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Die Rönfgencomputertomographie
Eine medizintechnische Anwendung für den Physikunterricht

Prof. Dr. Karl Luchner zum 70. Geburtstag gewidmet

R. Berger, B. Kölbl, H. Wiesner

^ u

1 Einleitung

Physiklehrkräfte sind zunehmend damit konfrontiert, dass
das Interesse der Schülerinnen und Schüler im Verlauf der

Schulzeit stark abnimmt und die Physikkurse in der Ober
stufe auf entsprechend geringe Resonanz stoßen. In Un
tersuchungen in der Mittelstufe hat sich gezeigt, dass das
Interesse an Physik oft kontextabhängig ist [1]. Zum Bei
spiel interessieren sich viele Mädchen dann mehr für die
Eigenschaften elektrischer Widerstände, wenn die elektri
sche Leitfähigkeit der Haut in der Medizin zur Lockerun«

Kontextabhängiges Interesse
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Abb. 1: Auf einer fünfstufigen Skala wurde 244 Schülerinnen und 256
Schülerder 12.Jahrgangsstufenach ihrem Interesse für Röntgenstrahlung
in den folgenden (hier verkürzt dargestellten) Kontexten befragt:Schul
buchtext („Buch"), Durchleuchtung von Gepäckstücken auf dem Flug
hafen („Alltag"), /?ö/i/£e/istrahIlithographiebei der Halbleiterherstellung
(„Technik"), Bestimmung der Gitterkonstanten eines Kristalls im Lehrer
bzw. Schülerversuch („Demo" bzw. „Schüler") und Röntgen-Computer-
tomographie („Medizin"). AlsFehlermaß istjeweils eineStandardabwei
chung angegeben.

Abb. 2: Prinzip der Messwertaufnahme in der ßö/i/ge/i-Computertomo-
graphie
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von Muskelverspannungen genutzt wird. Es hat sich dabei
herausgestellt, dass auch die Jungen Physik im medizini
schen Kontext interessant finden. Bergerhat eine entspre
chende Untersuchung in der Kollegstufe durchgeführt und
festgestellt, dass dort das Interesse ebenfalls kontextabhän
gig ist und zwar in derselben Weise wie in der Mittelstufe:
Schülerinnen und Schüler interessieren sich für medizini
sche und Alltagsanwendungen der Physik, während techni
sche Anwendungen für Schülerinnen weniger attraktiv sind
(Abb. 1). Dies bestätigt die alte Erkenntnis Wagenscheins:
„Wenn man sich nach den Mädchen richtet, dann ist es
auch für Jungen richtig, umgekehrt aber nicht." [2].
Um diesem Interesse Rechnung zu tragen haben wir zwei
der modernen bildgebenden Verfahren der medizinischen
Diagnostik als Gegenstand des Physikunterrichts in der
Oberstufe ausgewählt. Da die meisten Schülerinnen und
Schüler von der Ultraschalldiagnostik und der Röntgen-
Computertomographie bereits gehört haben, und zum Teil
selbst damit untersucht worden sind, ist der lebensweltliche
Bezug als wichtige Forderung an Physikunterricht gegeben.
Mit diesen Themen kann ein breites Spektrum physikali
scher Inhalte abgedeckt werden, ohne dass der Unterricht
an physikalischem „Tiefgang" verliert (vgl. Abschnitt 4).
Die technischen Prinzipien der Verfahren sind einfach. In
den im Rahmen einer Evaluation durchgeführten Leistungs
tests wurden entsprechende Fragen von leistungsstarken
und schwächeren Schülerinnen und Schülern gleichermaßen
gut beantwortet. Technische Aspekte stehen demnach dem
Zugang zu den physikalischen Inhalten nicht im Weg.
In diesem Aufsatz werden wir am Beispiel der Röntgen-
Computertomographie kurz das technische Prinzip be
schreiben, ein einfaches Funktionsmodell vorstellen und ei
ne entsprechende Unterrichtseinheit skizzieren. Im letzten
Abschnitt sind einige Ergebnisse der Evaluation zu finden.
Dies sind Teile einer Zulassungsarbeit [3] sowie einer Dis
sertation [4] über bildgebende Verfahren der Medizintech-

Abb. 3: Querschnitt durch die Lunge. (Quelle: Prof. Dr. Heins Holger
Jcnd, Zentral Krankenhaus Bremen Ost)
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Abb. 4: Der „Colakasten-Tomograph"

nik im Physikunterricht, die Ende des Jahres fertiggestellt
sein wird. Es ist geplant, die im Rahmen dieses Projekts
entwickelten Unterrichtseinheiten, Schülertexte, die ver
wendeten Medien und Programme sowie Bauanleitungen
für die Funktionsmodelle und Ergebnisse der Evaluation
auf CD-ROM für die Schule bereitzustellen.

2 Prinzip der ffönfgen-Computertomographie

Die i?ö/?fge/z-Compulertomographie (CT) wurde 1973 von
dem Medizinphysiker Alan M. Cormack und dem Elektro
ingenieur Godfrey N. Hounsfield vorgestellt. Dieses Ver
fahren erlaubte es erstmals, Querschnitte des menschlichen
Körpers abzubilden. 1979 erhielten Cormack und Houns
field für ihre Arbeit den Nobelpreis für Medizin. Das Ver
fahren ist aus der medizinischen Diagnostik nicht mehr
wegzudenken und die Entwicklung zu immer leistungsfähi
geren und zugleich preiswerten Geräten ist bei weitem
noch nicht abgeschlossen.
Das Prinzip der Aufnahme eines Computertomogramms
(gr.: tomos = „Schicht") ist in Abb. 2 zu sehen. Aus der von
einer Röhre erzeugten Röntgenstrahlung wird durch geeig
nete Absorber ein schmaler Strahl ausgeblendet und trifft
auf die abzubildende Schicht des menschlichen Körpers.
Die vom Detektor registrierte Reststrahlungsintensität
hängt von der Stärke der Absorption auf dem Strahlweg
ab. Knochen absorbieren die Röntgenstrahlung stark, die
anderen Körperbestandteile schwächer. Die Röhre-Detek
tor-Einheit bewegt sich entlang der in der Abbildung dar
gestellten geraden Pfeile. Dabei überstreicht der Röntgen-
strahl die gesamte ausgewählte Schicht. Die so erhaltene
Information entspricht dem Schattenwurf einer konventio
nellen Röntgenaufnahme. Das besondere einer CT-Aufnah-
me besteht nun darin, dass dieser Vorgang aus verschiede
nen Richtungen wiederholt wird. Dazu wird die Einheit aus
Röntgenröhre und Detektor, wie in Abb. 2 durch den ge
krümmten Pfeil angedeutet, jeweils um einen kleinen Win
kel gedreht. Die lineare Abtastbewegung wird wiederholt
und die gesamte Prozedur solange fortgesetzt, bis sich die
Röhre-Detektor-Einheit um 180' gedreht hat. Aus der Ge
samtheit der so erhaltenen Daten kann ein Computer das
Querschnittsbild berechnen. Moderne Geräte arbeiten
nicht mehr mit nur einem Strahl, sondern aus Zeitgründen
toit einem ganzen Strahlfächer und einer entsprechenden
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Zahl von Detektoren ([5J[6]). Auch wird der Körper
während der Aufnahme in Richtung seiner Längsachse ver
schoben („Spiral-CT"). Dadurch erhält man gleichzeitig
mehrere Querschnitte im durchstrahlten Bereich.
Zur Auswertung der Messwerte überzieht der Computer
die abzubildende Schicht mit einem Netz aus meistens 512
mal 512 Pixeln. Aus den Daten berechnet er den Absorp
tionskoeffizienten jedes einzelnen Pixels und kodiert das
Ergebnis in eine Grauskala: Je höher der Absorptions
koeffizient ist, desto heller wird das entsprechende Pixel
dargestellt (siehe Abb. 3). Weiterführende physikalisch
technische Aspekte sind z. B. in [6] und [7] zu finden.

3 Das Funktionsmodell zur Rönfgen-Computer-
tomographie

Das Prinzip der CT mit Hilfe verschieden stark absorbie
render Substanzen, die paarweise in ein Schul/'ömge/jgerät
eingestellt werden, ist in [8] beschrieben.
Die Idee, das Prinzip der CT mit Hilfe verschieden stark
absorbierender Plexiglaskörper und einem Laser im sicht
baren Bereich zu veranschaulichen, geht auf M. Walch
zurück [9]. Die in den letzten Jahren erschwinglichgewor
denen und leicht programmierbaren Schul-Interfaces ha
ben es uns ermöglicht, die Steuerung, Messwertaufnahme
und -Verarbeitung voll zu automatisieren. Dabei entstand
zunächst ein rein aus Elementen von FISCHERTECHNIK
aufgebauter Modelltomograph, der die Absorptionscigen-
schaften von Plexiglasbaustcinen am Bildschirm darstellte
[10]. Da Getränkekästen im Gegensatz zu den Plexiglas
baustcinen leicht zugänglich und sehr preiswert sind, wurde
das Modell zum „Colakasten-Tomographen" weiterent
wickelt (Abb. 4).
Die Funktionsweise ist völlig analog zu dem im letzten Ab
schnitt beschriebenen CT-Prinzip. Es wird aber keine Rönt
genstrahlung sondern Licht aus einem Halbleiterlaser eines
Laserpointers verwendet. Dieser durchstrahlt, auf einer
Schiene durch einen Linearmotor von FISCHERTECH
NIK bewegt, die vier Flaschenreihen der längeren Seite des
Gelränkekastens. Auf der Rückseite wird mit Hilfe einer
Photodiode als Detektor die Restintensität gemessen. Ein
Schrittmotor dreht die Einheit aus Laser und Detektor an

schließend um 45°. Dann werden die diagonalen Reihen
des Kastens durchstrahlt (in Abb. 4 ist ein Momentanbild
davon dargestellt) und nach einer weiteren Drehung um
45° die drei Flaschenreihen der kürzeren Seite. Über das
CASSY-Interface der Firma LEYBOLD werden die Mess
daten in einen Computer eingelesen und der Ablauf gesteu
ert. In diesem einfachen Modell entsprechen die das Laser
licht absorbierenden Flaschen den Knochen, die Leerplätze
dem restlichen, schwach absorbierenden Gewebe.
Die 12 Plätze im Colakasten liefern ein Bild mit 12 „Pixeln".
Am Bildschirm werden ihre graukodierten Absorptionskoef
fizienten dargestellt. Da bei der Abtastung insgesamt 19 In
tensitätsmessungen durchgeführt werden, hat der Computer
ein überbestimmtes Gleichungssytem für die 12 unbekannten
Absorptionskoeffizienlen zu lösen. In realen CT-Geräten wä
re diese Methode viel zu langsam, da ein Gleichungssytem
von 512 mal 512 = 262.144 Unbekannten zu lösen ist. Daher

benutzt man das Verfahren der „Rückprojektion", welches in
vereinfachter Form leicht zu verstehen ist [7]:
Da der Computer über die Absorptionskoeffizienten
während der Messung keine Information hat, werden die
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vom Detektor registrierten Intensitäten gleichmäßig auf
alle Pixel entlang des Strahlweges „verteilt". Dies wird für
alle anderen Strahlwege wiederholt und für jedes Pixel die
Summe der so verteilten Intensitäten berechnet. Der Wert
dieser Summe ist bereits ein gutes Maß für den Absorp
tionskoeffizienten eines Pixels. Dieses Vorgehen ist in
Abb. 5 anhand eines Zahlenbeispiels dargestellt.
Zur Veranschaulichung ist das Kugelmodell aus Abb. 6 ge
eignet: An der Stelle des absorbierenden Pixels (dunkler
Stab) sind weniger Kugeln als auf den anderen Stäben.
Mit Hilfe ausgefeilter Bildbearbeitungsmethoden lassen
sich die Kontraste noch verbessern. Der wesentliche Vorteil
der Rückprojektion ist, dass die Berechnung schon während
der Messwerterfassung durchgeführt werden kann. Zur Lö
sung eines Gleichungssystems müssten dagegen mindestens
soviele Messungen durchgeführt werden wie es Pixel gibt.
Da die neuesten CT-Geräte (Elektronenstrahltomogra-
phen) ohne bewegliche Teile auskommen, sind inzwischen
Echtzeitaufnahmen mit Bildwiederholraten von 10 Hz mög
lich und damit z. B. die Herztätigkeit beobachtbar [11]. Die
se Entwicklung erfordert immer leistungsfähigere numeri
sche Verfahren zur Messdatenauswertung.

4 Skizze eines Unterrichtsvorschlags

Die Unterrichtseinheit besteht aus sieben Stunden. Die In

halte werden im folgenden kurz dargestellt. Die Unter
richtseinheit wurde in mehreren Grundkursen der 12. Jahr

gangsstufe erprobt und hat sich bewährt.
1. Stunde: Prinzip der CT-Messwertaufnahme
Anhand von CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus wer

den die wesentlichen Vorzüge der CT gegenüber konven
tionellen Röntgenaufnahmen deutlich. Das sind die gute
Lokalisierbarkeit bei gleichzeitig großer Bildschärfe. Auf
grund der computergespeicherten Daten lassen sich die Bil
der einfach bearbeiten. Zum Beispiel kann die Lungen
struktur kontrastreich dargestellt oder ein Tumor deutlich
hervorgehoben werden. Mit Hilfe der Abb. 2 und einem
kleinen Video wird das Prinzip der Messwertaufnahme er
arbeitet. Anschließend wird dieses Prinzip mit Hilfe des
Colakastenmodells veranschaulicht.

2. Stunde: Rückprojektion
Prinzip der Rückprojektion zur Bildgewinnung mit Hilfe
des Kugelmodells (vgl. Abschnitt 3). Erzeugung von Rönt
genstrahlung mit einer Röntgenröhre
3. Stunde: Röntgenspektrum und Absorptionsmechanismen
Bremsspektrum und charakteristische Linien. In der CT
wird aus Intensitätsgründen nicht monochromatische Rönt
genstrahlung sondern ein breites Spektrum verwendet [11].
Wesentliche, für die CT relevante Absorptionsmechanis
men (Photoeffekt, Comptoneffekt)
4.-6. Stunde: Absorption von /?ö/ifge/7Strahlung
Experimentelle Aufnahme mit Hilfe eine Schul-Röntgen-
geräts; Halbwertsdicke; Material- und Energieabhängig
keit. Damit können nun auch interessante Details der CT

diskutiert werden, z. B. das Phänomen der „Strahlauf
härtung": Da Röntgenstrahlung hoher Energie weniger ge
schwächt wird als Strahlung geringerer Energie „sehen"
tieferliegende Bereiche ein „blauverschobenes" Röntgen
spektrum. Weil der Absorptionskoeffizient energieabhän
gig ist, hat dies Einfluss auf die Bildqualität [11]. Bei Ver
wendung von monochromatischer /?ö/irgeA2Strahlung (z. B.
Synchrotronstrahlung) ergeben sich bessere Bilder.
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7. Stunde: Biologische Wirkung der Röntgenstrahlung
Wirkungauf Zellen; Strahlendosisund Strahlenschutz. Dje
Äquivalentdosis pro aufgenommene Schicht ist etwa so
groß wie bei einer herkömmlichen Großaufnahme [12]. Da
in der Spiral-CT etwa 10 bis 20 Schichten abgebildet wer
den, ist die Strahlenbelastung nicht unerheblich.
Alle Inhalte ergeben sich zwanglos aus dem „Aufhänger"
/?ömge/7-Computertomographie und decken ein breites
Spektrum der Lehrpläne ab. Auch kann man einzelne Teile
bei Bedarf weglassen aber auch weiterführende Probleme,
wie die Tomographie mit Synchrotronstrahlung, diskutieren.

5 Einige Ergebnisse der Evaluation

Die Unterrichtseinheiten zur hier nicht beschriebenen
Ultraschalldiagnostik und zur ÄöHfge/i-Computertomogra-
phie wurden von uns in zwei Grundkursen der 12. Jahr-

Abb. 5 (oben): Prinzip der Rückprojektion

Abb. 6 (unten): Kugelmodell zur Rückprojektion

Die Röntgenstrahlung
durchsetzt (gestrichelte
Pfeile) die 16 Bildelemen
te („Pixel"). Das dunkel
dargestellte Pixel absor
biert die Hälfte der An

fangsintensität. Durch die
anderen Pixel gelangen
die Strahlen unge
schwächt. Dies ist mit ei

ner Anfangsintensität von
„8" dargestellt.
Die Restintensitäten wer
den vom Computer gleich
mäßig auf die Pixel ent
lang des Strahlweges
verteilt (Zahlen links unten
in den Pixeln der Abb.);
1. Zahl: Intensität gemäß
waagerechter Durchstrah
lung, 2. Zahl: Intensität
aufgrund senkrechter
Durchstrahlung). Dann
werden die Summen ge
bildet (große Zahlen), die
anschließend entspre
chend ihrem Wert grauko
diert werden. Das stärker

absorbierende Element

(dunkles Pixel) ist somit
eindeutig zu rekonstru
ieren.
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gangsstufe evaluiert. Weitere Erprobungen und Erhe
bungen werden demnächst abgeschlossen sein. Zentrale
Fragestellung war, ob dieser medizinische Zugang eher tra
ditionellen Zugängen hinsichtlich des Schülerinteresses und
der Leistung überlegen ist oder nicht.
Das Untersuchungsdesign ist so angelegt, dass in beiden
Kursen je eines der Themen „Wellen" bzw. „Röntgenstrah
lung" auf eher traditionelle Weise bzw. über den medizini
schen Zugang unterrichtet wurde (Abb. 7). Dadurch ist es
möglich innerhalb eines Kurses die Ergebnisse der beiden
Themen Wellen bzw. Röntgenstrahlung miteinander zu ver
gleichen. Daneben erlaubt es aber auch einen Vergleichzwi
schen den beiden Kurse bezüglich ein und desselben Themas
nach traditionellem bzw. medizinischem Zugang. So lässt
sich z. B. der Einfluss der Lehrervariablen besser erfassen.
Zu jedem der vier Unterrichtseinheiten wurden von den
Kursen Fragebögen ausgefüllt und benotete Leistungstests
geschrieben. Da in den medizinischen Unterrichtseinheiten
auch die jeweiligen technischen Aspekte im Unterricht
besprochen wurden, waren diese länger. So umfasste die
Unterrichtseinheit über CT sieben Schulstunden, der tradi
tionelle Zugang zur Röntgenstrahlung aber nur etwa fünf
Stunden. Um die Interessantheit zu ermitteln wurde von
den Schülerinnen und Schülern nach den Unterrichtsein
heiten jeweils ein Fragebogen ausgefüllt, der 19 Items auf
einer fünfstufigen Skala umfasst. Er wurde unverändert
von Hoffmann et. al. [13] übernommen und misst die moti
vierende Wirkung des Unterrichts. Nach Krapp [14] kann
dies auch als Indikator für die Interessantheit der jeweili
gen Unterrichtseinheit gewertet werden.
Es ergab sich im CT-Kurs ein starker Unterschied zwischen
der Interessantheit der CT (durchschnittlich 2,89) verglichen
mit dem herkömmlichen Zugang zum Thema Wellen über
dieMikrowellen (durchschnittlich 2,21).Auffallend ist dabei,
dass der CT-Zugang hinsichtlich der Aspekte „persönlicher
Nutzen", „Unterrichtsklima", und „themenspezifisches In
teresse" den Mikrowellen sehr deutlich überlegen ist. Kein
Unterschiedist beim Aspekt „Beschäftigungmit dem Thema
außerhalb des Unterrichts" zu finden. Dies deutet bereits an,
dassdie Schüler sich für das Thema schon interessieren, dies
aber im Mittel nicht wesentlich auf das Verhalten außerhalb
der Schule durchschlägt. Das lässt insbesondere nicht erwar
ten, dass zu Hause mehr Lernaufwand getrieben wird. Dem
entsprechend lassen die Tests keine wesentlichen Leistungs
unterschiede zwischen dem medizinischen und dem eher
traditionellen Zugang erkennen. In Abb. 8 sind die Mittel
werte der vier Unterrichtseinheiten angegeben. Im Ultra
schall-Kurs gab es zwar auch eine Interessenszunahme
(2,74 auf 2,98). Diese Zunahme entspricht aber keinem
starken Effekt, da der Unterschied (möglicherweise auf
grund der kleinen Stichprobe) nicht signifikant ist. Dies
liegt vielleicht daran, dass bereits der traditionelle Zugang
zur Röntgenstrahlung evtl. aufgrund seiner (nicht ver
schwiegenen) medizinischen Aspekte interessant erscheint.
In Interviews äußerten die Schüler außerdem den Wunsch
nachkompakten Unterrichtseinheiten. Die Zahl der Schul
stunden war mit neun Stunden für den Ultraschall mehr als
doppelt sogroß wie fürRöntgenstrahlung.
Die Schülerinnen und Schüler wurden auch direkt gefragt,
Welche Unterrichtseinheit, CT oder Mikrowellen, für sie in
teressanter war. Dabei fanden 14 die CT interessanter und
v»er die Mikrowellen. In der frei formulierten Begründung
gaben sieben Schülerinnen und Schüler an, dass die CT
lebensnaher (oder ähnliche Formulierungen) sei.
pdN-Ph. 4/48. Jg.1999
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Abb. 7: Kreuz-Design der Evaluation. Die beiden Themenbereiche „Wel
len" bzw. „fiöfttgenstrahlung" wurden in den beiden Grundkursen der
12. Jahrgangsstufe nach diesem Schema jeweils einmal im Rahmen eines
medizinischenKontextes (Ultraschall-Diagnostik bzw.-Rönfge/i-Computer-
tomographie) und jeweils einmal auf eher herkömmliche Art unterrichtet

Ultraschall-Kurs Tomographie-Kurs

Wellen Ultraschall-Diagnostik Mikrowellen
herkömmlich

Röntgenstrahlung ftönfgenstrahlung
herkömmlich

ftönfgen-Computer-
tomographie

Abb. 8: Nach der Durchführung der vier in Abb. 7 dargestellten Unter
richtseinheiten wurde nach ihrer Interessantheit für die Schülerinnen und
Schüler gefragt. Dargestellt ist jeweils der Mittelwert eines 19 Items um
fassenden Fragebogens mit einer fünfstufigen Antwortskala. Die Interes
santheit der Unterrichtseinheit über Aonlge/i-Computertomographie
(2,89) ist hochsignifikant größer als das Interesse an Mikrowellen (2,21).
Die Befragung im Ultraschall-Kurs („US-Kurs") ergab auch für die her
kömmlich unterrichtete Unterrichtseinheit über Äönfgenstrahlung einen
hohen Wert (2,74), so dass kein signifikanter Unterschied zur Ultraschall-
Diagnostik besteht (2,98). Dies liegt möglicherweise am ebenfalls medizi
nischen Kontext über Röntgenstrahlung, der auch im eher herkömmlichen
Unterricht zum Tragen kommt Als Fehlermaß ist die Standardabwei
chung des Mittelwertes angegeben.
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