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Praktischer Strahlenschutz am
Patienten in der radiologischen
Diagnostik

Die Verwendung von Strahlenschutz-
mitteln am Patienten zur Reduktion
der Strahlenexposition ist ein häu-
fig diskutiertes Thema. Oft ist die
Höhe der Strahlenexposition und
des Dosiseinsparpotenzials dabei
unklar. In diesem Beitrag soll an-
hand der umfangreichen Ergebnisse
vieler Studien der aktuelle Stand
der Wissenschaft zusammengefasst
dargestellt werden, bei welchen
Untersuchungsarten Patienten-
schutzmittel verwendet werden
sollen und wie weit die Strahlen-
exposition dabei reduziert werden
kann.

Hintergrund

Der größte Teil der zivilisatorischen
Strahlenexposition der deutschen Be-
völkerung wird durch Untersuchungen
mit Röntgenstrahlung verursacht. Da-
bei kann eine weitgehende Reduktion
der Strahlenexposition des Patienten
insbesondere außerhalb der zu unter-
suchenden Körperbereiche durch den
sachgerechten Einsatz von Strahlen-
schutzmitteln erreicht werden. Auch
die Röntgenverordnung fordert in § 25
Abs. 3 die Nutzung solcher Schutzmittel.

Andererseits können der übermäßige
Einsatz wenig effizienter Schutzkleidung
oder die falscheAnwendung von Schutz-
mitteln die Akzeptanz sowohl bei dem
an der Anwendung beteiligtenmedizini-
schenPersonal als auchbei denPatienten
verringern und somit einen optimalen
Strahlenschutz verhindern.

In diesem Beitrag zum Einsatz von
Strahlenschutzmitteln amPatienten wer-

den die möglichenDosisreduktionen bei
verschiedenenUntersuchungstechniken,
der Stand der Technik und der jeweilige
Aufwand zur Verwendung der Strahlen-
schutzmittel dargestellt.

Allgemeine Anforderungen

Im Strahlenschutzrecht und in einigen
Richtlinien, Normen und Empfehlungen
finden sich Hinweise zur Verwendung
von Patientenstrahlenschutzmitteln.

Im § 25 „Anwendungsgrundsätze“ der
Röntgenverordnung wird gefordert, dass
die durch eine Röntgenuntersuchung
bedingte Strahlenexposition soweit ein-
zuschränken ist, wie dies mit den Er-
fordernissen der medizinischen Wissen-
schaft vereinbar ist. Insbesondere sind
Körperbereiche, die bei der vorgesehe-
nen Anwendung von Röntgenstrahlung
nicht von der Nutzstrahlung getroffen
werden müssen, vor einer Strahlenexpo-
sition so weit wie möglich zu schützen.
Dies kann durch eine sinnvolle Verwen-
dung von Strahlenschutzmitteln deutlich
unterstützt werden. Dabei kann neben
der Abdeckung strahlenempfindlicher
Organe im Primärstrahlengang auch
die Abdeckung angrenzender Areale
zum Schutz vor Störstrahlung (Streu-
strahlung und extrafokale Strahlung)
sinnvoll sein. Insbesondere ist bei al-
len Untersuchungsarten die in den
Strahlenschutzgrundsätzen geforderte
Reduzierung der Strahlenexposition bei
den Aufnahmen zu beachten [30]. Es
obliegt den Strahlenschutzverantwort-
lichen/Strahlenschutzbeauftragten, den
fachkundigen Ärzten und den technisch
anwendenden Personen, die Dosis für

den Patienten so niedrig wie möglich
zu halten. Dies gilt nicht nur in Bezug
auf die effektive Dosis, sondern ggf.
auch in Bezug auf Organäquivalentdo-
sen als Vorsorgemaßnahme angesichts
der Unsicherheiten hinsichtlich der ge-
sundheitlichen Schädigungen unter dem
Schwellenwert für Gewebereaktionen
[11].

Leitlinie der Bundesärztekammer

Einige generelle Schutzmaßnahmen fin-
den sich in der Leitlinie der Bundesärzte-
kammer [4]. So müssen bei männlichen
Patienten nach erfolgtem Descensus tes-
tis bei allenRöntgenuntersuchungen ein-
schließlich Computertomographie des
Abdomens, des Harntrakts, des Magen-
Darm-Trakts sowie des Beckens und der
Lendenwirbelsäule grundsätzlich um-
schließende Hodenkapseln verwendet
werden.

Bei weiblichen Personen ist die An-
wendung eines Ovarienschutzes grund-
sätzlich zu fordern, soweit hierdurch der
Informationsgehalt der Untersuchung
nicht wesentlich eingeschränkt oder die
Wahrscheinlichkeit vonWiederholungs-
aufnahmen nicht deutlich erhöht wird.
BeiPatientinnensoll –wenn immermög-
lich–beiAufnahmendesThoraxbereichs
und des Abdomens in Linksseitenlage
wegen des strahlungssensiblen Mamma-
gewebes der dorsoventrale Strahlengang
gewählt werden.

Bei der Computertomographie soll-
te nach Möglichkeit das Topogramm in
a.p.-Richtung vermiedenwerden, umdie
strahlenempfindlichen Organe (Augen-
linse, Schilddrüse, Mamma) einer ge-
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ringeren Strahlenexposition auszusetzen
[38].

Vorschriften der Normen

Für die Anforderungen an Patienten-
strahlenschutzmittel finden sichHinwei-
se indenNormen.Esmüssenqualifizierte
Schürzen nach DIN 6857 – Teil 1 bzw.
DIN EN 61331 Teil 3 verwendet werden.
Die Dicke muss mindestens 0,5mm
Bleigleichwert bei Abdeckmaterialien
im Streustrahlenbereich betragen, im
Primärstrahlenfeld ist mindestens 1mm
Bleigleichwert zu verwenden [9, 10].
Zurzeit sind nicht alle Bleiabdeckun-
gen in der am besten geeigneten Form
vorhanden (z. B. Bleidecken mit 120 ×
30 cmmit 0,5mmBleigleichwert bei CT-
Untersuchungen als Rundumschutz am
Scanbereich angrenzender Areale).

ImFolgendenwerdenfüreinzelneUn-
tersuchungsartendieSchutzmaßnahmen
und deren Auswirkungen auf einzelne
Organdosen dargestellt.

Bei dosisintensiven radiologischen
und kardiologischen Interventionen sind
aufgrund der mit diesen verbundenen
relativ hohen Dosiswerten ausdrück-
lich Strahlenschutzmittel einzusetzen,
um die Strahlenexposition zu redu-
zieren. In den Erläuterungen zu den
einzelnen Untersuchungsverfahren fin-
den sich Hinweise zur Verwendung von
Strahlenschutzmitteln, die auf die Inter-
ventionen übertragen werden können.
Wichtig ist auch hier eine Optimierung
der Strahlenexposition während der
Untersuchung.

Prinzipiell gilt immer, dass bei allen
Untersuchungen auf Verlangen des Pa-
tienten, wenn möglich, Strahlenschutz-
mittel verwendet werden sollten.

Strahlenschutzmittel bei
CT-Untersuchungen

CT-Untersuchungen benötigen im Ver-
gleich zu Projektionsaufnahmen eine
deutlich höhere Dosis und damit hat der
Einsatz von Strahlenschutzmitteln eine
höhere Dringlichkeit. Projektionen wer-
den aus vielen Raumwinkeln erstellt, was
beim Anbringen der Patientenschutz-
mittel berücksichtigt werden muss. Wei-
terhin sind bei CT-Untersuchungen

mit Verwendung von Strahlenschutz-
mitteln, die im Untersuchungsbereich
liegen, die Empfehlungen der jeweili-
gen CT-Hersteller zu beachten. Viele
Computertomographen verwenden das
Topogramm, um zusätzlich die Schwä-
chung durch den Patienten zu ermitteln
und basierend hierauf den Röhrenstrom
zu steuern.Wenn bei einemTopogramm
Strahlenschutzmittel im relevanten Be-
reich angebracht sind, kann dies bei eini-
gen Herstellern und Geräten zu höheren
Röhrenströmen und damit verbundenen
höheren Expositionen führen. Je nach
CT-Gerät ist daher ggf. das Anlegen
des Strahlenschutzmittels erst nach der
Planung der Untersuchung mithilfe des
Topogramms sinnvoll.

Auch bei CT-Untersuchungen zur
BestrahlungsplanungmüssennachMög-
lichkeit die unten empfohlenen Strahlen-
schutzmittel zur Anwendung kommen.
Bei der bildgestützten Strahlenthera-
pie (IGRT) ist ggf. auf die Anwendung
von Strahlenschutzmitteln zu verzichten,
da diese bei Photonenenergien größer
1MeV eher nachteilige Effekte mit sich
bringen [37].

Untersuchungsartspezifische
Begründung

CT des Hirnschädels (CCT)

Die CT-Untersuchung des Gehirnschä-
dels ist in den meisten Kliniken oder
Praxen die am häufigsten durchgeführ-
te Schnittbilddiagnostik und zugleich die
CT-Untersuchung mit den höchsten lo-
kalenDosen. Mit neuenMehrzeilen-Spi-
ral-CT-Scannernmit breitenDetektorar-
rays liegt jedoch die Augenlinse durch
Overranging und Overbeaming zuneh-
mend im Bereich der direkten Strah-
lenexposition. Ohne Schutzmaßnahmen
und bei Positionierung der Augenlinse
im Aufnahmevolumen wird eine Dosis
von 35mGy oder mehr erreicht. Durch
die Neubewertung der Strahlenempfind-
lichkeit der Augenlinsen in Hinblick auf
Kataraktbildung ist dies eine relativ hohe
Dosisundsolltedaherverringertwerden.
Um die Augenlinsen zu schonen, sollten
durch Gantrykippung oder durch leich-
te Hochlagerung mit einem eingescho-
benen Schaumstoffkeil und Beugung des

KopfsdieAugenlinsenaußerhalbdespri-
mären Strahlengangs liegen [38].

Wenn dies nicht möglich ist, sollte ein
Augenlinsenschutz verwendet werden;
die dabei auftretenden Artefakte schrän-
ken bei ausreichenden Abstand der
Abschirmung zum Kopf die Diagnostik
nicht ein [29]. Alternativ kann auch eine
Röhrenstrommodulation, bei der keine
direkte Strahlung auf die Augenlinse
trifft, eingesetzt werden. Hierbei wird
der Röhrenstrom abgeschaltet, während
die Röhre durch den oberen Winkelbe-
reich fährt. Die Reduktion durch den
Augenlinsenschutz liegt bei ca. 50%,
bei einer Ausblendung des oberen Win-
kelbereichs bei der Aufnahme kann die
Dosis um bis zu 80% gesenkt werden
[23].

Das Anlegen eines Schilddrüsen-
schutzes senkt die Dosis der Schilddrüse
(ca. 1 mGy) um 45%, die Verwendung
eines Brustschutzes reduziert die Dosis
derBrust (ca. 0,3mGy)umbis zu75 %[1,
21, 26]. Ein Schilddrüsenschutz sollte ab
dem 8. Lebensjahr wenn möglich ange-
legt werden. Bei Kindern unter 8 Jahren
kann aufgrund des kürzeren Halses das
Auflegen einer schmalen Bleidecke auf
der Schilddrüse sinnvoll sein.

Die Verwendung eines Schilddrüsen-
undeinesBrustschutzes ist bei dieserUn-
tersuchungsart angemessen.

CT der Nasennebenhöhle oder des
Gesichtsschädels

Bei dieser Untersuchung liegt die Au-
genlinse im direkten Strahlengang. Bei
digitale-Volumentomographie(DVT)-
Geräten soll deshalb eine 180°-Rotation
verwendet werden, um die Augenlinse
zu schonen. Dadurch kann die Dosis der
Augenlinse um bis zu 80% (von 15 auf
3mGy) gesenkt werden [15].

Bei CT-Systemen sollte, wenn die
diagnostische Bildqualität nicht einge-
schränkt wird, ein Augenlinsenschutz
verwendet werden. Alternativ kann auch
eine Röhrenstrommodulation, bei der
keine direkte Strahlung auf dieAugenlin-
se kommt, eingesetzt werden (s. oben).
Die Reduktion durch den Augenlinsen-
schutz liegt bei ca. 50% [19], auch durch
Ausblendung des oberenWinkelbereichs
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bei der Aufnahme kann die Dosis um
bis zu 50% gesenkt werden [3].

Bei anderen Untersuchungen konnte
gezeigt werden, dass durch Tragen ei-
ner Bleiglasbrille die Dosis der Augen-
linse von 4,0 auf 1,5mGy (61%) gesenkt
wurde, und durch Anlegen eines Schild-
drüsenschutzes bei der DVT die Schild-
drüsendosis von 1,6ö auf 0,9mGy (42 %)
sank [14, 21].

CT des Thorax

Eine Patientenabdeckung (Bleidecke)
um das Abdomen reduziert die Strah-
lenexposition des Uterus um ca. 30%
(Reduktion der Organdosis um 23 μSv)
[7, 18]. Eine vergleichbare Reduktion
der anderen Bauchorgane (z. B. Kolon,
Blase, Ovarien, Prostata) und des ro-
ten Knochenmarks im abdominellen
Bereich wird ebenfalls erreicht.

ZurReduktionderStrahlenexposition
der Mamma kann die Röhrenstrommo-
dulation in z-Richtung verwendet wer-
den; alternativ ist bei einigenCT-Geräten
ein sektorielles Ausschalten/Reduzieren
desRöhrenstroms imanteriorenWinkel-
bereich möglich. Die Verwendung von
Brustschilden wird nicht empfohlen, da
derenVerwendungdie Bildqualität nega-
tiv beeinflusst und durch den Einsatz der
Röhrenstrommodulation oder des sek-
toriellen Reduzierens des Röhrenstroms
bei vergleichbarer Bildqualität niedrige-
re Dosiswerte erreicht werden [6, 12,
39]. Die durch Röhrenstrommodulati-
on und Sektorscan mögliche Dosisein-
sparung liegt bei ca. 10%, die mittle-
re Dosis der Mamma kann von ca. 10,6
auf 6,1 mGy (40%) beim Sektorscan bzw.
9,6mGy (10%) bei Röhrenstrommodu-
lation in z-Richtung gesenkt werden.

Durch die Verwendung eines Schild-
drüsenschutzes kann eine Reduktion der
Organdosis von 8,37 auf 5,78 mGy um
31%, bzw. durch Verwendung eines Au-
genlinsenschutzes die entsprechendeOr-
gandosis von0,32 auf 0,22mGyumeben-
falls 31% erzielt werden [2]. Ein Schutz
derSchilddrüse istbeiallenpädiatrischen
AltersgruppenwegenderKörperpropor-
tionen, insbesonderewegendes sehrkur-
zen Halses, nicht praktikabel.

DieVerwendung einerBleiabdeckung
um das Abdomen reduziert eine geringe
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Zusammenfassung
Hintergrund. Durch die Verwendung
von Strahlenschutzmitteln kann die
Strahlenexposition von Patienten reduziert
werden.
Fragestellung. Es soll dargestellt werden,
welche Strahlenschutzmittel bei welchen
Untersuchungen eingesetzt werden sollen.
Material und Methode. Die Ergebnisse von
Studien wurden zusammengestellt, analysiert
und daraus Empfehlungen für die Anwen-
dung von Strahlenschutzmitteln erstellt.
Dabei wurden die absoluten Dosiswerte und
die Schutzwirkung berücksichtigt.
Ergebnisse. Bei vielen Untersuchungen
sind Strahlenschutzmittel anzuwenden,

insbesondere bei CT-Untersuchungen besteht
aufgrund der höheren Strahlendosis ein gutes
Dosisreduktionspotenzial.
Schlussfolgerungen. Aufgrund der Empfeh-
lungen ist bei einigen Untersuchungsarten
mit verändertenArbeitsabläufen aufgrundder
Anwendung weiterer Strahlenschutzmittel zu
rechnen.

Schlüsselwörter
Strahlendosis · Abschirmung · Untersu-
chungsarten · Veränderte Arbeitsabläufe ·
Dosisreduktionspotenzial

Practical radiation protection of the patient in radiological
diagnostics

Abstract
Background. The use of radiation protection
equipment can reduce the radiation exposure
of patients.
Objectives. The aim was to show which
patient shields should be used for the
different types of examination.
Methods. The results of multiple studies were
compiled and analyzed and recommenda-
tions made for the use of patient shields. The
absolute dose values and the protective effect
were considered.
Results. Radiological protection should be
used in many investigations; particularly in

the case of CT investigations, a reasonable
dose reduction potential exists due to the
higher radiation dose.
Conclusions. Based on these recommenda-
tions, workflow changes in some types of
investigation are expected due to the use of
additional patient shields.

Keywords
Radiation dose · Shielding · Investigation
type · Altered workflow · Dose reduction
potential

Dosis deutlich, bei Schwangeren ist die
Bleiabdeckung unbedingt anzuwenden.
Die Röhrenstrommodulation ist unbe-
dingt einzusetzen, wenn möglich, sollte
das sektorielle Ausschalten des Röhren-
stroms verwendet werden. Beide Maß-
nahmen tragen zu einer Verminderung
der Dosis im Thorax bei und hierdurch
mittelbar zu einer Verminderung der in-
trakorporalen Streustrahlung. Eine Ab-
deckung der Schilddrüse reduziert die
Organdosisdeutlichundsolltedahervor-
genommen werden.

CT des Becken oder Abdomens

Eine Abdeckung der männlichen Go-
naden bzw. eine Hodenkapsel reduziert
die Strahlenexposition der Gonaden
(1–2mGy außerhalb des Strahlengangs)
um 58–95% [8, 16, 17, 28]. Aufgrund
auftretender Artefakte sollte der Strah-
lenschutz, insbesondere bei der Beurtei-
lung des Beckens, nicht im Strahlengang
liegen [8]. Bei eingeschalteter Belich-
tungsautomatik würde dies zudem zu
einer Erhöhung des Röhrenstroms und
damit der Dosis sowohl an den Gona-
den als auch an den übrigen Strukturen
führen. Ist die Exposition der Gona-
den zur Beurteilung des Beckens nicht
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Tab. 1 AmPatienten anzuwendende Strahlenschutzmittel bei verschiedenenUntersuchungs-
arten und Patienten

Untersuchungsart Zielgruppe Strahlenschutzmittel

Computertomographie
CT Hirnschädel (CCT) Mann/Frau/Kind Augenlinsenschutz, wenn Augen im direkten

Strahlenfeld

Schilddrüsenschutz

Frau Brustschutz

CT NNH/Gesichtsschädel
DVT NNH

Mann/Frau/Kind Augenlinsenschutz, wenn Augen im
Strahlenfeld

Schilddrüsenschutz

CT Thorax Mann/Frau Schilddrüsenschutz

Bleiabdeckung um das Abdomen
bei Schwangeren

CT Becken/Abdomen Mann Hodenkapsel

Projektionsaufnahmen

Kopf Mann/Frau/Kind Röntgenschürze

Thorax Mann/Frau/Kind Rundumschürze Abdomen

Lendenwirbelsäule Mann/Frau/Kind Ovarialabdeckung/Hodenkapsel
wennmöglich, Abdeckung der Brust

Becken und Hüftgelenk Mann/Frau/Kind Hodenkapsel, Ovarialabdeckungwenn möglich

Abdomen Mann Hodenkapsel

Mammographie Frau Kein Schutz notwendig

Zahnmedizin Frau Kein Schutz notwendig

NNH Nasennebenhöhlen, DVT digitale Volumentomographie

vermeidbar, sollte eine organbasier-
te Röhrenstrommodulation verwendet
werden, die eine Reduktion der ober-
flächennahen, strahlensensiblen Organe
von bis zu 50% erreicht [23].

Die Verwendung einer Hodenkapsel
beimMann ist sinnvoll, solange sich die-
se nicht im Abbildungsbereich befindet.
Bei Jungen ist eine Hodenkapsel indivi-
duell abhängig vom Entwicklungsstand
anzuwenden.

Verwendung von
Strahlenschutzmitteln
bei Projektionsaufnahmen

Neben einer guten Lagerung und Fi-
xierung nicht kooperierender Patienten
ist eine korrekte objekt- und frage-
stellungsbezogene Einblendung in der
Projektionsradiographie von überragen-
der Bedeutung. Dies ist besonders bei
pädiatrischen Patienten zu beachten,
da der prozentuale Feldgrößenzuwachs
umso höher ist, je kleiner das Ausgangs-
format ist, also insbesondere in der neo-
natalen Radiologie. Die Einblendung
muss auf dem Bild erkennbar sein. Eine

zusätzliche Bleiabdeckung (z. B. Gona-
denschutzschürzen, Bleigummimatten
oder Strahlenschutzschürzen) der an
den Rand des Strahlenfeldes angrenzen-
den Abschnitte des Körperstamms ist
v. a. bei Kindern und jüngeren Patienten
wichtig [4].

Kopf

Diese Untersuchung ist nur in wenigen
Fällen indiziert. Wenn sie durchgeführt
wird, sollte eine Gonaden- oder Blei-
schürze mit 0,5mm Bleigleichwert ver-
wendet werden. Ein Schilddrüsenschutz
verringert eine geringe Dosis (20 μGy)
wenig und ist daher nicht zwingend not-
wendig [13, 24].BeiPatientenaufnahmen
im Liegen sollte eine Bleiabdeckung den
Körperstamm abdecken.

Thorax

Studien zeigen, dass bei der p.a.-Aufnah-
me die Gonadendosis bei ca. 0,2 μGy
liegt, also sehr niedrig ist. Bei Erwach-
senen kann bei Standardthoraxaufnah-
men p.a. am Vertikalstativ durch eine

Gonadenschürze auf der dem Detektor
zugewandten Seite die Hodendosis um
73% (ca. 150 nGy), die Ovariendosis um
10% (20 nGy) reduziert werden, weil die
Streustrahlung, die die Gonaden trifft,
zum größten Teil vom Detektor ausgeht.
Eine Gonadenschürze auf der der Röh-
re zugewandten Seite hingegen reduziert
die Hodendosis nur um 12%, die Dosis
der Ovarien um 5% [27, 31].

Bei pädiatrischen Patienten werden
die Säuglinge nicht p.a., sondern a.p.
im Hängen geröntgt; bei Patienten ab
ca. 1,5 Jahren bis zum 10. Lebensjahr
erfolgt die Thoraxaufnahme p.a. im
Sitzen ohne Streustrahlenraster am Kin-
derstativ mit einer Aufnahmespannung
von 75–80 kV. Ein detektornaher Gona-
denschutz oder ein „Rundumbleigum-
mischutz“ sind im frühen Lebensalter
nicht notwendig und nicht praktikabel.
Der Gonadenschutz muss daher bis zum
10. Lebensjahr vorne angebrachtwerden.

In der neonatalen Radiographie soll-
te schließlich die Bleigummiabdeckung
nicht im Inkubator direkt am Patien-
ten, sondern auf dem Inkubator erfolgen.
Dies ist durch schwerwiegende hygieni-
sche Bedenken (nosokomiale Infektio-
nen, MRSA, ESWL-Bakterien u. a.) und
derKompressiondesOberbauchsmitBe-
einträchtigung der Atmung begründet.

Da das Verwenden eines Gonaden-
schutzes bei der Thoraxaufnahme etab-
liert ist, sollte dieser weiterhin auf der
dem Detektor zugewandten Seite oder
mit einer Rundumschürze erfolgen. Bei
Schwangerenmuss eine Rundumschürze
verwendet werden. Bei Bettaufnahmen
oder Aufnahmen im Inkubator sollte die
röhrenseitige Bleiabdeckung verwendet
werden.

Lendenwirbelsäule

Bei Aufnahmen der LWS liegt die Dosis
des Uterus bei ca. 0,5 mGy, die der Tes-
tes bei ca. 37 μGy. Durch Verwendung
von Strahlenschutzmittel an der unte-
renStrahlenfeldgrenzekönnendieDosen
nur leicht reduziert werden. [5, 22]. Eine
Abdeckung der Brust reduziert die Dosis
der Brust von ca. 0,4 auf ca. 0,08 mGy
[25].

AufgrunddereingeschränktenSchutz-
wirkung ist eine Bleigummiabdeckung
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der unmittelbar anschließenden Ab-
schnitte des Körperstamms bei Erwach-
senen optional, sollte bei Kindern aber
immer erfolgen. Eine Abdeckung der
Brust ist ebenfalls sinnvoll.

Becken und Hüftgelenk

Eine Patientenabdeckung der Gonaden
im direkten Strahlengang reduziert die
Gonadendosis des Mannes (0,8mGy)
um 93–95% und die der Frau (0,2mGy)
um 50–86%. Außerhalb des Nutzstrahls
beträgt die Gonadendosis weniger als
0,1mGy, kann jedoch ebenfalls mit einer
Hodenkapsel deutlich reduziert werden
[5, 22].

DerGonadenschutzwirdhäufig falsch
positioniert, insbesondere bei Mädchen
und Frauen, was zu Fehlaufnahmen füh-
ren kann [20, 40]. Eine exakte Positionie-
rung des Ovarienschutzes ist essenziell,
ggf. sollte er weggelassen werden.

Durch die Hodenkapsel kann die ge-
ringe bis mittlere Dosis der Testes beim
Mann deutlich reduziert und sollte da-
her verwendetwerden. Bei der Frau kann
die ohnehin geringe Dosis der Ovari-
en reduziert werden, aber nur wenn der
Ovarienschutz exakt positioniert wird.
Bei Kindern sind zusätzlich angrenzen-
de Körperteile zu schützen.

Abdomen

Die Reduzierung der Gonadendosis ist
vergleichbar mit der bei der Beckenauf-
nahme. Die Hoden liegen hier nicht im
Direktstrahl (<0,1mSv).Die Ovarien lie-
gen im diagnostisch relevanten Bereich,
sodass sie nicht abgedeckt werden kön-
nen.

Eine Abdeckung der Brust redu-
ziert die Strahlenexposition der Brust
(0,1 mSv) um 80% [22, 25].

Bei Jungen und Männern sollte eine
Hodenkapsel verwendet werden. Eine
Abdeckung der Brust ist auch bei ihnen
sinnvoll. Bei Kindern sind zusätzlich
angrenzende Körperteile (Thorax) zu
schützen.

Extremitäten

Bei Aufnahmen der Extremitäten sind
Gonadenschürzen zu verwenden und

durch die Positionierung sind Risikoor-
gane soweit wie möglich zu schützen.
Bei pädiatrischen Patienten sollte eine
Bleigummiabdeckung der unmittelbar
anschließenden Körperabschnitte ver-
wendet werden.

Mammographie

Studien zeigen, dass keine signifikante
Zunahme von Schilddrüsenkrebs mit
der Anzahl von Mammographien be-
steht [35]. Die Schilddrüsendosis wird
konservativ geschätzt mit 40 μSv als Or-
gandosis angegeben [41]; neuere Studien
zeigen Dosiswerte von durchschnittlich
2 μSv [36]. Der Einsatz eines Schilddrü-
senschutzes isthier ehernichtnotwendig.

Die Organdosen für das Auge werden
mit durchschnittlich 2 μSv und des Ute-
rus mit <0,03 μSv angegeben. Auch hier
sind weitere Schutzmaßnahmen nicht
notwendig.

Röntgenaufnahmen in der
Zahnmedizin

Die in der Zahnmedizin verwendeten
Strahlenenergien und Feldgrößen erzeu-
gen nur Streustrahlenfelder mit geringen
Dosen.

Bei Untersuchungen von Panorama-
aufnahmen und dentalen Cone-beam-
CT-Bildern zeigten sich keine signifikan-
tenDosiseinsparungen durch das Tragen
einer Patientenschürze [32–34].

Die Ergebnisse der benannten Stu-
dien zeigen, dass insbesondere bei den
CT-Untersuchungen die Verwendung
von Strahlenschutzmittel sinnvoll ist.
Hier können im Vergleich zu Projekti-
onsaufnahmen deutlich höhere Dosen
für einzelne Risikoorgane eingespart
werden. Gleichzeitig ist die korrekte
Anwendung von Strahlenschutzmitteln
in der CT durchaus mit Schwierigkeiten
verbunden, da es, wenn sie nicht korrekt
angewendet werden, zur Verschlechte-
rung der Bildqualität und zu Fehlern
bei der Belichtungsautomatik kommen
kann, die zu höheren Dosen an nicht
abgeschirmten Strukturen führen. Hier
ist eine gute Ausbildung des Personals
notwendig.

In . Tab. 1 sind die oben angegebe-
nen empfohlenen Strahlenschutzmittel

für die relevanten Untersuchungsarten
zusammenfassend dargestellt.

Fazit für die Praxis

4 Bei CT-Untersuchungen sind Au-
genlinse, Schilddrüse, Brust und
Gonaden besonders zu schützen.

4 An das Strahlenfeld angrenzende
Körperbereiche sind durch Strahlen-
schutzmittel abzudecken.

4 Bei der Anwendung von Strahlen-
schutzmitteln in der Computertomo-
graphie ist darauf zu achten, dass
die Belichtungsautomatik und die
Bildqualität nicht von den Strahlen-
schutzmitteln negativ beeinflusst
werden.

4 Bei Projektionsaufnahmen treten
bei der Mammographie und in der
Zahnmedizin Streustrahlenfelder mit
geringen Dosen auf, bei denen keine
Strahlenschutzmittel verwendet
werden müssen.

4 Auf Verlangen sind dem Patienten
Strahlenschutzmittel anzubieten.
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