich stark. 

In Fig. 1 ist bei b ein kleiner, schwarzer Fleck zu sehen, welcher desshalb entstand, weil kleine 

Stückchen Schwefelcalcium an der Glaswand hafteten und die unsichtbaren Strahlen aussendeten.  

Auffallend ist in derselben Figur der verhältnissmässig grosse und intensiv schwarze Fleck an der 

Eintrittstelle der Kathode k der Lampe, den man auf den ersten Blick versucht wäre, als Beweis dafür 

gelten zu lassen, dass die neuen Strahlen auch ausserhalb des Glasgefässes entstehen können. — Wäre 

diese Annahme richtig, so könnte weiter gefolgert werden, dass die neuen Strahlen auch ohne Kath o-

denlampen entstehen könnten. 

Um dies festzustellen, wurde ein Versuch auf folgende Weise angestellt. Auf eine als Anode ve r-

wendete Metallplatte wurde eine in Handschuhleder eingewickelte photographische Platte gelegt und 

oberhalb derselben eine gegen die Platten senkrecht gerichtete metallische Spitze, die als Kathode b e-

nützt wurde, in einer solchen Entfernung aufgestellt, dass beim Ein schalten des hochgespannten Stro-

mes sogenannte stille Ent ladungen entstanden.  

In dieser Weise wurde nach einer Expositionsdauer von 5 Minuten ein Bild erhalten, welches an 

einer Stelle dendritische Verzweigungen, ähnlich denen der Lichtenberg’schen Figuren, zeigt. 

Um eine grössere strahlende Fläche zu bekommen, wurde statt der Spitze als Kathode eine Gli m-

merscheibe verwendet, in deren Mitte der Zuleitungsdraht mittelst Siegellack ange kittet war. Die Ver-

suche lieferten nach einer Expositionsdauer von etwa 10 Minuten die in Fig. 6, 7 und 8 reproducirten 

Bilder. 

Bei zwei Versuchen wurden auf die photographische Platte kleine metallische Gegenstände gelegt, 

in der Erwartung, dass dieselben auf der Platte abphotographirt werden. Die Bilder zeigen jedoch keine 

Spur von einem Schattenbilde, welcher Umstand dafür spricht, dass bei den angeführten Versuchen und 

wahrscheinlich auch bei dem in Fig. 1 reproducirten Bilde die Schwärzung der photographischen Platte 

an der Eintrittstelle der Kathode k nicht durch die Röntgen’schen Strahlen, sondern auf elektrolyt i-

schem Wege, entstand, indem die Emulse der photographischen Platte durch den Strom der stillen elek t-

rischen Entladung zersetzt wurde.  

Punktbild 

Abbildung eines Punktes. 

Die photometrische Auswertung entsprechender Aufnahmen führt zur Punktverwaschungsfunktion. 

Durch bestimmte Linsen werden Punkte als Striche abgebildet. 

 Abbildungsfehler 

Punktionsschallkopf 

Schallkopf für die Ultraschalldiagnostik, der eine Führung für eine Punktionskanüle enthält. 

Der P. ermöglicht Verwendung des Ultraschall-B-Bildes für die gezielte Punktion. 

Punktverwaschungsfunktion 

Durch Mikrophotometrie eines Punktbildes ermittelte Licht- bzw. Schwärzungsverteilung. 

Daraus kann die Übertragungsfunktion (speziell die Modulationsübertragungsfunktion) des Bilderzeu-
gungssystems durch zweidimensionale Fourier-Transformation oder durch Hankeltransformation be-
rechnet werden. 

Im allgem. geht man jedoch aus Gründen der mathematischen und photometrischen Einfachheit von 
Spalt- oder Kantenbildern aus. 

Purpurpest 

Der Begriff Purpurpest bezeichnet in der Aufbau- und Verbindungstechnik einen häufigen Ausfallmecha-
nismus von drahtgebondeten Gold-Aluminium-Kontakten durch Wachstum von intermetallischen Gold-
Aluminium-Verbindungen. Über die Lebenszeit wachsen diese Phasen über Diffusionsprozesse im Me-
tall an (Kirkendall-Effekt) und es entstehen dabei Leerstellen/Lunker/Löcher (engl. Kirkendall voids). 
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Gold-Aluminium-Bondkontakts mit der Ausprägung 
einer intermetallischen Phase (Purpurpest) 

 

Phasendiagramm Gold-Aluminium 

Beim Bonden von Anschlüssen aus Gold auf Aluminiumkontaktflächen kann es bei erhöhten Temperatu-
ren (> 340 °C) zur Ausbildung von verschiedenen intermetallischen Gold-Aluminium-Verbindungen 

kommen, wie Au4Al, Au5Al2 („Weiße Pest“) und AuAl sowie das purpurfarbige AuAl2. Die Ausbildung 

dünner Schichten an der Verbindungsstelle ist ein normaler Bestandteil beim Gold-Aluminium-Bonden. 
Diese Phasen werden bei nachfolgenden Prozessen, wie der Gehäusung (typischerweise bei 175 °C für 
3 bis 5 Stunden), größer; dünne Schichten (ein paar Monolagen) solcher Verbindungen entstehen auch, 
wenn saubere Oberflächen der beiden Metalle in Kontakt gebracht werden, beispielsweise wenn sie 
aufgedampft werden. Dabei wandert (diffundiert) Aluminium aus der Kontaktfläche in Richtung des 
Golddrahtes, bis es verbraucht ist. Da die intermetallische Verbindung einen höheren spezif ischen elekt-
rischen Widerstand aufweist, erhöht sich mit dem Phasenwachstum der Kontaktwiderstand. Weiterhin ist 

die intermetallische Verbindung AuAl2 eher spröde, so dass die Kontakte bei mechanischer Belastung 

leichter brechen können. Daher führt die „Purpurpest“ zu einer erheblichen Verschlechterung der Zuver-
lässigkeit von Halbleiterbauelementen bzw. integrierten Schaltungen. 

Die Bezeichnung „Pest“ wurde bereits in den 1960er Jahren geprägt, als massive Probleme bei der Her-
stellung von Gold-Aluminium-Kontakten durch die Ausbildung der intermetallischen Verbindungen auftra-
ten. Damals gab es noch keine detaillierten metallurgischen Untersuchungen zu diesem Problem und es 
wurde die charakteristische Farbe (Purpur) der Kontakte namensgebend. Die Farbe geht auf die Farbe 

der aluminiumreichen, intermetallischen Verbindung AuAl2 zurück. 

Bei heutigen Bauelementen tritt dieser Fehler nur noch selten auf. Das Problem hat aber immer noch 
Bedeutung, insbesondere bei Hochfrequenz- und Hochleistungsbauelementen. 

Pyelo- 

Becken, Niere betreffend 

Pyelographie, retrogade 

Retrograde Pyelographie, R. P., E: pyelography 

Röntgendarstellung des Nierenbeckenkelchsystems (NBKS) nach dessen retrograder Auffüllung mit 
Kontrastmittel durch strahlenundurchlässige Ureteren- Katheter. »Pyelogramm« 

Indikation: 
Die P. steht in der Reihenfolge radiologisch-urologischer Untersuchungen nach der Nierenleeraufnahme, 
Ultraschalltomographie, CT, Urographie, der Isotopennephrographie und der Renovasographie meist an 
letzter Stelle. 

Für die P. wird ein Ureterenkatheter mit Hilfe eines Zystoskops bis zum pyelo-ureteralen Übergang ein-

geführt. Füllung des NBKS mit 35 ml Kontrastmittel. 

Die P. dient zum Nachweis von NBKS- und Harnleiterveränderungen. Sie wird vielfach als Pyeloskopie 
durchgeführt. 

Pneumopyelographie 

Röntgenaufnahmen des NBKS nach Luftfüllung. 

Nierenbeckenkelchsteine werden mitunter im Luftkontrast besser abgebildet als bei der Überlagerung 
mit flüssigem Kontrastmittel. 

Antegrade P. (a.P.): Röntgenologische Darstellung des NBKS und des proximalen Harnleiters nach per-
kutaner Punktion (oder Nephrostomie) mit wasserlöslichem Kontrastmittel bei Stauungsnieren zum 
Nachweis von Lokalisation und Art eines Abstromhindernisses (Konkrement, Striktur, Operationsfolge 
u.a.) oder im Rahmen der urologischen Interventionsradiologie. 
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 Litholapaxie, Lithotripsie, Harnleiterschienung oder -rekanalisierung, Nephrostomie u.a 

Pyeloskopie 

Durchführung der retrograden Pyelographie unter Durchleuchtungskontrolle, wobei der Füllungsgrad des 
Nierenhohlsystems mit dem injizierten Kontrastmittel unter Sicht überprüft wird und Röntgenaufnahmen 
des Nierenbeckenkelchsystems und des Harnleiters in verschiedenen Projektionen gezielt angefertigt 
werden. 

Pyelonephritis 

Die Pyelonephritis (von gr. πύελο|ς pýelo|s=«Becken, Gefäß», νεφρ|ός nepʰr|ós=«Niere», -
itis=«entzündliche Krankheit») oder Nierenbeckenentzündung ist eine meist durch bakterielle Infektionen 
verursachte, akut oder chronisch verlaufende Entzündung des Nierenbeckens mit Beteiligung des Nie-
renparenchyms (bakterielle interstitielle Nephritis). Sie kann einseitig (häufiger) oder beidseitig auftreten. 
Die Abgrenzung der Pyelonephritis von einem schweren Harnwegsinfekt ist schwierig und umstritten. 
Frauen erkranken aufgrund der kürzeren Harnröhre zwei- bis dreimal so häufig wie Männer. 

Klassifikation nach ICD-10 

N10  Akute Pyelonephritis 

N11.0  Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis 

N11.1  Chronische obstruktive Pyelonephritis 

N11.8  Nichtobstruktive chronische Pyelonephritis o.n.A. 

N20.9  Pyelonephritis bei Harnsteinen) 

Pyknometer 

E: pyknometer 

Dichtemesser für Flüssigkeiten 

Pyro 

Pyro... 

a) Präfix für Verbindungen, die durch therm. Einflüsse entstehen (= »Brenz-«) oder sich thermisch zer-
setzen, ferner bei anorganischen Säuren für die mit geringerem Wassergehalt. 

b) Wortteil »Fieber« 

Pyrogallol 

E: pyrogallol; pyrogallic acid 

1,2,3-Trihydroxybenzol, CH(OH) 

starkes Reduktionsmittel, 

Anw. v.a. als photograph. Entwickler, Ätz-, Färbe- u. Beizmittel, für Sauerstoffentzug in Aerobierkultur; 
als Antiseptikum u. Kaustikum obsolet, da auch bei äußerl. Anw. hochtoxisch. 

P-Zacke 

 

P-Welle, E: P wave 

die im allg. flachbogige 1. Welle 
(<= 0,10 sec) des EKG als Ausdruck der 
Vorhoferregung 

meist < 0,20 (beim Kind < 0,25) mV, bei 
Sympathikotonie u. Sinustachykardie evtl. 
etwas höher 

bei Vagotonie u. Bradykardie flacher; evtl. 
doppelgipfelig (Nachhinken des li. Vorhofs, 
beim Herzgesunden um max. 0,03 sec). 

Normal in Ableitung I u. II pos., in III, aVR u. V1 neg. oder biphasisch (mit negativem Ausschlag 
< 0,08 sec, < 0,15 mV). Bei Vorhofflimmern u. -flattern, sinuaurikulärem Block u. Sinusarrest evtl. feh-
lend, bei AV-Knotenrhythmus u. (supra)ventrikulärer Tachykardie u.U. schwer abgrenzbar 

neg. Zacke in II u. III besagt retrograde Vorhoferregung; weitere path. Formen Tab. 
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