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Zusammenfassung

Die nuklearmedizinische Diagnostik und Forschung verwendet Detektorsysteme auf der Basis von

Szintillationskristallen und Photomultipliern, um die räumliche Verteilung radioaktiv markierter Substanzen in

Menschen und Tieren zu bestimmen. Zur dreidimensionalen Darstellung von Stoffwechselvorgängen wurden in

den siebziger und achtziger Jahren die tomographischen Verfahren SPECT (Single Photon Emission Computed

Tomography) und PET (Positron Emission Tomography) entwickelt. PET und SPECT haben eine breite Palette

von biomedizinischen Anwendungen und sind heute bewährte Verfahren in der klinischen Routine. Bei der

SPECT werden die zur Schnittbilderzeugung notwendigen Winkelprojektionen aufgenommen, indem ein

großflächiger Detektorkopf um das Messobjekt rotiert. Zum Nachweis der bei der Annihilation entstehenden

Gammaquantenpaare sind bei der PET die koinzident geschalteten Detektoren ringförmig angeordnet. Die

Ortsauflösung nuklearmedizinischer Tomographen ist im Vergleich zu Computertomographen (CT) und

Kernspintomographen (MRT) um etwa eine Größenordnung schlechter. Die Ortsauflösung einer Kamera ist

grundsätzlich durch messtechnische, physikalische und geometrische Parameter bestimmt. Im besonderen Fall

der Anwendung radioaktiv markierter Substanzen beim Menschen müssen zusätzlich physiologische

Belastungsgrenzen und die Einhaltung von Strahlenschutzvorschriften berücksichtigt werden. In dieser Arbeit

werden, unter Einbeziehung dieser objektspezifischen Randbedingungen, die Entwicklung und Optimierung

physikalischer und messtechnischer Methoden zur Verbesserung der Ortsauflösung von PET und SPECT

vorgestellt.

Im einleitenden Kapitel werden die der Positronen-Emissionstomographie (PET) und der Einzelphotonen-

Emissionstomographie (SPECT) zugrunde liegenden physikalischen Wechselwirkungen und

Simulationsprogramme aufgeführt und die jeweils verwendete Messtechnik beschrieben. Die

Performancecharakteristika der PET und SPECT werden sowohl untereinander als auch im Vergleich zu

anderen bildgebenden Verfahren in der Medizin bewertet. Im zweiten Kapitel wird die Möglichkeit der

zweidimensionalen Ortsauflösungsverbesserung bei der PET durch ein externes statisches Magnetfeld

untersucht. Für Nuklide unterschiedlicher Positronenenergie werden die Halbwertsbreiten mit den Resultaten

der Simulation (GEANT) verglichen und der praktische Anwendungsbereich der Methode beleuchtet. Im

dritten Kapitel werden für Gammaenergien von 140keV Optimierungsverfahren bezüglich der Geometrie und

Oberflächenbehandlung von Szintillationskristallen vorgestellt. Ziel der Optimierung ist die Erhöhung der

Szintillationslichtausbeute und die Reduktion der Lichtfleckgröße, um so die systemische Orts- und

Energieauflösung zu verbessern. Die Messdaten unterstützen die Validierung einer Monte-Carlo-Simulation für

Lichtquanten (DETECT). Im letzten Teil werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie unter Verwendung von

Methoden aus  Kapitel 2 und 3 Synergieeffekte einer Kombination von PET-Kamera und einem

Kernspintomographen beschrieben. Die Entkopplung magnetsensitiver elektronischer Komponenten vom

Streufeld eines Kernspintomographen ermöglicht die zeit- und raumgleiche Akquisition funktioneller (PET)

und anatomischer (MRT) Information. Von dieser Technik erwartet man die vereinfachte und pixelgenaue

Identifikation nuklearmedizinischer Anreicherungen mit einer korrespondierenden anatomischen Struktur auf

dem Wege der Bildüberlagerung.
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1 Grundlagen
Die große Zahl verwendeter Techniken bei den nichtinvasiven Methoden der medizinischen

Bildgebung macht es notwendig, zum Verständnis der nachfolgenden Kapitel ein breites Spektrum an

Grundlagen vorzustellen. Für Mediziner und Physiker als gleichermaßen anzusprechende

Lesergruppen soll vom Standpunkt der Nuklearmedizin aus eine Basis für die verwendete

Messtechnik, die zugehörigen physikalischen Prozesse und die objektspezifischen Randbedingungen

geschaffen werden.

1.1 Bildgebende Verfahren in der Nuklearmedizin

Die nuklearmedizinische Diagnostik und Forschung verwendet radioaktiv markierte Substanzen, um

minimalinvasiv und in vivo1 Stoffwechselvorgänge und deren Störungen qualitativ und z. T.

quantitativ darzustellen. Zur Detektion dieser Vorgänge wurden Kamerasysteme entwickelt, die

abstrahiert aus folgenden Elementen bestehen:

•  Einer Geometrie zur Objektpositionierung (Gantry, Halterung, Patientenliege)

•  Einem Detektorkopf, bestehend aus

- Einer mechanischen oder elektronischen Vorrichtung zur Richtungsbestimmung der

detektierten Signale (Kollimation)

- Einem Wandler für  Gammaenergie in Lichtquanten (Szintillationskristall)

- Einem Wandler für  Lichtenergie in ein elektrisches Signal (Photomultiplier, Photodiode,

CCD)

- oder einem Element, welches Gammaquanten direkt in ein elektrisches Signal wandelt

•  Einer Analog- und/oder Digitalelektronik zur Signalweiterverarbeitung

•  Einem Rekonstruktionsalgorithmus zur Erzeugung von Schnittbildern

•  Einer Visualisierungseinheit zur Darstellung und Bearbeitung der Bilddaten

In den folgenden Abschnitten werden die physikalischen und technischen Grundlagen der

wichtigsten bildgebenden Verfahren der Nuklearmedizin (PET und SPECT) den radiologischen

(MRT, CT) sowie weiteren nichtinvasiven Techniken (Ultraschall, Röntgenfluoreszenz,

Biomedizinisch-Optische Verfahren) gegenübergestellt.

                                                     
1 Herkömmliche Verfahren zur Bestimmung zur Charakterisierung biochemischer Vorgänge sind indirekt (Blut, Urin, Speichel...) oder

invasiv wie operative oder bioptische Eingriffe
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1.1.1 PET

Technik

 Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)2 ist ein Messverfahren, das mit Hilfe

markierter Radiopharmaka in vivo Aktivitätsverteilungen erfasst, welche, auch in ihrem zeitlichen

Verlauf, in Bildmatrizen darstellbar sind. Die PET ermöglicht somit die minimalinvasive Darstellung

von Stoffwechselvorgängen und biochemischen Prozessen [1]. Bei der Markierung wird angestrebt,

stabile Atome in biologischen Substanzen durch ihre radioaktiven Isotope wie 11C, 13N, 15O, 18F

auszutauschen; so bleiben auch die chemischen Eigenschaften erhalten. Die applizierten Mengen

(pMol) verbleiben in einem pharmakologisch unwirksamen Bereich (Tracer-Prinzip). Die kurze

Halbwertszeit der am häufigsten verwendeten Positronenstrahlern (2min-110min) bedeutet eine

geringe Strahlenbelastung für den Patienten.

 Mit Hilfe einer um den Patienten ringförmig angeordneten Messeinrichtung wird der Zerfall

positronenstrahlender Radionuklide mit hoher räumlicher und zeitlicher  Auflösung nachgewiesen.

Die Positronen annihilieren nach wenigen Millimetern mit Elektronen der Gewebemoleküle zu zwei

im Winkel von 180° (± 0.5°) ausgesandten Gamma-Quanten von je 511 keV. Diese werden von

koinzident geschalteten Detektorpaaren (Abb. 1.1) des Ringes in einem Zeitfenster von wenigen

Nanosekunden registriert; die zulässigen Signale werden als elektronisch kollimierte Projektionslinien

gespeichert. Mit Hilfe vieler solcher fächerförmig angeordneten Koinzidenzpartnern (Abb. 1.2)  des

Ringkollektivs wird ein kreisförmiges Messfeld abgetastet, welches mit einem

Rekonstruktionsalgorithmus (siehe 1.4.2) zu einem Schichtbild berechnet werden kann. Eine

Transmissionsmessung mit einer extern rotierenden positronenstrahlenden Quelle erlaubt die

Bestimmung der individuellen Absorption µ entlang einer Projektionslinie durch das Objekt. Die

Absorption eines Quants ist unabhängig vom Entstehungsort, da ein Gammaquantenpaar immer

dieselbe Strecke r1+r2=rges auf einer Projektionslinie durch den Absorber zurücklegt. In den

rekonstruierten Schnittbildern, bei der die individuelle Absorption eines jeden Beitrages

berücksichtigt wurde, ist dann die regional gemessene Aktivitätsmenge der örtlichen

Tracerkonzentration proportional.

                                                     
2 Die Dallas Morning News, eine der größten amerikanischen Tageszeitungen, hat in der Ausgabe vom 4. Oktober 1999 den Positronen-

Emissions-Tomographie (PET)- Scanner zu einer der zehn Top-Erfindungen des Jahrtausends gekürt. Der PET-Scanner steht damit in
einer Reihe mit dem Gregorianischen Kalender, der mechanischen Uhr, dem World Wide Web, der Dampfmaschine und anderen
bahnbrechenden Erfindungen.
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Abb 1.1 Klinische PET-Kamera mit schematischer
Andeutung der Lage eines Detektorpaars.

 

Abb. 1.2 Durch zulässige Koinzidenzkombinationen
aufgespannter Abtastfächer

Kompartmentmodelle, die den untersuchten Stoffwechselvorgang mittels linearer

Differentialgleichungen beschreiben, gestatten unter Einbeziehung von Blutaktivitätskonzentration

des Tracers für einige biochemische Prozesse eine (Semi-) Quantifizierung der verstoffwechselten

Mengen. Die PET stellt hohe organisatorische, logistische, finanzielle und personelle Ansprüche: Ein

PET-Zentrum ist aufgrund der verwendeten Radionuklide (siehe nächste Seiten) an den Standort

gebunden einer routinierten Radiochemie und den eines Zyklotrons mit erzielbaren Protonenenergien

von mehr als 11 MeV. Nur so kann innerhalb der kurzen Halbwertszeiten in Abstimmung mit der

ärztlichen Planung und technischen Organisation dem Patienten eine ausreichende Menge des

Radiopharmakons appliziert werden. Die klinischen Anwendungsbereiche der PET teilen sich grob ein

in die Darstellung des Versorgungs- und Funktionszustandes des Hirnes und des Herzens sowie der

Tumordiagnostik. Die PET weist heute eine gewisse diagnostische Exklusivität bei folgenden

Fragestellungen auf:

•  Quantitative Beschreibung des Zuckerverbrauchs
•  Quantitative Beschreibung des regionalen Blutvolumens

•  Basalganglienerkrankungen (Alzheimer, Parkinson, Chorea Huntington)

•  Präoperative Lokalisierung von Epilepsieherden

•  Charakterisierung des Stoffwechsel/Durchblutungszustandes  des Herzens

•  Regionale Stoffwechselausfälle bei Schlaganfall

•  Abgrenzung einiger Tumortypen und deren Klassifizierung

•  Auffinden von Tumormetastasen

Die Koinzidenzmodule der PET-Technik arbeiten mit einem Zeitfenster von wenigen Nanosekunden

(1ns≅ 30cm Flugstrecke von Gammaquanten), um Ereignisse in 2 Detektoren als koinzident zu

identifizieren. Eine Erweiterung der Lokalisierbarkeit bietet die TOF (Time-of-Flight) PET. Die

Koinzidenzinformation, die bisher über die gesamte Länge einer Projektionslinie verteilt war, befindet

sich beim TOF-PET innerhalb eines wesentlich geringen Zeit- und damit Flächenradius. Die
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Reduktion der Koinzidenzbedingung auf weniger als 10psec würde den Entstehungsort des Zerfalls

ganz ohne Rekonstruktion auf die heute erreichbare Ortsauflösung identifizieren. Moderne TOF-

PET-Kameras verarbeiten Signale mit Zeitfenstern von einigen 100ps und können als zusätzliche

Information für Rekonstruktionsprogramme den Ort auf der Projektionslinie bis auf wenige

Zentimeter bestimmen.

PET-Radionuklide

Die PET-Technik in Verbindung mit positronenstrahlenden Radiopharmaka (Tab. 1.1) kann

Verteilung und Kinetik am Anreicherungsort im Körper noninvasiv beobachtet werden. Grundlage für

die Anwendung dieser Technik ist eine Radiochemie, die in der Lage ist, ein radioaktives Nuklid an

organ- oder stoffwechselspezifische Moleküle zu binden, möglichst ohne deren  biologischen

Eigenschaften zu verändern. Beispielsweise lässt sich das kurzlebige Isotop 11C in organische

Verbindungen als Ersatz für das stabile 12C einbauen. Aufgrund der hohen Sensitivität der PET

können Konzentrationen markierter Radiopharmaka im piko- und nanomolaren Bereich beobachtet

werden, so dass keine toxische oder sonstige pharmakologische Wirkungen auftreten können. Die

kurze Halbwertszeit hat sowohl für Forschungszwecke als auch für die Diagnostik folgende Vorteile:

•  Wiederholbarkeit der Messung in kurzen Intervallen

•  geringe Strahlendosen für den Patienten oder Probanden

•  kurzlebiger radioaktiver Abfall

Für die Beobachtung langsam verlaufender Prozesse eignet sich 18F mit einer Halbwertszeit von knapp

zwei Stunden. Gebunden an Zucker als FDG 3 zur Visualisierung des Energiestoffwechsels in

verschiedenen Organen und Tumoren oder an Rezeptorliganden (18F–Methylspiperon) ist dieses

Nuklid zum Arbeitspferd der PET geworden.

                                                     
3 FDG: Fluorodesoxyglukose
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Untersuchung Nuklid T1/2  /min Eß+ /MeV Radiopharmakon4

Hirn-, Herz-, Tumorstoffwechsel,

Rezeptorstudien
18F 109.7 0.64

18FDG, 18F-Methylspiperon,
18F-Fluorodopa, 18F2...

Organperfusion 11C 20.4 1.05 11CO2, 11C -Acetate...

Organperfusion 13N 10.0 1.20 13NH3

Hirndurchblutung

(z.B. bei Stimulationsstudien)
15O 2.0 1.72

15O-Butanol, C15O,

C15O2, H2
15O, 15O2 ...

Tumordarstellung  68Ga 68.3 1.90 68Ga-EDTA, 68Ga-Octreotide

Herzdurchblutung 82Rb 1.3 3.35 82Rb

siehe Tabelle Tc-99m Untersuchungen

(im nächsten Abschnitt SPECT-Radionuklide)
94mTc 53.0 2.50 alle 99mTc-Verbindungen

siehe Tabelle I-123 Untersuchungen

(im nächsten Abschnitt SPECT-Radionuklide)
124J 6048 0.8-2.1 alle Jod-Verbindungen

Tabelle 1.1 Zusammenstellung [6] der Eigenschaften medizinisch interessanter PET- Nuklide

Das generatorbasiertes Nuklid 68Ga bietet sich an, wenn keine Zyklotron zu Verfügung steht. Gallium

ist wegen der allgemeinen Verfügbarkeit ein wichtiges Radionuklid in der nuklearmedizinischen

Diagnostik zur Detektion verschiedener Tumortypen und anderen nichtbösartiger Läsionen [2].

Oktreotid an 68/67Ga gebunden zeichnet sich durch ein gutes Tumor/Non-Tumor-Kontrast aus und

ergänzt den Anwendungsbereich von 111In und 123I-Verbindungen.Ein weiteres Generatorprodukt wird

zur schnellen Messung der Herzdurchblutung verwendet: 82Rb, dessen Mutternuklid 82Sr eine

Halbwertszeit von 25 Tagen hat [3].
124I wurde vor kurzem als aussichtsreicher Kandidat für die Darstellung markierter Antikörper

vorgestellt. Aufgrund der für die Antikörperdistribution passenden Halbwertszeit von 4.2 Tagen und

des Potentials der Quantifizierung ist er grundsätzlich den gammastrahlenden Isotopen (123I, 125I, 131I)

überlegen. Trotz eines komplexen Zerfallschemas und hohen Positronenenergien mit diversen

Gammalinien, war es möglich, befriedigende Resultate zu erzielen [4]. 94mTc mit einer Halbwertszeit

von 53 min bietet zusammen mit der PET eine Möglichkeit zur quantifizierbaren Visualisierung von

Stoffwechselvorgängen handelsüblicher 99mTc-Radiopharmaka und Markierungskits [5]. Die

erreichbare Ortsauflösung bei Verwendung der hier aufgeführten PET-Nuklide ist hauptsächlich

begrenzt durch die kernphysikalischen Eigenschaften wie einem komplexen Zerfallschema, einem

niedrigen Positronenanteil des Zerfalls und einer großen Positronenreichweite.

                                                     
4  detailliertere Informationen zur Produktion, Synthese und Anwendung z.B. in: „Developments in Nuclear Medicine: PET Studies on

Amino Acid Metabolism and Protein Synthesis, Mazoyer et al (ed.), Kluwer Academic Publishers“
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1.1.2 SPECT

Technik

Die Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) oder Einzelphotonen-Emissions-

Tomographie (Abb. 1.3) ist eine nuklearmedizinische Methode zur Visualisierung von biochemischen

Prozessen in-vivo. Die SPECT beruht technisch auf der nach dem Anger-Prinzip5 arbeitenden

Gammakamera.  Die SPECT hat eine breite Palette von biomedizinischen Anwendungen und ist seit

den siebziger Jahren ein bewährtes Verfahren in der klinischen Routine und zur Beantwortung

wissenschaftlicher Fragestellungen. Nach der Injektion des Radiopharmakons wird der Patient auf

eine Liege positioniert. Ein oder mehrere Detektorköpfe rotieren in kleinen Winkelschritten (3° - 6°)

um den axialen Untersuchungsbereich, um die emittierte Strahlung als Projektionen für einen

tomographischen Datensatz aufzunehmen. Die ringförmige Anordnung der Detektoren wie bei der

PET hat sich nicht durchsetzen können, da mit den meisten SPECT-Kameras (Abb. 1.4) in der

diagnostischen Routine auch planare Messungen durchgeführt werden. Den Einfallswinkelbereich der

ausgestrahlten Gammaquanten begrenzt ein Bleikollimator, der sich vor dem 3/8 Zoll bis 1 Zoll

dicken und etwa körperbreiten Szintillationskristall aus NaJ(Tl) im Kamerakopf befindet. Die Dicke

des Kollimators, sowie Lochdurchmesser und Septendicke (Abstand zwischen den Bohrungen) werden

in Abhängigkeit der Nuklidenergie, gewünschten Sensitivität und Ortsauflösung gewählt. Durch eine

Silikonschicht vom Szintillationskristall getrennt liegen etwa 50 hexagonal angeordnete

Photomultiplier. Die Ortsbestimmung der Signale geschieht durch eine nachgeschaltete Anger‘schen

Widerstandsmatrix, die deponierte Energie wird mittels Summenverstärkern und einem

Impulshöhenanalysator bestimmt. Die Rekonstruktion des Datensatzes ermöglicht wie bei der MRT,

CT und der PET die Darstellung der Aktivitätsverteilung im Objektvolumen in Form von

Schnittbildern. Die räumliche Auflösung liegt bei 10-15 mm (FWHM), die zeitliche bei wenigen

Minuten. Auf diese und weitere Bildqualitätsparameter wird in Kap. 1.4.2 näher eingegangen.

                                                     
5  1952 stellte Hal O. Anger seinen ersten Prototypen einer Gammakamera fertig, der aus einem Pinhole-Kollimator, einem NaJ(Tl)-Kristall

und einer Fotoplatte bestand. Trotz seiner geringen Sensitivität und somit notwendigen langen Messzeiten hatte dieses Messprinzip
einen entscheiden Vorteil gegenüber dem bisherigen Rektilinearscanner: Deise Gammakamera konnte ein gesamtes Organ oder
Körperbereich auf einmal messen, während der Rektilinearscanner pixelweise über das zu messende Blickfeld mäanderte. Erst 1956
wurde dieses System entscheidend verbessert, indem hinter dem Szintillatorkristall hexagonal angeordnete Photomultiplier zur
Lichtauslese arrangiert wurden. Mit einer schwerpunktbestimmenden Widerstandslogik konnte der Energiedepositionsort des
inzidenten Gammaphotons bestimmt werden. Neben dieser guten Ortsbestimmung waren aufgrund der verbesserten Sensitivität
dynamische Studien für das jeweilige Blickfeld möglich geworden
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Abb. 1.3 Prinzip der Gammakamera: Die im Objekt entstehende Gammastrahlung trifft parallel kollimiert auf einen
Szintillationskristall, hinter dem sich hexagonal angeordnete Photomultiplier befinden. Bei der SPECT rotieren ein oder
mehrere dieser Detektorköpfe um das Objekt. Die so aufgenommenen zweidimensionalen Parallel-Projektionen der
Aktivitätsverteilung werden mit einem Rekonstruktionsprogramm zu interpretierbaren Schnittbildern umgeformt.

Abb. 1.4 Klinische 3-Kopf-SPECT-Kamera

Abb. 1.5 Zerfallsschema von 99mTc, welches aus
einem 99Mo-Generatorsystem gewonnen wird. Das
isomere Zerfallsprodukt 99Tc ist ein ß-Strahler, das bei
einer Halbwertszeit von 2.1 •105 a zu stabilem 99Ru
zerfällt

SPECT-Radionuklide

In der SPECT verwendet man mittel- und niederenergetische Gammastrahler wie 99mTc (140keV),  123I

(159keV...) und 201Tl (70.8keV) zu diagnostischen Zwecken am Menschen. Das am weitesten
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verbreitete Nuklid 99mTc mit einer Halbwertszeit von 6.01h ist ein Generatorprodukt, dessen

Mutternuklid 99mMo als Molybdat (MoO-
4) zum metastabilen Pertechnetat (TcO-

4) mit 66h

Halbwertszeit (ß-) zerfällt (Abb. 1.5). In pharmazeutischen Betrieben werden die in Tab. 1.2

aufgeführten Radiopharmaka hergestellt oder sogenannte  Kits vorbereitet, die vor Ort synthetisiert

werden. Die typischen Halbwertszeiten der Radionuklide liegen zur Reduktion der Strahlenexposition

in einem Bereich von Stunden bis zu wenigen Tagen. Die injizierten Verbindungen reichern sich der

Fragestellung entsprechend in bestimmten Körperregionen an. Eine detaillierte und aktuelle

Übersicht der klinischen Anwendungsbreite der SPECT in der Neuromedizin in [7a,7b]. Größere

klinische Bedeutung haben die in Tabelle 1.2 aufgeführten Untersuchungen.

Untersuchung Radionuklid Radiopharmakon6

Schilddrüse 99mTc Pertechnetat

Nebenschilddrüsen 99mTc Sestamibi

Herz 99mTc Tetrofosmin, Sestamibi
201Tl Thallium

Lunge 99mTc Aerosol, Makroaggregate

Skelett 99mTc Diphosphonate

Knochenmark 99mTc Kolloide, Antikörper

Leber 99mTc Iminodiacetat, Kolloide

Nieren 99mTc MAG3, DTPA, DMSA

Gehirn 99mTc HMPAO

Blutpool 99mTc Erythrozyten

Lymphe 99mTc Kolloide

Entzündungen 99mTc Leukozyten, Antikörper
67Ga Galliumzitrat

99mTc Sestamibi, Antikörper

Tumor 111In Oktreotid
123I MIBG

Tab. 1.2  In der Nuklearmedizin verwendete Radionuklide und Radiopharmaka [8]

1.1.3 Vergleich von PET und SPECT

Die Vorteile der PET liegen einerseits in der hohen Nachweiswahrscheinlichkeit der elektronischen

Kollimation, andererseits sorgt die hohe Photonenenergie für einen geringen Streuanteil des Objekts.

Ausbeutereduzierend wirkt sich die Koinzidenzbedingung aus, da jeweils zwei Detektoren mit je einer

Nachweiswahrscheinlichkeit N von etwa 0.2 ein koinzidentes Ereignis registrieren müssen, so dass Nges

< 0.04 beträgt. Trotzdem ist die Sensitivität der PET um einen Faktor 100-1000 größer. Die i.a.

fehlende Möglichkeit einer Absorptionskorrektur sowie die kollimatorbedingte niedrige



Grundlagen Seite 15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nachweiswahrscheinlichkeit der SPECT sorgt für ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR).

Aufgrund weniger geeigneter und relativ lichtschwacher Szintillationskristalle beträgt die

Energieauflösung bei PET typisch 25%, bei der SPECT besser als 10%. Die räumliche Auflösung der

SPECT mit ~10mm FWHM um einen Faktor zwei geringer als die der PET, zudem ist sie abstands-,

kollimator- und nuklidabhängig. Trotz hochenergetischer Gammalinien und einer großen

Positronenreichweite liegt die PET-Auflösung  bei 94mTc [5] weit unter 10mm (siehe Abb. 2.2). Die

zeitliche Auflösung 7 bewegt sich aufgrund der hohen Sensitivität bei einigen Sekunden. Während in

jede PET-Kamera durch Einsatz einer externen Transmissionsquelle eine Quantifizierbarkeit der

beobachteten Stoffwechselvorgänge implementiert ist, nähert sich die SPECT durch Verwendung von

Algorithmen zur Streukorrektur [9,10] und objektabhängige Schwächungskorrektur diesem Ziel erst

langsam an. Wie aus Tabelle 1.1 des Abschnitts zu ersehen ist, könnten in jeder organischen

Verbindung Atome durch ihre Positronen emittierenden Isotope ersetzt, und so eine chemische

Neutralität bei der Beobachtung von Stoffwechselvorgängen gewährleistet werden.

Die PET ist daher der SPECT in der Beantwortung der meisten Fragestellungen überlegen. Aufgrund

der Notwendigkeit eines Zyklotrons in unmittelbarer Nähe, der hohen Investitionskosten als auch des

anspruchsvollen Organisations- und Ausbildungsgrads ist die PET nicht in demselben Maße verbreitet

wie die Computertomographie und die Kernspintomographie. Kompromisslösungen bzgl. der

Kristalldicke und der Kollimatorkonstruktion (und somit auch in Ortsauflösung und Sensitivität)

existieren in Geräten, welche gleichermaßen für PET und SPECT verwendet werden können. Diese

Entwicklungen [11,12] basieren auf modernen Doppelkopf-SPECT-Kameras, in die

Koinzidenzelektroniken implementiert werden. So kann mit ausreichender Effizienz die 511keV-

Strahlung von PET-Tracern mit einer maximalen Auflösung bis zu 5mm FWHM detektiert werden.

Vor kurzem ist eine Prototyp eines PET-SPECT-Hybrid entwickelt worden [13], der auf der Basis von

Kristallstäbchenmatrizen und ortsauflösenden Photomultipliern einen hochauflösenden Kompromiss

für beide Anwendungsbereiche darstellt.

1.1.4 TierPET

Der Tierschutzbericht 1997 sagt aus, dass zwischen den Jahren 1995 und 1997 2.2 Millionen Tiere für

Versuche der verschiedensten wissenschaftlichen Fachrichtungen getötet wurden. Der ‘Verbrauch‘ von

Versuchstieren ist rückgängig, da Experimentatoren und Arzneimittelprüfer auf verbesserte in-vitro-

Verfahren zurückgreifen können, auch die EU gibt 14.5 Millionen DM für die Entwicklung alternativer

Methoden aus. In der Medizinausbildung werden Kunststofftiere und interaktive Computerprogramme

zur Durchführung vorgeschriebener Praktika angeboten. Einige Fragestellungen wie die Tumorforschung

an z.B. Nacktmäusen, der Giftigkeitsprüfung von Stoffen und Neurorezeptorstudien an z.B. Ratten

können bisher nicht durch weniger invasive Methoden ersetzt werden. (Die Zeit vom 12.9.97)

                                                                                                                                                                          
6 DTPA: Diethylenetriaminepentaacetic acid (Sesta)-MIBI: Methoxy-isobutyl-isonitrile  HMPAO:Hexamethyl-propylen-

amine-oxime DMSA: Dimercaptobernsteinsäure Pertechnetat: TcO4 -  
7 Die Mindestgröße eines Zeitintervalls, in dem ein Stoffwechselvorgang als einzelnes (Schnitt-)Bild gemessen werden kann.
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Die Nuklearmedizin bietet bei der Entwicklung neuer Pharmazeutika durch die Markierung mit

radioaktiven Nukliden die Möglichkeit, schon in einer frühen Entwicklungsstufe physiologische und

pathophysiologische Wirksamkeit im lebenden Gewebe zu erlangen. Die typische und gesetzlich

vorgeschriebene Vorgehensweise in einer fortgeschrittenen Phase der Medikamentenentwicklung

versucht den zeitlichen Verlauf einer Medikamentenaufnahme in Körperorganen qualitativ und

quantitativ zu beobachten, indem mehrere Tiere zu einem festgelegten Zeitraum nach Injektion

geschlachtet werden. Das betreffende Organ wird präpariert und dann autoradiographisch oder nach

anderen Verfahren ausgewertet. Die Aussagemöglichkeiten beschränken sich daher nur auf den

Stoffwechselzustand zur Zeit der Tötung. Die radioaktive Markierung von Molekülen in Kombination

mit nuklearmedizinischen Messverfahren eröffnen die Möglichkeit, mit wesentlich weniger

Versuchstieren wiederholt Stoffwechselvorgänge und Biodistributionen einer Substanz und deren

zeitlicher Dynamik darzustellen [14]. Interindividuelle Unterschiede der untersuchten Tiere werden

durch ein weniger variablen intraindividuellen Unterschied ersetzt. So kann beispielsweise das

Tumorwachstum  und eine anschließende Therapie an demselben Tier beobachtet werden. Die oben

beschriebenen Vorteile der PET zur Beantwortung der o.g. Fragen wurden in den letzten Jahren

erkannt; die geringe Ausdehnung der Versuchstierorgane bei Ratten und Mäusen mündeten in der

Entwicklung dedizierter Kleintierkameras [15-21] mit hoher Ortsauflösung von 1-3mm FWHM.

1.1.5  TierSPECT

Die Notwendigkeit der Entwicklung hochauflösender Kleinfeldkameras für Tieruntersuchungen

beruht auf denselben Forderungen, wie schon im Abschnitt TierPET genannt wurden. Einige

Gruppen arbeiten auch an der Entwicklung [22-25] und Optimierung [26-27] von dedizierten

Kleinfeld-Gammakameras. Neben einfachen planaren Messungen wurden bis in die neunziger Jahre

zur in-vivo Stoffwechselmessung von Kleintieren Pinholekollimatoren verwendet, die an kommerzielle

SPECT-Scanner [28-33] gekoppelt wurden. Erst mit der Entwicklung von kompakten

Detektorelementen bestehend aus ortsauflösenden Photomultipliern (PSPMT) und Kristallmatrizen

wurden die Voraussetzungen zur objektnahen und hochauflösenden Abtastung von Kleintieren

geschaffen. Tomographie wurde erst mit der Implementierung objektbezogener

Rekonstruktionsverfahren für die jeweilige Kollimierung möglich (siehe 1.4.2). Aufgrund der längeren

Halbwertszeiten von SPECT-Markern sind KleintierSPECTs geeignet, langsam verlaufende Prozesse

zu messen und haben somit das Potential eine methodische Ergänzung für KleintierPET-Kameras zu

sein. Die Ortsauflösung (2-4mm FWHM) und relativ geringe Sensitivität (Faktor 100 niedriger als

PET) der aktuellen Designs erlaubt dynamische (im Minutentakt) Messungen an Kleintieren für

pharmakologische, onkologische und kardiologische Fragestellungen. Aufgrund physiologischer und

geometrischer Randbedingungen und niedriger spezifischer Aktivität sind Studien am Rezeptorsystem

von Kleintieren mit SPECT zur Zeit nicht durchführbar.  Klinische Einsatzgebiete dieser

Kleinfeldkameras mit Ortsauflösungen von etwa 3 mm FWHM liegen in der Mammographie,
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Schilddrüsenszintigraphie und der tomographischen Darstellung von Extremitäten.

1.2 Weitere tomographische und bildgebende Verfahren

1.2.1 Magnetresonanztomographie (MRT)

Die Magnetresonanztomographie entwickelte sich nach einem Vorschlag von P. C. Lauterbur in den

siebziger Jahren aus einem der wichtigsten Routinewerkzeuge (als NMR) der analytischen Chemie das

z.B. Anwendung in der Untersuchung von Kunststoff- und Gummiprodukten findet. Die MRT als

medizinisch-diagnostisches Verfahren nutzt die Wechselwirkung elektromagnetischer Wechselfelder

und statischer Felder mit dem Objekt, um noninvasiv Information über das Objektinnere zu erhalten.

Ein sehr homogenes statisches Gleichfeld (Homogenität von ~5•10-5 auf ein Kugelvolumen von 50 cm

Durchmesser) wird mit einem ortvariablen statischen Magnetfeld überlagert. Die Kombination mit

einem Hochfrequenzfeld erlaubt die räumliche Zuordnung der magnetisch ausgerichteten

Atomkerne. Die Technik benutzt die Eigenschaft des Eigendrehimpulses und somit die des

magnetischen Momentes von Atomkernen ungerader Nukleonenzahl. Liegt das Kernmoment µ nicht

parallel zur Orientierung des externen Magnetfeldvektors, präzediert das Kernmoment um die

Richtung mit der Larmorfrequenz8 ω0 = γ • B. Ein kleiner Überschuss (~10-6) der kernmagnetischen

Momente ist energetisch günstiger parallel zum Feld ausgerichtet, das zu einer Nettomagnetisierung9

M führt, die proportional zu der Anzahl der beteiligten Kerne und dem Magnetfeld und umgekehrt

proportional zur Temperatur ist: M ~ N•B/T.

 Durch das Einkoppeln eines HF-Pulses senkrecht zur statischen Magnetfeldrichtung oder durch

Umkehrung desselben wirkt ein Drehmoment auf das magnetische Kernmoment, welches den

Drehimpuls zeitlich verändert. Die Kernmagnetisierung präzediert um die Richtung des Magnetfeldes

mit der Larmorfrequenz und induziert eine der Transversalmagnetisierung proportionale Spannung,

die mit einem externen Empfänger gemessen wird. Für Wasserstoffkerne (1H) beträgt die

Resonanzfrequenz 42,577 MHz/T. Die  Nach einer gewissen Zeit stellt sich wieder das thermische

Gleichgewicht ein, beschrieben durch zwei Differentialgleichungen, die jeweils einen Term enthalten,

der die Relaxation längs und quer zur Feldrichtung beschreibt. Längs des Magnetfeldes wird die

Relaxation als Spin-Gitter-Relaxation (WW zwischen Gitter und Spin unter Energieverlust), quer

dazu die Spin-Spin-Relaxation (Änderung der Phasenbeziehung der Spins zueinander), bei der sich

lediglich die Entropie ändert. Die zugehörigen Zeitkonstanten T1 und T2 (siehe Abb. 1.6) liegen im

Bereich von etwa 500ms bzw. 50-100ms für menschliche Gewebetypen. Die Aufgabe der

Kernspintomographie besteht darin, die Summensignale des zu untersuchenden Objektes möglichst

gut ortsaufgelöst darzustellen:  das statische Gleichfeld wird mit Gradientenfeldern (~40mT/m)in

den drei Raumrichtungen überlagert. Die resultierende Larmorfrequenz ist nun ortsabhängig
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ω(x,y,z) = γ(B0 + Gx*x + Gy*y + Gz*z)

Zur Ortsdekodierung wird das gesamte Frequenzspektrum fouriertransformiert; die Intensität der

gemessenen Anteile entspricht der Anzahl mit der Larmorfrequenz ω präzedierenden Kerne in einem

bestimmten Objektvoxel (x,y,z).

                                                                                                                                                                          
8 gyromagnetisches Verhältnis  µ = γ I
9 M:  makroskopische Magnetisierung, N: Anzahl der Kerne, B: Magnetfeldstärke, T: Temperatur

Abb. 1.6a   T1-gewichtete Kernspintomographie Abb. 1.6b   T2-gewichtete Kernspintomographie

Durch die Kernspintomographie wurde die Diagnose und die genauere Beurteilung von

Veränderungen im Bereich des Gehirns und des Rückenmarks enorm verbessert. Hirntumoren und

Metastasen, die bei der CT manchmal nicht in ihrer ganzen Ausdehnung erkannt werden oder sich im

"Schatten" von Knochen verbergen, können außerordentlich klar abgegrenzt werden. Sämtliche

Weichteilgewebe und auch Gelenke sind je nach Einstellung der kameratechnischen Parameter in

vielfältigen Kontrastierungen darstellbar. Zudem erlaubt die Kernspintomographie einen Blick ins

Knochenmark, nicht nur auf die Knochenumrisse. Durch zusätzliche Gabe eines geeigneten

Kontrastmittels (z.B. Gadolinium) lässt sich die Darstellung von z.B. Gefäßen nochmals verbessern.

Bei dynamischen Untersuchungen werden nach Kontrastmittelgabe mehrere Aufnahmen gemacht, so

dass der Ein- und Ausstrom des Kontrastmittels im zeitlichen Verlauf und die Gefäßversorgung des

Tumors sichtbar wird (Abb. 1.7).

Wenn die Mammographie mit Röntgenstrahlen und die Ultraschalluntersuchung nicht zu klaren und

eindeutigen Ergebnissen führen, gewinnt die Kernspinmammographie in der Diagnostik von

Brusttumoren an Bedeutung. Besonders von jungen Patientinnen wird die Vermeidung einer

Strahlenbelastung als Vorzug dieses Verfahrens betrachtet. Vorteile ergeben sich u.U. auch bei der

Unterscheidung von Narbengewebe z.B. nach Operation und Bestrahlung und erneutem

Tumorwachstum und bei jüngeren Frauen mit sehr dichtem Drüsenkörper, der sich mit der
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Röntgenmammographie oftmals schwierig beurteilen lässt. Aufgrund der guten zeitlichen (~100ms)

und räumlichen Auflösung (<1mm) ist es heute möglich, in vivo  Eingriffe wie Biopsien, operative

und laserchirurgische Eingriffe unter MRT-Kontrolle an ‚offenen‘ Geräten (siehe Abb. 4.10 in Kapitel

4) durchzuführen [34].

Abb. 1.7 Phasenkontrastaufnahme eines
Hirnes zur Darstellung der Gefäße.

Abb. 1.8 Aktivierungsmuster eines gesunden Probanden
bei Bewegung der rechten Hand. Über das grau
unterlegte anatomische MR-Bild werden die roten bis
gelblichen Aktivierungsregionen gelegt. Die gelb
eingezeichneten Regions of Interest (ROI) markieren
das genu superior der zentralen Hirnfurche.

1.2.2 Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)

Die funktionelle MRT stellt ein Verfahren dar, mit dem ohne Gabe von exogenem Kontrastmittel und

ohne Strahlenexposition funktionelle Vorgänge im Gehirn beobachtet werden können. Wie erstmals

mit der Positronen-Emissions-Tomographie gezeigt werden konnte, führt die Stimulierung eines

Hirnareals zu einem verstärkten Sauerstoffverbrauch der Nervenzellen. Die hierfür notwendige Zufuhr

von sauerstoffreichem arteriellem Blut wird lokal gesteigert. Normalerweise steigt die Durchblutung

jedoch überproportional zum Sauerstoffverbrauch an, so dass ein Überschuss an oxygeniertem

Hämoglobin im venösen Abflussgebiet resultiert (Abb. 1.8). Da sich die magnetischen Eigenschaften

und damit die Signalgebung des Blutes mit dem Gehalt an oxygeniertem bzw. deoxygeniertem

Hämoglobin ändern, verhält sich Blut in der funktionellen Magnetresonanztomographie wie ein

(endogenes) Kontrastmittel. Bei einem hohen Anteil an deoxygeniertem Hämoglobin wird aufgrund

seiner paramagnetischen Eigenschaften in der Umgebung der Gefäße ein lokaler Magnetfeldgradient



Seite 20                                                                                                                                             Kapitel 1
______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

induziert, der bei geeigneter Auswahl der Messsequenz (z.B. Gradientenechosequenz oder

entsprechende Echo-planar-imaging-Sequenz) zu einer lokalen Signalminderung führt. Steigt der

Anteil von oxygeniertem Hämoglobin im Blut an, nimmt dieser sog. Suszeptibilitätseffekt ab. Dies

führt zu einem Anstieg des Messsignals. Dieser Zusammenhang wird als BOLD-Kontrast (blood-

oxygen- level dependent contrast) bezeichnet. Bei einer Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla liegt der

gemessene Signalanstieg während der Aktivierungsphase zwischen 5 und 10% des Ausgangswertes.

Hierfür werden zunächst konventionelle MRT-Aufnahmen des Gehirns in mehreren Ebenen

angefertigt. Um die motorische Region der Hirnrinde darzustellen, sind mehrere aufeinanderfolgende

Messungen in verschiedenen Schichtpositionen von z.Zt. etwa 4mm Breite erforderlich. Der geringe

Kontrast dieses Verfahrens machte aufwendige Verfahren der Bildnachbearbeitung zur Darstellung

signifikant aktivierter Areale erforderlich. Eine Forderung an zukünftige Entwicklungen wäre neben

der Möglichkeit einer absoluten Quantifizierung die gleichzeitige Untersuchung mehrerer Schichten

während eines Messvorgangs. Die Ergebnisse der funktionellen MRT eignen sich zur Korrelation mit

morphologischen als auch anderen funktionellen Verfahren, z.B. der Positronen-Emissions-

Tomographie [35]. Durch die integrierte Betrachtung funktioneller und anatomischer Informationen

sind deshalb in Zukunft weitere interessante Einblicke in die Funktionen des Gehirns unter

physiologischen und pathologischen Bedingungen zu erwarten (siehe Kapitel 4).

1.2.3 Computertomographie

Ausgehend von den planaren Verfahren der Radiologie zur Darstellung von Gewebekontrasten oder

deren Analogons in der Nuklearmedizin zur Visualisierung von Stoffwechselvorgängen könnte man

retrospektiv die rasante Entwicklung der Computertechnologie heranziehen, die direkt zur

Entwicklung einer zwei oder dreidimensionalen Darstellung von Gewebevolumina führt. Diese ersten

tomographischen und nichtinvasiven ‚Ansichten‘  der Morphologie des menschlichen Körpers wären

ohne den außergewöhnlichen Werdegang des ‘Erfinders’ des ersten Computertomographen (CT)

Godfrey Hounsfield10 nicht möglich gewesen. Hounsfield entwickelte 1967 mit der

Computertomographie (CT) ein Verfahren, das die Erforschung des menschlichen Organismus

revolutionieren sollte:

Es galt eine Lösung des nichttrivialen Problems zu finden, analoge Röntgenstrahlen in digitale

Abbildungen eines dreidimensionalen Objektes umzuwandeln. Er kombinierte ein mathematisches

Verfahren aus dem Jahre 1917 des bis dahin unbekannten österreichischen Mathematikers Johann

Radons und kombinierte dies mit dem in den zwanziger Jahren entwickelte Tomographieverfahren, in

dem Film und Röntgenquelle parallel in entgegengesetzter Richtung verschoben wurden, um jeweils

die Fokusschicht scharf abbilden zu können. Aus verschiedenen Richtungen aufgenommen, konnte

man in Handarbeit und der 3-D Vorstellungskraft eines geübten Kristallographen oder Anatom

                                                     
10 Zusammen mit dem südafrikanischen Kernphysiker Allan Cormack, der sich auf diesem Gebiet theoretisch beschäftigte, erhielt

Hounsfield 1979 der Nobelpreis für Medizin.
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Körperausschnitte bilden, die frei von Schattenartefakten der Umgebungsregionen war. Hounsfield

modifizierte dieses Verfahren, indem er den Röntgenfilm durch Detektoren ersetzte, welche die nicht

absorbierte Strahlung maßen und wiederholte diesen Vorgang aus vielen verschiedene Blickwinkeln.

Die gewonnenen Absorptionswerte waren die Rohdaten für Radons Algorithmus. Durch Reduktion

der notwendigen Anzahl von Projektionen konnte Hounsfield die Datenmenge für den auf maximal

200.000 Wörter ausgelegten ICL-1900 Computer anpassen und das gemessene Gesichtsfeld in 28800

(etwa 170x170) Pixel aufteilen. Mit einer

verbesserten Version dieses ersten

Computertomographs durchleuchtete er 1972 das

Gehirn einer Tumorpatientin, bei der mit einer bis

dahin unerreichtem Kontrast eine Zyste dargestellt

werden konnte.

Abb. 1.9 Prinzip der Computertomographie

Einen weiteren großen Fortschritt der

Computertomographie gelang mit der Einführung

der digitalen Subtraktionsangiographie, die sich besonders bei der Darstellung von Blutgefäßen

bewährt hat. Aus der heutigen Sicht erscheint es viel bedeutender, dass mit diesem Verfahren eine

komplette digitale Bildspeicherung und –verarbeitung in die bildgebenden Verfahren einführt wurde.

Bei der herkömmlichen CT-Akquisition reduziert das diskrete axiale Sampling und das anschließende

Kombinieren transversaler Schichten zu einem Volumendatensatz die axiale Auflösung. Bei der Spiral-

CT ermöglicht eine mit der Rotation der Röntgenröhre synchronisierte Bettbewegung in axialer

Richtung das kontinuierliche axiale Sampling von Projektionsdaten, welches den Unterschied

zwischen axialer und transversaler Auflösung reduziert (siehe 2.4.2). Die inzwischen (2001)

halbsekündliche Rotationsdauer führt zur Aufnahme von dynamischen CT einer Einzelschicht, die in

Kombination mit Kontrastmittelgabe sich zur funktionellen Bildgebung eignet. Als großen

Entwicklungsschritt in der Schlaganfallfrühdiagnostik können mittels der sog. Perfusions-CT [36] die

zeitlich veränderten Dichteänderungen so parametrisiert werden, dass das Blutvolumen und der

Blutfluss zur Identifizierung und Charakterisierung des ischämischen Gebietes führt.
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Abb. 1.10 Computertomographischer
Sagittalschnitt durch die Nasennebenhöhlen

Abb. 1.11  Oberflächengerenderte Rekonstruktion einer
Röntgen-Mikrotomographie einer
formalinkonservierten Maus. Mit freundlicher
Genehmigung des ZEL, Forschungszentrum Jülich.

Röntgen-Mikrotomographie,

Bei diesem Verfahren verwendet man eine monochromatisierte, nichtdivergente aber ausgedehnte

Röntgenquelle (z.B. die eines Synchrotons) im Bereich von 30 bis 100 keV [37]. Frühere Designs

benutzen eine Mikrofokus-Röhre in Kombination mit einer Drahtkammer [38]. Die Monochromasie

und vergrößernd wirkende Strahlaufweitungen werden durch (asymmetrische) Bragg-Reflexion

erreicht. Die Probe befindet sich auf einem drehbaren Halter und mittels eines Szintillationsschirms

und einer CCD-Kamera wird die Röntgenabsorption visualisiert und gespeichert. Die

Winkelprojektionen werden über standardisierte Rückprojektionsverfahren in 3D-Schnittbilder

umgewandelt. Mit diesem Verfahren erreicht eine strukturelle Auflösung von wenigen µm.

1.2.4 γ−γγ−γγ−γγ−γ-Koinzidenz

Einige Nuklide senden bei Ihrem Zerfall auf dem Weg zwischen mehreren angeregten Zuständen

nahezu (wenige Nanosekunden) gleichzeitig zwei oder mehr Gammaquanten (γ-Kaskadenzerfall) aus.

Der Unterschied zum Positronenzerfall ist der unkorrelierte Ausstrahlungswinkel der entstehenden

Gammas. Probleme für den Einsatz in der Nuklearmedizin ist früh erreichte Totzeit verursacht durch

eine große Wahrscheinlichkeit von zufälligen Koinzidenzen. Weiterhin wird die Anwendbarkeit dieser

Technik begrenzt durch die geringe Anzahl möglicher Markierungsnuklide, deren Gammaenergien

und benötigten Koinzidenzfenster sich für gängige Detektorsysteme und Elektroniken eignen müssen.

Eine französische Gruppe aus Orsay realisierte auf der Basis (auf ein Objektvoxel) fokussierender

Kollimatoren und den Jod-Isotopen 123I und 125I einen tomographischen Tier-Scanner [39].
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1.2.5 Röntgen-Fluoreszenz-Tomographie

Eine eher exotische Art einer Emissions-Tomographie ist die Röntgen-Fluoreszenz-Tomographie.

Durch eine kollimierte γ− oder Röntgen-Quelle werden stabile Elemente, die sich im Objekt befinden,

nach Photoabsorption in der K-Schale induziert, charakteristischen Röntgen-Fluoreszenz-Strahlung

auszusenden. Diese Technik ist aufgrund der niedrigen Energien der ausgesandten Gammas auf den

Nachweis von Elementen mit Z>50 und wegen deren hohen Absorption auf oberflächennahe

Bereiche wie der Schilddrüse beschränkt.

1.2.6 Ultraschall

Die medizinische verwendete Ultraschalltechnik basiert auf dem folgenden Prinzip: Ein

piezoelektrischer Schallgeber (Schallkopf) sendet einen Ultraschallimpuls aus, der an objektinternen

Grenzflächen (teilweise) reflektiert wird. Im Schallkopf integriert ist ein Empfänger, der die

reflektierten Signale wieder in elektrische Signale umwandelt, verstärkt und mit dem Startimpuls

getriggert visualisiert werden kann. Aufgrund geringer Impedanzunterschiede der

grenzflächenbildenden Gewebearten durchdringt ein großer Anteil des Primärsignals die erste Schicht

und sendet von tiefer liegenden Grenzflächen entsprechend laufzeitverzögerte Schallechos. Die

zeitliche Differenz ist der Reflextiefe proportional. Unter Einsatz des Doppler-Effektes und

Integration von Fouriertransformationsalgorithmen können Bewegungen (z.B. eines Blutflusses in

einem Gefäß) ab wenige Millimeter/s nachgewiesen und mit der Farb-Doppler-Technik als farbig

kodierte Regionen mit den Standardreflexen überlagert werden. Die axiale (laterale) Ortsauflösung

liegt je nach eingesetzter Sendefrequenz und umgekehrt proportionaler Eindringtiefe bei  0.2-0.8 (0.4-

3) mm. Mit Hilfe herkömmlicher diagnostischer Ultraschallgeräte und eines

Positionserfassungsgerätes existiert eine Möglichkeit zur Aufnahme dreidimensionaler

Ultraschallbilder, die es ermöglicht, Feten, Schilddrüsen, aber auch abdominale [40] Bereiche

anatomisch und tomographisch darzustellen.  Beim langsamen Bewegen des Ultraschallkopfes wird

dessen Lage und Orientierung mit dem Optotrak gemessen. Dabei wird die Position und das

resultierende Ultraschallbild kontinuierlich aufgezeichnet. Die Bilddaten werden in einer schnellen

Videokarte eines Computers digitalisiert und zusammen mit der Positionsinformation des

Ultraschallsensors von der Software zu einem dreidimensionalen Volumendatensatz zusammengefügt

[41]. Somit ermöglicht die moderne Ultraschalltechnik eine interaktive 3-dimensionale Darstellung

anatomischer Strukturen in Echtzeit. Bei solchen Verfahren sind nach Beugungskorrektur und

frequenzsensitiver Dämpfungskorrektur der tiefenabhängigen Abbildungseigenschaften

Ortsauflösungen von 2mm FWHM möglich [42].

1.2.7 Biomedizinische Optik

Die biomedizinische Optik umfasst die Anwendung von optischem, ultraviolettem und infrarotem
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Licht - inklusive verschiedene Laser - für therapeutische und diagnostische Verfahren in der Medizin.

Insbesondere diagnostische Methoden haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, für

deren Entwicklung das Verständnis der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe eine conditio sine

qua non11 ist. Für die Beschreibung der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe (oder in anderen

stark streuenden Medien) wird die Strahlungstransportgleichung verwendet. Sie kann numerisch mit

der Monte Carlo Methode oder näherungsweise mit Hilfe der Diffusionsgleichung gelöst werden [43].

Abb. 1.12  Optische Tomographie einer Fingerspitze im Vergleich zum histologischen Schnitt.

                                                     
11 unter der voraussetzenden Bedingung
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Optische Tomographie

Neben der Oberflächen- und Formenerfassung auf der Basis von Triangulation Interferometrie

existiert ein Zweig der optische Tomographie, die als Ersatz für Röntgenstrahlung mit gepulster

Laserstrahlung im sichtbaren und infraroten Bereich arbeitet. Sie könnte künftig bestimmte

Anwendungen der Röntgentechnik ersetzen, die wegen ihrer kurzwelligen Strahlung vor allem für die

Patienten risikobehaftet ist. Das grundlegendes Problem der optischen Tomographie bei der Messung

mit Licht von Gewebestrukturen zeigt sich in der mittleren freie Weglänge der Photonen, die im

biologischem Gewebe nur 0.05-0.2mm beträgt. Im Mittel wird nach dieser Weglänge das Photon

gestreut oder absorbiert. Auf Grund von Vielfachstreuung kann der Weg eines einzelnen Photons

nicht vorhergesagt werden. Das hat Konsequenzen für die räumliche Auflösung. Um den

Anwendungsbereich mit dem Ziel einer Tiefenausdehnung eines Hauttumors zu erreichen, wurden

Experimente mit einem Mach-Zehnder-Interferometer durchgeführt. Als Lichtquelle wurde eine

breitbandige Superlumineszenzdiode verwendet. Durch diese "Weisslicht"-Interferometrie erreicht

man eine Zeitauflösung von 60fs. Das heißt, dass nun die Lichtausbreitung eines 60fs "Lichtpulses" in

diffus streuendem Gewebe experimentell untersucht und visualisiert werden kann.

Auf dem Prinzip der optische Kohärenztomographie in der Fourierdomäne basiert der Sensor

eines ‚Spektralradars‘ (engl. Spectral Domain Optical Coherent Tomography: SD OCT). Der Vorteil

des Spektralradars gegenüber anderen OCT-Methoden ist, dass der in Reflexion messende Sensor

ohne einen mechanischen longitudinalen Scan des Referenzspiegels auskommt. In einer Aufnahme ist

im wesentlichen die Streuamplitude a(z) (gewichtet mit der Referenzamplitude) in Abhängigkeit von

der Weglänge z entlang einer Achse in das Medium hinein kodiert. Das Verfahren beruht auf einem

modifizierten MICHELSON-Interferometer, das von einer breitbandigen Lichtquelle (SLD, fs-Laser)

beleuchtet wird Am Ausgang des Interferometers überlagern sich Referenzwelle und vom Objekt

zurückgestreutes Licht. Das Licht wird nach einer Zwischenabbildung durch ein Pinhole spektral

zerlegt und das Interferenzsignal mit einer hochdynamischen Photodiodenzeile detektiert. Das

detektierte Signal I(k) besteht aus einer Summe von Kosinustermen unterschiedlicher Frequenz und

Amplitude, die additiv von einem inkohärenten Untergrund überlagert sind. Die jeweilige Frequenz

ist dem zurückgelegten optischen Weg der Objektwelle proportional, die jeweilige Amplitude ist

proportional zur Streuamplitude. Durch eine Fourier-Transformation von I(k) wird a(z)

zurückgewonnen. Man erhält ein tomographisches Schnittbild durch einen lateralen Scan über die

Probe (siehe Abb. 1.12).

Akusto-Optische Tomographie

Bedenklich bei der derzeit eingesetzten Röntgenmammographie ist die Dosis schädlicher

Röntgenstrahlung. Daher will man neue Wege beschreiten: Unschädliches, sichtbares Licht in

Kombination mit dem gängigen Ultraschall-Verfahren soll in Zukunft Tumore entlarven. Da Tumore

oftmals stark durchblutet sind, lassen sie weniger Licht durch als gesundes Gewebe. Das Problem

dabei ist, dass optische Strahlung vom biologischen Gewebe stark gestreut wird; der Tumor ist nicht

zu erkennen. Auch der Ultraschall eignet sich nicht als alleiniges Diagnosemittel, weil die akustischen
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Eigenschaften von Tumor- und gesundem Gewebe sich oft nicht stark genug unterscheiden. In ihrer

Kombination vereinigen sich jedoch die nützlichen Eigenschaften beider Methoden:

Das Licht wird bei der akustooptischen  Tomographie mit einer Schallwelle markiert. Diese

Markierung erlaubt trotz der starken Streuung die Rekonstruktion der Herkunft des durch einen

Tumor veränderten Lichts – Ort und Größe eines Tumors lassen sich so feststellen.  Durch die

Einbeziehung nur des Anteil des Lichts der in einem engen Kreuzungsbereich optischer und

akustischer Strahlung liegt, erwartet man Bilder höherer Auflösung.

1.3 Zusammenfassung

In Tabelle 1.3 werden, mit besonderem Augenmerk auf die Ortsauflösung, bildgebende in-vivo

Verfahren zusammengefasst, die in der Medizin und Forschung Verwendung finden. Durch den

gesetzlichen Strahlenschutz und der pharmakologischen Wirksamkeit ist die injizierbare

Aktivitätsmenge begrenzt und bedingt eine niedrige Zählrate der nuklearmedizinischen

Messmethoden. Die anderen Verfahren dagegen nutzen externe Signaleinrichtungen und messen die

Transmission (CT, Bio-Optik), induzierte Emission (MRT) oder Reflexion (Ultraschall) der teilweise

ebenso ionisierenden Strahlung nur während der eigentlichen Messung. Die funktionell-

nuklearmedizinischen (PET, SPECT) sind den eher anatomisch-morphologischen Verfahren (CT,

MRT, Ultraschall) in der Humandiagnostik wie auch im Forschungsbereich mit Kleintieren um etwa

eine Größenordnung unterlegen.

PET SPECT CT MRT fMRT Ultraschall Bio-Optik

Biol. Information physiolog. physiolog.
morpholog.

(physiolog.)

morpholog.

(physiolog.)

physiolog./

morpholog.
morpholog.

physiolog./

morpholog.

Einschränkung
Verfügbar-

keit

Nachweis-

wahrschein

-lichkeit

Strahlenbe-

lastung

Platzangst,

Lärm

Nachweis-

wahrschein-

lichkeit

Gewebedif-

ferenzierung

geringe

Eindringtiefe

tomograph. Auflösung

(FWHM) 12
>4mm >8mm >0.5mm >1mm >2mm

>0.4mm

~2mm (3D)
>50µm

Ortsauflösung einer

Kleintierversion
>1mm >2mm <0.1mm

>0.1mm

@7T
>0.5mm ~0.1mm ./.

Tab. 1.3 Vergleich der Ortsauflösung tomographischer (u. ä.) in-vivo-Verfahren in der Medizin (Stand 2001)

                                                     
12 FWHM: Full Width at Half Maximum; Definition siehe nächster Abschnitt 1.4.1
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1.4 Bildqualitätsparameter

Zur Charakterisierung der Bildqualität bildgebender Systeme werden definierte Kenngrößen

herangezogen, die eine objektive Beurteilung der Bildgüte zulassen. Hierzu zählt neben dem

Bildkontrast auch die Ortsauflösung, die als Maß zur Erkennbarkeit anatomischer oder metabolisch

aktiver Strukturen dient.

1.4.1 Ortsauflösung

Als allgemeingültige Formulierung des Auflösungsvermögens wird das Maß des geringsten Abstands

zweier Quellobjekte angenommen, die von einer Messeinrichtung mit Sicherheit getrennt werden

können. Das Rayleigh-Kriterium definiert die Trennbarkeit zweier Maxima durch die Existenz eines

75%-Sattels. Als Auflösungsdefinition bei

nuklearmedizinischen13 Detektorsystemen

wird meist das als SPARROW-Kriterium

bekannte Verfahren der (Spektral-)

Linientrennung zweier benachbarter reeller

Punktquellen verwendet. Der Mensch besitzt

mit dem Auge ein visuelles System, dessen

Sehschärfe (und somit Objektauflösung)

physiologisch begrenzt ist. Die

lichtempfindliche Zäpfchen haben im

Zentrum der Retina einen Abstand von 25µm,

der abbildende Glaskörper eine Fokusweite

von 30mm, der minimal zu akkumulierende

Objektabstand beträgt je nach Alter etwa

250mm. So kann das Auge bei einer also etwa

8fachen Verkleinerung 200µm große

Strukturen trennen.
Abb. 1.13  Zur Definition der Ortsauflösung mit Hilfe
der point spread function (PSF)

Die (rekonstruierte) Abbildung einer Punktquelle bzw. einer Linienquelle wird als Point Spread

Function (PSF) bzw. Line Spread Function (LSF) bezeichnet und ist i.a. gaußförmig (Abb. 1.13).

Charakteristisch für die Gaußverteilung ist der Umstand, dass bei geringeren Quellabständen als die

                                                     
13 Lediglich die Lochmaskenmethode des bekannten Wedge and Stripe-Verfahren finden in der Nuklearmedizin Anwendung, die

Flankenabfallbestimmung und die Draht-Schattenwurfmethode haben aufgrund Streu- und Penetrationsartefakten keine Relevanz. Die
LSF lässt sich jedoch durch Differenzieren aus der Kantenbildfunktion (KBF) ableiten: LSF(x)=d/dx [KBF(x)]
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der Halbwertsbreite, die Intensitätsaddition beider Signale zur ununterscheidbaren Überlagerung

führt. Um zwei (Punkt-, Linien-) Quellen getrennt abzubilden, dürfen die Peak-Abstände der

Objektverteilungen nicht kleiner sein als die Halbwertsbreite (FWHM) der Quellverteilung.Die

Zehntelwertsbreite (FWTM) charakterisiert bei einer LSF die Auswirkung des Rauschanteils oder z.B.

der Positronenreichweite auf eine Signal-Detektorkombination. Die Fouriertransformierte einer LSF

ist die Modulations-Übertragungs-Funktion (MTF):

(2 )( )

( )

( )

xLSF x e dx

MTF

LSF x dx

��

�

��

�

��

��

��

�

�

�
F1.1

Die MTF charakterisiert anschaulich die Antwortfunktion eines Meßsystem im Frequenzbereich und

gibt an, wie sich der Kontrast eines Objektes in Abhängigkeit von der Ortsfrequenz verändert. Jedes

Meßsystem besteht aus Komponenten, die individuell einen Beitrag zur gemessenen Ortsauflösung

leisten. Um diese Beiträge abzuschätzen, muss man die Annahme machen, dass

a) die anteiligen Effekte unabhängig voneinander wirken,

b) die Beiträge klein sind gegenüber der Halbwertsbreite der intrinsischen Auflösung,

c) die beobachtete LSF aus der Faltung von (näherungsweisen) Gauß-Kurven bzw. die

Ortsauflösung sich aus der quadratischen Addition der individuellen Halbwertsbreiten ergibt.

Man benötigt für Ortsauflösungsmessungen

entweder eine Punktquelle, deren Maße die

mutmaßliche Ortsauflösung möglichst weit

unterschreitet, oder eine ausgedehnte Quelle,

deren Divergenz und Größe durch einen Kollimator

minimiert wurde. Eine andere Methode verwendet

ein V-förmig angeordnetes Linienquellpaar mit

bekanntem Öffnungswinkel (Abb. 1.14). Hier

bestimmt man den Abstand, bei dem die einzelnen

LSF nicht mehr getrennt werden können.

Abb. 1.14 Auflösungsmessung mit einem Linienquellpaar.
 Mittels Auswertung der Horizontalschnitte bei bekanntem
 Öffnungswinkel der Linienquellen kann die Ortsauflösung
eines Detektorsystems bestimmt werden.
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1.4.2 Determinanten der Ortsauflösung in nuklearmedizinischen

Kamerasystemen

Zu den individuellen Beiträgen zur Ortsauflösung in nuklearmedizinischen Kamerasystemen zählen

physikalische und geometrische Faktoren. Der Erfolg der in 1.2 genannten Verfahren beruhen

hauptsächlich auf dem Umstand, die Morphologie oder Funktion immer kleinerer Strukturen von

ihrer nächsten Umgebung differenzieren zu können. Die intrinsische Auflösung ist bei den heute

überwiegend verwendeten nuklearmedizinischen Kameratypen begrenzt durch das

Auflösungsvermögen der Kombination aus Szintillationskristall und Photomultiplier.

Geometrische Faktoren der Ortsauflösung

•  Abstand: Objekt-Detektor bei der SPECT

•  Kollimatorgeometrie (Lochdurchmesser, Septenlänge) bei der SPECT

•  Aufgrund der rein elektronischen Kollimation bewirkt besonders bei 3D-PET-Scannern der

schräge Einfall von Photonen in die Kristalle eine asymmetrische Verbreiterung der radialen

Auflösung am Rande des transaxialen Blickfeldes (FOV). Die Ortskodierung (z.B.

Schwerpunktbestimmung des Lichtfleckes) wird mit zunehmendem Winkel und

Eindringtiefe (Depth-of-interaction DOI) fehlerhafter [44].

•  Das Nyquist-Theorem fordert für die Breite der Signalabtastung14 als auch die eines

Bildmatrixpixel einen Wert kleiner als die Hälfte der möglichen Ortsauflösung. Das Sampling

in wesentlich kleineren Schritten als der möglichen Ortsauflösung ist auch nicht sinnvoll, da

mit der Pixelgrößenreduktion die Zählrate/Pixel quadratisch sinkt, also der

Informationsgehalt/Voxel abnimmt. Aufgrund strahlenschutzbedingter niedriger Zählrate

(siehe Abschnitt Zählratenstatistik auf der folgenden Seite) in der Nuklearmedizin sorgt

daher ein Oversampling für eine Verrauschung des Bildes.

•  Analog zu dem in Abb. 1.15 gezeigten Sampling-Phänomen bei der Akquisition von CT-

Daten bestimmt bei Kristallmatrizen die Stäbchenbreite senkrecht zur Einfallsebene die

Breite der Signalabtastung und somit die maximal erreichbare Ortsauflösung.

•  Der Partial-Volumen-Effekt (PVE) als Folge des Under-Samplings manifestiert sich als eine

Intensitätsunterschätzung von Strukturen im Bereich der Größenordnung der Ortsauflösung

[45]. Ihre Abhängigkeit von der Objektgröße ist aus der MTF des jeweiligen Detektorsystems

ableitbar. Beim PVE ist die Aktivitätsausdehnung kleiner als die Abtastfrequenz der

Projektionslinien bzw. als die Pixelgröße der darstellenden Matrix. Ein derartiges Signal kann

mit einer Hinter- oder Untergrundsaktivität ununterscheidbar verschmelzen. Gleichzeitig

kann,  in hohem Maße für schmale, längliche, isoliert anreichernde anatomische Regionen,

                                                     
14 Die Abtastung entspricht der Faltung des Objektfrequenzspektrums mit einer Kammfunktion im Frequenzraum



Seite 30                                                                                                                                             Kapitel 1
______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

eine Größenunterschätzung auftreten [46-47].

Abb. 1.15  Vergleich einer Punktquellenauflösung in axialer Richtung: Je nach Schichteinteilung des Meßvolumens zur
Position der Absorberquellen stellt ein herkömmliches CT diese getrennt oder verschmiert dar. Das kontinuierliche
Sampling eines Spiral-CT vermeidet diesen Effekt und gibt so größere diagnostische Sicherheit bei der Beurteilung im
Bereich der Auflösungsgrenze.

Physikalische Faktoren

Bei einigen Positronenstrahlern wird die räumliche Auflösung begrenzt durch die von der kinetischen

Energie abhängige Positronenreichweite. Bis zur Annihilation mit einem Elektron entfernt sich das

Positron von seinem Zerfallsort und führt zu einer Verschmierung des gemessenen Emissionsortes.

(siehe Kapitel 2) In Systemen mit ortsauflösenden Photomultipliern wird die räumliche Auflösung

bestimmt durch die Anzahl der erzeugten Photoelektronen auf Kathodenseite (siehe Abschnitt

1.5.5). Ein indirektes Maß für die finale Ortsauflösung ist auch die Energieauflösung des

Photomultipliers (siehe Abschnitt 1.5.5, Absatz Energieauflösung). Entscheidend ist das Setzen eines

schmalen Energiefensters um den Photopeak eines Emissionsspektrums, um den Anteil der gestreuten

Ereignisse zu reduzieren. Die notwendige Qualität des Photopeaks wird zunächst durch eine hohe

Szintillationsausbeute, danach auch durch eine hohe Umwandlungswahrscheinlichkeit (QE) in

Photoelektronen gewährleistet (siehe Kap. 3.1).

In der SPECT werden zur räumlichen Zuordnung der Zerfallsereignisse Kollimatoren verwendet.

Deren Geometrie wie Lochlänge und Lochdurchmesser bestimmen analog zu optischen Systemen die

Sensitivität und Auflösung. In der Nuklearmedizin beträgt die Energie der verwendeten Photonen

100-400keV, so dass auch die Septen zwischen den Kollimatorbohrungen eine mit der Energie

zunehmende Dicke (auf Kosten der Nachweiswahrscheinlichkeit) aufweisen müssen. Diesem

Umstand kann nur dadurch Rechnung getragen werden, wenn in diesem Energiebereich optimal
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absorbierende Materialien wie Blei, Wolfram und Uran verwendet werden. Weitere Einflüsse, die

mittel- oder unmittelbar auf die resultierende Ortsauflösung einwirken, sind z.B. Parameter, die einem

sorgfältigen Arbeiten wie Qualitätskontrolle und Kalibrationen zuzuordnen sind. Hierzu gehört die

Erstellung von Korrekturtabellen der Homogenität und Linearität sowie der korrekten Einstellung des

Rotationszentrums bei der SPECT.

Zählratenstatistik

Die bei einer Detektoreinheit festgestellten Auflösungswerte gelten für optimale Messbedingungen.

Die hierfür verwendeten Phantome verschiedenster Geometrie werden daher mit einer möglichst

hohen Aktivitätskonzentration befüllt. Wird z.B. eine der Auflösung angepasste Bildmatrix von

128x128 verwendet und sind etwa 100x100 Matrixpixel gleichmäßig mit Objektsignalen belegt, so

müssen 106 counts für eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 10% und 108 counts für eine von 1%

gesammelt werden. Für einige Fragestellungen (Durchblutungs-, Clearance-, Stimulationsstudien)

müssen für sogenannte dynamische Sequenzen mehrere Bilder einer Region aufgenommen werden,

die eine Zeitauflösung von einigen Sekunden bis wenigen Minuten erfordern. In realistischen

Messsituationen, bei denen Menschen oder Tiere untersucht werden, ist die Akquisition statistisch

signifikanter Zählraten aus verschiedensten Gründen nicht realisierbar:

•  Strahlenschutz: Die Injektion hoher Aktivitätsmengen bedingt gleichzeitig eine hohe

Strahlenbelastung auch nicht untersuchter Körperregionen.

•  Verweildauer: Auch hier gibt es für Patienten einen aus der Erfahrung gewonnen

Toleranzzeitraum von maximal drei Stunden innerhalb dessen er bewegungslos verharren kann

und will. Bei Tieren wird diese Lagekonstanz durch Anästhesie ermöglicht, die bei z.B. Ratten

nicht weit über zwei Stunden liegen darf.

•  Pharmakologische Wirksamkeit: Die Nuklearmedizin arbeitet im sogenannten Tracerprinzip. D.h.

eine pharmakologische Wirkung des radioaktiv markierten Stoffes ist aufgrund der geringen

Konzentration von 10-9 bis 10-13 Mol nicht festzustellen. Dieses Tracerprinzip wäre verletzt, wenn

man die injizierten Aktivitätsmengen zugunsten einer besseren Zählratenstatistik erhöht.

•  Die Spezifität eines radioaktiven Markers (wie die eines normalen Medikaments) ist meist nicht

hoch genug, dass er sich in hoher und zeitlich stabiler Konzentration (ohne verstoffwechselt zu

werden) in dem zu untersuchenden Organ zur Messzeit befindet. Zudem sorgt eine geringe

Spezifität für eine Anreicherung in der Umgebung des interessierenden Organs, schwächt so das

Signal-Rausch-Verhältnis und damit die mögliche Ortsauflösung.

Diese Punkte sind für den Nuklearmediziner vertraute Restriktionen bei Messung und Befundung, die

ein wenig durch subjektive Erfahrungswerte relativiert werden können. Selbst wenn die oben

genannten Bedingungen nicht zuträfen, verhindert die biologische und physikalische Halbwertszeit

eine beliebig erhöhbare Zählrate über eine Messzeitverlängerung. Bei Fragestellungen mit
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Anreicherungen weit oberhalb der Auflösungsgrenze werden die verrauschten Bilddaten geglättet und

ein suboptimal aufgelöstes Schnittbild  befundet. Häufig verteilt sich die Aktivität punktuell auf

wenige Regionen. Hier ist zwar die Summe aller Counts niedrig, jedoch die Countzahl/Pixel hoch.

Punktförmige und spezifisch anreichernde Gebiete in der Größenordnung der Ortsauflösung

unterliegen zwar dem PVE, sind jedoch (nicht quantifizierbar) darzustellen. Mit einem mit 18F

gefüllten Hirnphantom als typisches Beispiel einer nuklearmedizinischen Untersuchung konnte die

Zählratenabhängigkeit der Ortsauflösung bestimmt werden. Dabei wurden für eine 128²-

Rekonstruktionmatrix Zählraten von wenigen 1000/Schicht bis einigen Millionen /Schicht gegen die

resultierende Ortsauflösung verschiedener Kameratypen aufgetragen. Es konnte gezeigt werden [48],

dass die - für alle Projektionen [49] - akquirierte Anzahl  von Ereignissen pro Pixel (Voxel) höher als

100 liegen muss, damit die Ortsauflösung sich nicht um mehr als 10% verschlechtert (Abb. 1.16). Bei

abnehmenden Signal-Rausch-Verhältnis muss diese minimale Pixelzählrate pro Projektion noch

weiter vergrößert werden.
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Abb. 1.16 Rekonstruierte Ortsauflösung ein Hirnphantoms in Abhängigkeit von der
Zählrate/Pixel für intrinsische Kameraauflösungen von 2mm und 3mm FWHM.

Messdatenverarbeitung

Die Bildverarbeitung bietet prä– und postrekonstruktiv Methoden zur Behandlung “verrauschter”

Rohdaten. Diese beinhalten systematisch falsche Information, die ohne Korrekturmaßnahmen zu

Artefakten führen würden. Um eine dreidimensionale Radionuklidverteilung zu rekonstruieren,

müssen in Winkelschritten (bei der PET fächerartige, bei der SPECT parallele) gemessene

Projektionen verwendet werden. Generell unterscheidet man zwei Kategorien von

Rekonstruktionsverfahren: die analytischen und die algebraischen. Die analytischen Verfahren gehen

von einem analytischen Zusammenhang zwischen stetigen Funktionen kontinuierlicher Variablen

(Objektverteilung, Projektionen) aus und sind aufgrund ihrer hohen Effizienz und
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Implementierbarkeit weit verbreitet. Bei der Implementierung muss aufgrund des

nichtkontinuierlichen Messvorgangs (Winkelschritte) der Mess- und Rekonstruktionsraum ebenso

diskretisiert werden. Bei transversalen Tomographien mit einem Parallellochkollimator beschreibt

man die erhaltenen Projektionen als Scharen von Linienintegralen. Diese Transformation von

zweidimensionalem Objekt in eindimensionale Parallel-Projektionen wird Radontransformation15

genannt. Die Filterung der Projektionsdaten im Fourierraum (Fourierschnitttheorem) trägt zur

Artefakt- und Rauschreduktion bei, verschlechtert jedoch auch die Ortsauflösung. Des weiteren sorgt

die Diskretisierung besonders bei den in der Nuklearmedizin typischen niedrigen Zählraten (im

Gegensatz zur CT) zu Aliasing-Effekten in Form von Strahlenartefakten und zu nicht

interpretierbaren negativen Aktivitätswerten. Bei tomographischen Messungen sollte die Mindestzahl

von Projektionen (in der Nuklearmedizin >60/Vollkreis) aufgenommen werden, die

Rekonstruktionsqualitäten nahe der optimalen Ortsauflösung ermöglicht.

Die algebraischen Verfahren gebrauchen die wiederholte Anwendung (außer bei Einschrittverfahren)

eines Rechenverfahrens zur Gewinnung einer angenäherten Lösung [50]. Ziel dieser iterativen

Verfahren ist es, diejenige (räumliche) Aktivitätsverteilung zu ermitteln, die mit größter Wahrschein-

lichkeit zu den gemessenen Projektionen führt. Hier wird im Gegensatz zu den analytischen Verfahren

von einem diskreten Mess- und Objektraum ausgegangen, der in kubische Volumenelemente (Voxel)

aufgeteilt wird. Ausgehend von einer ersten Näherung der Aktivitätsverteilung werden die einzelnen

Projektionen berechnet und mit den gemessenen verglichen. Aus den Abweichungen werden

Korrekturen abgeleitet, die zu einer genaueren Vorwärtsprojektion der räumlichen Aktivitätsverteilung

führen. Das Verfahren wird wiederholt, bis die Abweichungen zwischen errechneten und gemessenen

Projektionen minimiert sind. Die iterativen Verfahren liefern die statistisch stabilsten Ergebnisse und

erlauben die Reduktion von nuklearmedizintypischen Störeinflüssen wie Rauschartefakte bei niedriger

Zählrate und des Spill-Over-Effektes, bei dem ‚heiße‘ Regionen ‚kalte‘ Nachbarbezirke überstrahlen;

sie stellen jedoch sehr hohe Anforderungen an die Rechner- und Programmiertechnik. Aktuelle

Weiterentwicklungen des iterativen Maximum-Likely-Hood-Expectation-Maximum (ML-EM)

Verfahrens, wie z.B. Quantifizierungsansätze für SPECT und Konturfindungsalgorithmen finden sich

in der Dissertation von N. Schramm [51].

                                                     
15 nach dem tschechischen Mathematiker Johann Radon (1887-1956), J. Radon: Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre

Integralwerte längs  gewisser Mannigfaltigkeiten. Ber. Verh. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig, Math. Nat. kl. 69 (1917), 262-277
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1.5  Materialien und Wechselwirkungen

1.5.1 Das Positron

Bevor Anderson 1932 zum ersten Male die Muster der Positronenbahnen richtig deutete, gab es schon

von Skobeltzyn, Meitner und Blackett Berichte [52] und Vorträge in Cavendish (1927), in denen

rückkehrende Elektronen beschrieben wurden. Blackett und Ochiliani bestätigten Diracs Theorie und

Andersons experimentelle Ergebnisse anhand von 14 Spuren positiver Elektronen, indem sie beide

Beschreibungen als die desselben Teilchens identifizieren konnten.

Abb. 1.17 Ein energiereiches Positron durchdringt von unten eine Bleiplatte. Im Magnetfeld wird der Krümmungsradius
aufgrund des Energieverlustes geringer. Nebelkammeraufnahme aus der Originalarbeit von Carl D. Anderson 1933.

Sie folgerten weiterhin, dass die paarweise auftretenden Teilchen als Folge einer Teilchenkollision zu

sehen wären, ein erster Ansatz für Paartheorie und ein wichtiger Grundstein für die Teilchentheorie.

Fermi und Uhlenbeck erweiterten Diracs Theorie (1993) zum Verständnis der Paarbildung und

Vernichtung. Anderson (siehe Abb. 1.17) und Millikan konnten 1931 anhand der Reichweite und der

Ionisationsdichte und den Richtungen im Magnetfeld die Teilchen eindeutig als positive Elektronen

identifizieren. Dirac korrigierte die Klein-Gordon-Gleichung zu einer relativistisch invarianten

Beschreibung des Elektrons. Hierbei treten Lösungen auf, die Zustande negativer Energien enthalten.

Solche Teilchen wurden bis 1928 noch nicht beobachtet oder wenigstens noch nicht identifiziert. In

der Überzeugung, dass aufgrund energetischer Plausibilität alle negativen Energiezustände natürlich

besetzt seien, blieben sie natürlich bis auf wenige experimentell herbeizuführende Maßnahmen
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unbeobachtbar. Des weiteren konnte Dirac daraus die Vernichtung von Positron und Elektron, also

die Umwandlung von Energie zu Materie, sowie die Voraussage anderer Antiteilchen folgern. Die

Positronenemission (wie auch die Elektronenemission)  ist ein Prozess der Schwachen

Wechselwirkung zwischen einem protonenreichen (neutronenreichen) Atomkern und seinen

Zerfallsprodukten Positron (Elektron) und Antineutrino (Neutrino). Beim Beta-Zerfall des Neutrons

(n) verwandelt sich ein Down-Quark des Neutrons in ein Up-Quark. Die auf Fermi (1934)

zurückgehende Feldtheorie des ß-Zerfalls verkoppelt die Fermionenfelder der Zerfallspartner in

einem Raumpunkt. Die Feldtheorie verlangt jedoch Eichquanten als Austauschteilchen. Damit ist die

Wechselwirkung nicht mehr punktförmig; will man sie aber ,,fast'' punktförmig haben, soll also die

Reichweite sehr klein sein, dann sind nach Yukawa die Massen der Austauschteilchen (3 Arten von

Vektorbosonen) sehr groß (91.2 GeV). Die beliebigen Richtungsvektor- und

Energieübertragskombinationen der Sekundärteilchen (Anti-)Neutrino und Positron (Elektron)

erzeugen das Energiespektrum eines ß-Strahlers.

1.5.2 Wechselwirkung von Betateilchen mit Materie

Wenn ein Positronen- bzw. Elektronenstrahlbündel eine in der Nuklearmedizin übliche ‚dicke‘

Materieschicht passiert, tritt eine große Anzahl verschiedener Prozesse auf. Infolge von

Wechselwirkungen mit den Streumediumatomen wird das ß-Teilchen abgelenkt und der Strahl, selbst

als monoenergetischer Teilchenstrom, wird aufgefächert, wobei die Streuwinkelverteilung durch die

Molière-Theorie [53] beschrieben wird. Rückstreuungen und Mehrfachprozesse (Abb. 1.18) führen

schließlich zur kompletten Abbremsung des Elektrons.

Abb. 1.18 Möglichkeiten der Wechselwirkungen von Positronen in Materie und an Grenzflächen
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Somit erhält man bezüglich messtechnisch relevanter Parameter wie Restenergie der Elektronen,

Bahnlängen, Streuwinkel und Richtungen nicht diskrete Werte, sondern Spektren, die jeweils wieder

von der Streudicke, Kernladungszahl und weiteren Einflüssen (z.B. Oberflächenbeschaffenheit)

abhängen. Wenn man es nicht mit monoenergetischen Betateilchen zu tun hat, sondern mit einem

Energiespektrum, so wird klar, dass zunächst derartige Transportprobleme phänomenologisch gemäß

der Eindringtiefe in Einfach-, Mehrfach-, bzw. Vielfachstreuung klassifiziert wurden [54]. Eine solche

Aufteilung erlaubt zumindest ansatzweise die analytische Lösbarkeit eines Problems durch die

Boltzmann‘sche Transportgleichung. Zur Bestimmung von Streuwinkel und Teilchenenergien werden

elastische Stöße zwischen paarweise wechselwirkenden Teilchen angenommen. Die Einschränkungen

auf Elektron-Elektron-Streuungen beruhen darauf, dass der Stossterm stark von der

Verteilungsfunktion beider Stosspartner abhängt und somit i.A. nichtlinear wird [55]. Abseits der

analytischen Beschreibung besteht, unter Berücksichtigung aller möglichen Wechselwirkungs-

Prozesse und deren akkurater statistischen Wichtung, die Möglichkeit einer Simulation vieler

individueller Teilchenschicksale (Monte-Carlo-Simulation). Darauf wird  weiter unten in diesem

Kapitel eingegangen.

Das Bremsvermögen (= mittlerer differentieller Energieverlust) eines geladenen Teilchens durch

elektromagnetische WW wird als Energieverlust pro Wegstrecke durch die Bethe-Bloch-Formel16

beschrieben:
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Durch Integration der Bethe-Bloch-Formel erhält man für den Energiebereich von etwa 100 keV bis

einigen MeV eine lineare Beziehung zwischen Energie und Reichweite (für die Nuklearmedizin bzw.

PET relevante Nuklide und deren Energien siehe Kapitel 2.2.2). Die mittlere freie Weglänge,

abgeleitet aus dem makroskopischen Wirkungsquerschnitt pro Volumeneinheit als Strecke zwischen

zwei WW-Prozessen, ist proportional zu E2/Z2. Aufgrund der auftretenden statistisch verteilten

Streuwinkelrichtungen und stark energieabhängigen Prozesstypen, die während des Durchgangs durch

Materie auftreten, schwanken die absoluten Bahnlängen L trotz identischer Anfangsenergie.

Demnach stellt man auch stark variierende (per definitionem immer kleiner als L) Eindringtiefen in

das Targetmaterial fest. Oberhalb von 1 MeV treten bei Elektronen Bremsstrahlungseffekte als Folge

der WW mit dem Kernfeld des Targetmaterials in Form von Ionisation, Anregung und Aussendung

charakteristischer Röntgenstrahlung sowie die Aussendung niederenergetischer Sekundärelektronen

auf. Die Bremsstrahlverlust von 1 MeV-Positronen liegen bei 0.5% [56]. Im Energiebereich von

wenigen MeV werden ß-Teilchen zu 90% elastisch gestreut, der Rückstreuanteil liegt bei <2%.

                                                     
e: Elektronenladung   z: Teilchenladung ß=v/c m: Elektronenmasse, n: Anzahl der Atome/cm³,    Wmax: die maximal pro Stoß auf

das Elektron übertragbare Energie    I: mittleres Ionisierungspotential des Streumediums   δ , U Korrekturterme
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Unterhalb von 1MeV werden energiereiche ß-Teilchen fast ausschließlich durch unelastische Stöße

mit den Hüllenelektronen abgebremst. Aufgrund der häufig auftretenden, jedoch geringen

Energieüberträge pro WW ist die Reichweite der Initialenergie bis etwa 0.3MeV proportional (siehe

Abb. 2.1) und wird in diesem Energiebereich als ‚continuos slowing down approximation (CSDA)‘

bezeichnet. Weitere Prozesse, wie direkte Paarerzeugung und photonukleare WW sind in dem

Bereich der in der Medizin eingesetzten Radionuklidenergien als vernachlässigbar anzusehen.

Beachtenswert ist noch die Ununterscheidbarkeit von Primär- und Sekundärelektronen, so dass in den

Streuformeln lediglich Energien zwischen 0 und ½(e-mec²) und nicht zwischen 0 und  E-mec²

berücksichtigt werden können. Im Gegensatz zu Elektronen in Materie bleibt das ursprünglich

ausgesandte Positron identifizierbar und führt zu Korrekturen zu den für Elektronen gültigen

Streuformeln. Im thermalisierten Energiebereich kann es für die emittierten Positronen zu folgenden

Prozessen kommen:

•  Das Positron bildet mit einem freien Elektron einen gebundenen Zustand (Positronium) oder

•  es vernichtet sich mit einem freien Elektron zu zwei Gammaquanten.

Der zweite Fall tritt in Wasser zu 64% auf [57] und sorgt aufgrund des noch relativ hohen

Schwerpunktimpulses der beiden WW-Partner zu einer Winkelabweichung (von den erwarteten

180°) von ±0.25-0.5°. Im Fall des gebundenen Positroniums unterscheidet man zwei

Spinkombinationen: parallele Spinorientierung (Orthopositronium), antiparallele Spinorientierung

(Parapositronium). Aufgrund der Drehimpulserhaltung der Zerfallspartner Positronium und

Annihilationsphotonen ist der 3-Photonenzerfall beim Orthopositronium (m=0) langlebiger

(100nsec) als beim Parapositronium (0.1nsec). Aufgrund der langen Lebensdauer des 3-

Photonenzerfalls kann alternativ ein sog. Pick-up-Prozess auftreten, bei dem das im Positronium

gebundene Positron mit einem freien Elektron annihiliert. Hierbei wird eine ähnlich große

Winkelabweichung von 180° beobachtet wie in Fall 2.

1.5.3 Wechselwirkung von Gammaquanten mit Materie

Photonen unterscheiden sich in ihrer Wechselwirkung von den Ionisationsprozessen geladener

Teilchen, da entweder das initiale Photon im relevanten Energiebereich per Paarbildung oder

Photoeffekt vollständig absorbiert oder unter einem großen Winkel und Energieverlust

(Comptoneffekt) gestreut wird.

Die durch Photoeffekt ionisierten Elektronen werden entlang des elektrischen Feldvektors, also

senkrecht zur Einfallsrichtung, herausgeschlagen. Der totale photoelektrische Wirkungsquerschnitt
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(abseits der Absorptionskanten) ist nach der nichtrelativistischen Born-Approximation17:

4 5
7
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photo ThZσ α σ

ε
=             F1.3

Der Impuls wird auf das Atom und somit auch auf das Elektron übertragen, so dass man um den

Einfallstrahl eine schmetterlingsförmige Photoelektronenverteilung erhält [58]. Monte-Carlo-

Simulationen [59] ergeben z.B. für 140 keV einen 95%-WW-Radius der Schmetterlingsflügel von 0.1-

0.3 mm. Als Folge des Photoeffektes treten sekundär Augereffekte mit geringerer Reichweite auf. Der

Comptoneffekt beschreibt die elastische Streuung eines Photons an einem quasifreien

Hüllenelektron, dem ein größerer Teil an Energie übertragen wird. Der Wirkungsquerschnitt der

Comptonstreuung ist für ein Elektron nach Klein-Nishina :
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Der Wirkungsquerschnitt erhöht sich mit der Anzahl der Streupartner (~Z) in einem Atom. Aus dem

Streuwinkel kann man die Energie Estreu der gestreuten Photonen ableiten:

1
1 (1 cos )

streuE Eγ γ
γε θ

� �
= � �� �+ −� �

 F1.5

Bei der Wechselwirkung von Photonen in Materie beschreibt der totale lineare

Schwächungskoeffizient µtot = µ/ρ die Schwächung eines schmalen Einfallsstrahles

monoenergetischer Primärphotonen, der in ein Medium der Dichte ρ eintritt. Jede Wechselwirkung

eines Photons, sei es Streuung, Photoeffekt oder Paarbildung wird in diesem Modell als

Intensitätsreduktion gewertet. Der Absorptionskoeffizient µen hingegen ist kleiner, da er lediglich die

Ereignisse berücksichtigt, die mit einer Energiedeposition im Medium verbunden sind.  µtot  wird

durch das ‚National Institut of Standardisation‘ (NIST) dichteunabhängig als µ/ρ tabelliert (Abb.

1.19).

                                                     
17 e

Thσ = 6.65*10-25cm²    Thomson-Wirkungsquerschnitt für elastische Streuung von Photonen an Elektronen
   ε  = E photon/mec2  reduzierte Photonenenergie
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σtot    = σpe +  σcoh +σincoh      +   σpair+             σtrip + σpn

Bezeichnung:      Photoeffekt Rayleigh    Compton        Paarerzeugung    3-Teilchenerzeugung      Photonukl. Effekt

Abb. 1.19 Zusammensetzung des totalen Wirkungsquerschnittes18 σtot. Die unterstrichenen Beiträge sind relevant für den
nuklearmedizinischen Anwendungsbereich

Abb. 1.20 Bilogarithmische Auftragung der Massenschwächungskoeffizienten µi in Wasser (~Gewebe) und Blei in
Abhängigkeit von der Photonenenergie. Der nuklearmedizinisch relevante Bereich zwischen 100 und 500 keV ist jeweils
markiert.  Während in Gewebe der Comptonanteil µcs überwiegt, zeichnet sich Blei mit einem hohen Photoeffektanteil µr als
guter Absorber bzw. Kollimator aus

                                                     
18 µtot / ρ = σ tot / u u: 1/12 der C-12 Masse



Seite 40                                                                                                                                             Kapitel 1
______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5.4 Szintillationskristalle

Szintillationskristalle werden seit Jahrzehnten verwendet als proportionale Wandler von mittel- und

hochenergetischer Teilchenstrahlung in für Photomultiplier oder Photodioden konvertierbares Licht.

In der radiologisch-nuklearmedizinischen Diagnostik verdrängen digitale Bildsysteme auf der Basis

von anorganischen

Szintillatoren analoge

Verfahren wie den

Röntgenfilm in

zunehmenden Maße.

Aufgrund der Energie und

Zahl der Gammaquanten,

sowie patientenbedingter

und finanzieller

Randbedingungen finden

Drahtkammern,

szintillierende Fasern und

Halbleiterlösungen in der

Nuklearmedizin zur Zeit

kaum Anwendung. Die

Luminiszenz der

Szintillatoren entsteht durch

Emissionszentren des

Kristalls selbst oder durch

kontrollierte Zuführung von

Aktivierungskomponenten

bei der Züchtung.

Abb. 1.21 Termschema von KCl mit Leitungsband, Valenzband und Exzitonenniveaus.

Szintillationskristalle sind meist Isolatoren oder Halbleiter mit einer Energielücke von einigen eV

zwischen Leitungs- und Valenzband. Ein vereinfachtes Modell der Szintillation setzt

Dotierungsatome (wie z.B. Tl+ in NaJ-Kristallen) als zusätzliches Niveau zwischen Valenz- und

Leitungsband voraus, welche Übergänge im Energiebereich der höchsten Empfindlichkeit einer

typischen Photomultiplierkathode erlauben. Das primäre Quant erzeugt durch die oben

beschriebenen Effekte freie hochenergetische Elektronen. Deren Energie wird hauptsächlich durch
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Erzeugung von Elektronen-Loch-Paaren auf den Kristall übertragen. Daneben können

Exzitonenzustände angeregt werden. Exzitonen (Abb. 1.21) sind frei bewegliche Elektron-Loch-Paare,

deren Anregungszustände zwischen Leitungs- und Valenzband liegen. Bei Szintillationskristallen

werden gezielt Verunreinigungen als Aktivatoren in das Kristallgitter eingebaut. Auf diese Weise

werden zusätzliche Energieniveaus geschaffen, welche Elektron-Loch-Kombinationen einfangen. Bei

Rekombination an einem Aktivatorzentrum wird ein Photon ausgesandt, dessen Energie geringer ist

als der Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband.  Dieses Photon kann den Kristall zum Nachweis

in einem Detektor absorptionsfrei verlassen. Der Strahlungsmechanismus bei z.B. reinem CsJ ist noch

nicht verstanden, denn die Rekombinationszeit eines Elektrons mit einem ‚Self-Trapped-Exciton‚

(STE) ist wesentlich höher (300-500ps) als die experimentell beobachtete Anstiegszeit von etwa 50ps.

Die hohe Lichtausbeute der CsJ(Tl) hingegen beruht auf dem Modell von Luminiszenzzentren mit

STE-ähnlichen Strukturen, die zwei sich überlappende Luminiszenzbänder ermöglichen. Das zweite

erlaubt die Existenz eines STE, welches durch das Verunreinigungsion (Tl+, Na+) stabilisiert wird.

CsJ(Tl) zeichnet sich durch eine hohe,  mit der Temperatur ansteigende ,Lichtausbeute aus, die

Szintillationsdauer beträgt jedoch etwa 1µs. Dabei ist die schnelle Komponente auf einen

Locheinfang nahe der Tl-Dotierung, die lange Szintillationdauer auf die elektronische Komponente

zurückzuführen. Aus diesem Grund wird in vielen Arbeiten [60-62] die Effizienz (Ausbeute,

Wellenlänge, Szintillationsdauer) neuer Kristalle bezüglich der Dotierungskonzentration getestet.

NaJ(Tl) CsJ(Tl) CsJ(Na) BGO YAP GSO YSO LSO LuAP RGB19

Max. Emissionswellenlänge [nm] 410 565 420 480 370 440 420 420 370 420

Grenzwellenlänge L (unten) / nm 300 350 325 360 300 395 300 300 300 340

Brechungskoeffizient  n 1.8 1.78 1.84 2.15 1.94 1.91 1.8 1.85 1.94 ?

Dichte [g/cm³] 3.67 4.51 4.51 7.13 5.27 6.71 4.54 7.4 8.34 4.79

Z eff 51 51 51 75 36 58.6 34.2 66 64 31

Hygroskopisch sehr wenig* wenig* nein nein nein nein nein nein wenig

Photonen / MeV 38000 52000 42000 8500 18000 10000 9200 30000 26000 56000

Photonen / 140 keV 5320 7280 5880 1190 2520 1400 1288 4200 3640 7840

Szintillationsdauer [nsec] 230 1000 630 300 27 60 70 40 24 45

Anteil des Photoeff. bei 511 keV 17,5% 20% 20% 41,1% 4.9% 24,7% 0,1% 32,4% 30,5% ?

Absorptionskoeff. µ 511/cm 0.390 0.540 0.540 0.890 0.550 0.698 0.388 0.880 0.952 ?

Strahlungslänge [cm] 511keV 2.56 1.85 1.85 1.12 1.82 1.43 2.58 1.14 1,05 ?

Absorptionskoeff. µ 140 keV/cm 2.900 4.500 4.500 8.500 1.540 5.400 1.400 8.000 9.000 ?

Strahlungslänge [cm] 140 keV 0.34 0.22 0.22 0.12 0.65 0.19 0.71 0.13 0.11 ?

Quanteneffizienz für Bialkalianode 0.207 0.069 0.208 0.164 0.191 0.191 0.225 0.232 0.225 0.200

Tab. 1.3  Für die Medizintechnik gebräuchliche und in der Entwicklung befindlichen Szintillationskristalle und deren
physikalischer Eigenschaften [63-68]. Die mit * gekennzeichneten Daten sind stark von der Dotierung des Kristalls abhängig.

                                                     
19 RGB:RbGd2Br7(Ce) [67]
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Ableitbar aus den Fresnel‘schen Formeln wirkt sich ausbeutereduzierend ein hoher

Brechzahlunterschied zwischen Photomultipliergehäuse (n=1.5) und Kristall aus. Die Dichte und die

effektive Kernladungszahl Zeff bestimmen die Absorptionskoeffizienten und korrespondierenden

Strahlungslängen bei verschiedenen Gammaenergien. Bedeutend für die Signalstärke ist jedoch die

Photonenausbeute/MeV, die direkt die Energieauflösung, das Signal-Rausch-Verhältnis als auch die

Ortsauflösung bestimmt (siehe Abschnitt 1.4.2). Ob sich ein Szintillator für eine 3D-PET-Kameras

eignet, die auf hohe Zählraten ausgelegt ist,  entscheidet die Integrationszeit des Diskriminators,

innerhalb derer kein neues Ereignis registriert werden kann. Die Integrationszeit beträgt bei den

häufig verwendeten Alkalihalogeniden CsJ und NaJ aufgrund ihrer Szintillationsdauer weit mehr als

100nsec (Tab. 1.3). Bei der PET (Gammaenergie von 511 keV) ist der Comptonanteil mit >50% recht

hoch, bestimmend für eine zuordenbare Ausbeute A ist ein hoher Anteil des Photoeffektanteiles εεεε.

Für ein gültiges Signal werden bei der PET zwei Photoeffektsignale benötigt, deren

Wahrscheinlichkeiten sich zu εεεε2222 = A multiplizieren [69]. Der Photoeffektanteil in der Tabelle 1.3 ist

für 99mTc (140keV) liegt für die aufgeführten Kristalle >95%. Demgegenüber überwiegt im

umgekehrten Maße der Comptoneffekt in den Messobjekten aus Luft, Wasser und Gewebe, so dass

der kristallinterne Comptonanteil als vernachlässigbar angesehen werden kann.

1.5.5 Photomultiplier

Photomultiplier (PMT) sind ausbeutestarke, rauscharme Lichtdetektoren für den spektralen Bereich

von 180-900 nm. Die auf die Photokathode eines PMT treffenden Photonen lösen durch Photoeffekt

Elektronen aus -  mit einer Wahrscheinlichkeit, die durch die wellenlängenabhängige Quantum

Efficiency20 (QE) bestimmt wird. Die Elektronen werden zur ersten Dynode durch ein statisches

Potential von 100-400 V beschleunigt und lösen dort in einer etwa 10-fachen Verstärkung weitere

Elektronen aus, die dem Potentialgefälle weiterer Dynoden folgen. So kann je nach angelegter

Spannung und Dynodenzahl ein Verstärkungsfaktor bis 108 generiert werden.

Der größte Fortschritt wurde mit der Entwicklung von Alkali-Antimoniden als Photokathoden- und

Dynodenmaterial erzielt. In den 50er und 60er Jahren entwickelte vornehmlich die Fa. RCA Bi- und

Multialkaliphotokathoden, die, angepasst an das Emissionsspektrum des populären

Szintillationskristall NaJ(Tl), eine hohe Ausbeute vom Ultravioletten (K2CsSb) bis ins Infrarote der

heutigen Laserwellenlängen (NaKSb:Cs) bieten. Weiterhin reduziert die Methode der p-Dotierung

des Dynodenmaterials die notwendige Austrittsarbeit und vermag mit zunehmender möglicher Dicke

den Verstärkungsfaktor zu erhöhen. Während heute der Infrarotbereich von einfachen Si-PIN Dioden

abgedeckt wird, werden von Photomultipliern im visuellen und UV-Bereich verwendet.  Nicht jedes

auf die Kathode auftreffende Szintillationsphoton wird in ein Elektron umgewandelt. Bei ihrem Weg

durch das Kathodenmaterial finden folgende Prozesse statt:

                                                     
20 Quantum Efficiency (Quantenausbeute): Wahrscheinlichkeit der Umwandlung eines Szintillationsphotons in ein Photoelektron an der

Kathode des Photomultipliers
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•  Reflexions- und Transmissionsverluste des inzidenten Photons (nkath ≅  3.25) 21

•  Ein erzeugtes Elektron wechselwirkt unter Energieverlust mit anderen Elektronen

•  Eine Potentialbarriere des Materials reduziert die Anzahl der austretenden Elektronen

Der spektrale Bereich der Absorption kann durch Variation der Kathodenschichtdicke ins rote

(größere Dicke) oder ins Blaue (geringere Dicke) verändert werden. Bezüglich des Antwortverhaltens

ist der PM mit wenigen Nanosekunden an einem 50 Ohm-Widerstand, der Diode mit einigen µsec bei

besserem Signal-Rausch-Verhältnis überlegen. Ähnlich verhält es sich bei den Dunkelströmen, wo der

PMT mit 10-15 A wesentlich rauschärmer als die Diode mit 10-7 A. Die Empfindlichkeit sowie

Verstärkung der PMT erlaubt den Nachweis einzelner Elektronen, die auf die erste Dynode treffen.

Der Verstärkungsfaktor (Gain) der PM liegt bei bis zu 108, der von Lawinen- Photodioden etwa bei

105, Photodioden haben einen Gain von 1. Ein vorläufiger Performancevergleich dieser 3

Verstärkertypen bzgl. Ausbeute und Energieauflösung für verschiedene Kristallsorten wurde von E.

Sakai [70] durchgeführt.

Energieauflösung eines Photomultipliers

Die Diskriminierung eines gemessenen Datensatzes lässt aus dem Energiespektrum nur

ungestreute Photonensignale des Photopeakbereichs zu. Dies hat den Vorteil, dass die durch den

Kollimator und das Objekt vorgegebene Geometrie zuverlässig für ein Rekonstruktionsverfahren

eingehalten wird. Aufgrund der Überschneidung von Photopeak- und Comptonbereich erhöht sich

mit geringer werdender Energieauflösung des Detektorsystems auch der Streuanteil im verwendeten

Photopeakbereich.

Die Varianz V bestimmt die Energieauflösung 
res

dEE =  = 2.35 V
E

⋅  eines Detektorsystems und setzt

sich zusammen aus intrinsischer (nicht-poisson‘sche) Varianz Vnp und den Transferkomponenten der

Varianz Vpmt eines PMT, sowie der Varianz der Poissonstatistik der Szintillationsphotonen Vsz, die im

Kristall entstehen:  V =Vnp +Vpmt+Vsz.  Um die Determinante dieser drei Summanden festzulegen,

bedarf es der Berechnung der erzeugten Photoelektronen aus der QE und dem 1.Dynodenfaktor und

der Messung eines Einzelelektronenpeaks. Dieser wird ohne dass ein Kristall oder radioaktive Quelle

verwendet wird, durch das thermische Rauschen des PMT bei hoher Verstärkung erzeugt. Die Lage

des Einzelelektronenpeaks ist die Grundlage für die Normierung anschließender Kristallmessungen,

dessen Breite der Anteil des PMT an der Energieauflösung. Messungen mit modernen

Photomultiplier zeigen, dass oberhalb von etwa 1000 Photoelektronen der intrinsische Anteil des PMT

vernachlässigbar (<10%)  ist [71-72] und lediglich die Anzahl der erzeugten Photoelektronen die

Peakbreite der Energieauflösung bestimmt:

res
(1+SP-Breite)E = 2.35  

Ne-
⋅ F1.5

                                                     
21 n: Brechungsindex
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Hierbei ist die SP-Breite die spektrale Linienbreite eines einzelnen Elektrons auf Kathodenseite und

Ne- die Anzahl der erzeugten Photoelektronen. Die Quanteneffizienz (QE) beschreibt die

Umwandlungswahrscheinlichkeit von Photonen in Photoelektronen an der Kathode. Emissions- bzw.

untere Grenzwellenlänge der Szintillationsstrahlung sind für die QE eines Detektorsystems wichtige

Parameter, da die mit Bialkalianoden ausgestatteten Photomultiplier ihre höchste Empfindlichkeit bei

410 nm besitzen. Zur Berechnung werden die jeweiligen Emissions- bzw. Absorptionsspektren mit

dieser Sensitivität gefaltet. Die maximale Photomultiplierausbeute erreicht nach Verlusten an

Grenzflächen und je Kathodenmaterial und –dicke einen Wert von 20-30%. Für quantitative

Simulationsdaten muss der kalkulierte Wert noch um den Anteil der Photoelektronen verringert

werden, der an der ersten Dynode ankommt. Die Ausbeute an der ersten Dynode ist

wellenlängenabhängig und liegt bei optimaler Hochspannungseinstellung zwischen 80 und 90% [73].

1.6 Verwendete Simulationsprogramme

1.6.1 GEANT

Das Softwaretool GEANT [74] ist eine häufig verwendete, auf Hochenergieexperimente im Bereich

von 10keV bis 10 TeV ausgelegte Monte-Carlo-Simulation. Geplante oder bereits existente

experimentelle Aufbauten können durch Volumeneinheiten mit, auch selbst definierten,

Materialeigenschaften simuliert werden. Die per Zufallsgenerator isotrop ausgesandten Teilchen

werden gemäß ihrer Wechselwirkungseigenschaften mit Materie und elektromagnetischen Feldern

simuliert, ihre Trajektorien, deponierte Energien und Schicksale dokumentiert. Zur Kontrolle des

oftmals komplexen Aufbaus besteht die Möglichkeit der bildlichen Darstellung einzelner Trajektorien

in einer aus elementaren Figuren aufbaubarer Geometrie. Diese Version von GEANT benutzt zur

Berechnung der Energieverluste (δE=(dE/dx) ⋅ ∆step) die materialspezifischen Wirkungsquerschnitte

und Energieverlusttabellen nach Seltzer and Berger [75]. Nach jedem Schritt und jeder

Wechselwirkung wird die Energie E und der Richtungsvektor R des Positrons neu berechnet bis E

unterhalb einer selbst setzbaren Grenzwert (z.B. 10keV) fällt. Dabei werden auch komplexere Prozesse

wie Mehrfachstreuung [53]  integriert.

1.6.2 DETECT

Die Monte-Carlo-Simulation DETECT97 [76] bildet im Bereich des sichtbaren Lichts eine

sinnvolle Ergänzung zu GEANT. Mit DETECT können zufallsgenerierte oder gerichtete

Szintillationsphotonen in einer nahezu beliebig wählbaren Kristallgeometrie und -orientierung erzeugt

werden. Es ist möglich, Parameter wie Brechungsindex, Absorption, Streulänge,

Oberflächenbeschaffenheit und Beschichtung von Kristallen und anderen optischen Komponenten
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einzustellen. Das Programm zeichnet das Schicksal jedes Photons durch die Komponenten,

Grenzflächen und Reflektorflächen auf. Eine Photonenbahn endet entweder mit der Detektion in

einer definierten Schicht, in der Absorption, im Verlassen eines Volumens oder im ‚timeout‘ nach zu

vielen WW. Wie auch GEANT beschreibt diese Simulation nur einen Teil des Signalweges vom

radioaktiv markierten Objekt bis zum rekonstruierten Tomogramm. Die Gültigkeit der von DETECT

ausgegebenen Werte beschränkt sich auf die Angabe der Szintillationsphotonenzahl, die eine

Detektionsschicht erreichen und auf deren zweidimensionalen Verteilung. Beide Angaben werden von

einem Detektor in Form von deponierter Energie und Energieauflösung, sowie als Szintillationsort

bzw. dessen Bestimmungsgenauigkeit interpretiert. Trotz größerer Verbreitung durch andere Gruppen

[77-78] wurde von systematischen Fehlern der implementierten Algorithmen berichtet, deren Ursache

in den Oberflächenmodellen PAINT, POLISH, GROUND und UNIFIED zu suchen ist:

PAINT ist ein diffus reflektierendes Oberfläche Modell, welches unabhängig vom Einfallswinkel eine

lambertianische22  Reflexionswinkelverteilung annimmt. DETECT geht bei dem POLISH-Modell von

idealer Planarität bei den beteiligten Oberflächen aus; Brechung und Reflexion sind über die

Fresnelschen Formeln integriert. Diese Annahme ist wahrscheinlich ohne große Fehler bei

Komponenten wie Photomultiplierfenstern und Lichtleitercladdings anwendbar, jedoch nicht bei

realen, d.h. oberflächenbehandelten, Kristallen. Das GROUND-Modell besteht aus sog. Mikroflächen,

deren Oberflächennormalen für jede Wechselwirkung aus einer Gaußverteilung stammt und nach

einer Lambertverteilung um die Normale ausgestrahlt wird. Hier wird wie beim POLISH-Modell die

Polarisationseffekte bei Reflexion und Brechung nicht berücksichtigt. Beide Modelle sind mit

zusätzlichen externen Reflektoren, unter Angabe eines Reflexionskoeffizienten RC, definierbar. Die

Ausstrahlungscharakteristik wird dann wieder lambertianisch. Die aktuelle Version trägt den

Schwächen im GROUND- und POLISH-Modell Rechnung und erlaubt dem Anwender, die

Oberflächenkonstellation mit dem Modell UNIFIED selbst zu bestimmen. Das zur individuellen

Oberflächencharakterisierung angewendete spektroskopische Verfahren (Laserpertometer) erfüllt

nicht das Kirchhoff-Kriterium, welches besagt, dass die Wellenlänge des Messstrahls kleiner sein muss

als die zu bestimmenden Oberflächenstrukturen. So kann mit diesem optischen Verfahren bei

Emissionswellenlängen der Szintillationskristalle von 400nm und Absorptionskanten zwischen 250

und 350nm kein relevantes Modell der Oberfläche für das UNIFIED-Modell erstellt werden.

Außerdem stellt der notwendige, den Kristall und seine Oberflächen individualisierende,

Messvorgang die Allgemeingültigkeit einer Simulation in frage.

                                                     
22  Intensitätsverteilung I=I0cos(α)
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