
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.


