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1. Einleitung 

 

In einer Populationsstudie in den USA wurde festgestellt, dass Kinder, die das 

18. Lebensjahr erreicht haben, durchschnittlich sieben Röntgenaufnahmen erhalten 

hatten (1). Röntgen-Thorax-Aufnahmen stellen dabei, nach einer Studie von Teles et 

al., die am höchsten frequentierte radiologische Untersuchung (400 / 1000 

Untersuchungen) dar (2). Als Strahlenschutz bezeichnet man alle Maßnahmen, die der 

Minimierung der Dosis röntgenologischer Untersuchungen dienen (3). Dieser spielt bei 

Kindern und Jugendlichen eine besondere Rolle, da diese Patientengruppe als 

besonders strahlensensibel eingestuft wird. Zunächst muss die Komplexität der 

Problematik der radiologischen Untersuchung von pädiatrischen Patienten erfasst 

werden. Eine Schwierigkeit liegt in der schlecht steuerbaren Compliance des Patienten 

als einer der häufigsten Ursachen für Bildwiederholungen (48 %) (4). Zum anderen 

stellt sich die Variabilität der anatomischen Verhältnisse bzw. der teilweise fehlende 

Zusammenhang zwischen Patientengröße bzw. -gewicht und -alter als problematisch 

dar (5) (6). Dabei kann die Spannbreite der zu untersuchenden pädiatrischen 

Patienten, welche von Frühgeborenen mit einem Gewicht von 800 g und weniger bis 

zu einem adipösen Jugendlichen mit bis zu 180 kg reicht, auch eine erfahrenen MTRA 

vor eine Herausforderung stellen, da für solche Patienten keine automatischen 

Programme für die Durchführung von Röntgenaufnahmen hinterlegt sind (7) (8). Ein 

weiterer wichtiger Aspekt des pädiatrischen Strahlenschutzes ist, dass pädiatrische 

Patienten aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung im Vergleich zum Erwachsenen 

ein gesteigertes Risiko besitzen, an einem durch wiederholte Strahlenexposition 

induziertem Malignom zu erkranken (9) (10) (11) (12). Bei Patienten im Alter von über 

60 Jahren ist diese Gefahr fünf bis zehn Mal geringer, da die verbleibende Länge ihrer 

Lebensspanne nicht ausreicht, um an einem Karzinom zu erkranken. Bei Kindern bis 

zehn Jahren wird dagegen ein zwei- bei dreifach höheres Risiko angenommen (13). 

Beachtet werden muss außerdem, vor allem bei jüngeren Patienten, die enge Lage 

von radiosensitiven Organen zueinander, die entweder direkt belichtet oder durch 

Streustrahlung belastet werden können (10). Eine Dosisreduzierung ist auch 

notwendig, da pädiatrische Patienten potentielle Eltern darstellen und somit einem 

höheren Risiko für genetische Veränderungen bzw. einer Schädigung des Erbguts 

unterliegen. Diese könnte an zukünftige Generationen weitergegeben werden und 
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somit zu einer erhöhten Rate von Fehlbildungen oder Frühaborten führen (14) (15). 

Die Gefahr ionisierender Strahlung besteht in der Schädigung von Teilen der DNA im 

Zellkern. Unterschieden wird zwischen deterministischen und stochastischen 

Strahlenwirkungen auf das Gewebe (16). Ein Untergang von Gewebezellen und das 

daraus folgende Ungleichgewicht zwischen Zellnachschub und Zellverlust wird als 

deterministische Wirkung beschrieben. Ein Auftreten ist meist kurze Zeit nach der 

Strahlenexposition, z. B. in Form eines Erythems, zu beobachten. Von stochastischen 

Wirkungen wird im Zusammenhang mit Fehlreparaturen von strahleninduzierten DNA-

Schäden gesprochen, was beispielsweise eine Störung zellulärer 

Kontrollmechanismen nach sich ziehen kann. Sich in der Folge entwickelnde maligne 

Erkrankungen, wie Leukämien oder bösartige solide Tumoren, entstehen in der Regel 

erst längere Zeit nach der Strahlenexposition (17). 

Zu beachten sind bei der radiologischen Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, 

ähnlich wie bei erwachsenen Patienten, zunächst allgemeine Prinzipien der 

Dosisminimierung. An erster Stelle sollte eine strenge rechtfertigende 

Indikationsstellung vorliegen, welche in Abhängigkeit zur Schwere der Erkrankung, 

dem voraussichtlichen Gewinn der in Betracht kommenden Diagnostik für die Therapie 

bzw. der Sicherheit der Aussagekraft der Untersuchung steht (18) (19). Weiterhin sollte 

der additive oder alternative Einsatz von nichtinvasiven Verfahren, wie z. B. 

Ultraschalluntersuchungen, einer Magnetresonanztomographie oder einer kausalen 

bzw. symptomatischen Therapie der Erkrankung in Betracht gezogen werden (20). 

Einigen Röntgenuntersuchungen des Thorax, wie beispielsweise präoperativ beim 

gesunden Kind, bei akzidentiellen Herzgeräuschen, bei leichter Trichter-/ Kielbrust, als 

Verlaufskontrolle bei geringem Pleuraerguss oder eine routinemäßig angefertigte 

seitliche Aufnahme, wird nur ein geringer diagnostischer Nutzen angerechnet (3) (21). 

Es gilt demnach zu beachten, vor jeder Aufnahme den Gewinn der Untersuchung für 

die korrekte Diagnosestellung und Therapieentscheidung, mit der Gefahr der 

Strahlenexposition des Patienten abzuwägen. Allgemein sollte die benötigte 

Bildqualität immer der niedrigsten möglichen Strahlendosis angepasst werden, um den 

Benefit-to-Risk-Ratio, bei trotzdem ausreichender Qualität des Bildes zur 

Diagnosestellung durch einen erfahrenen Radiologen, zu minimieren (22) (23). 

Generell sind unnötige Aufnahmen zu vermeiden und die Anzahl der radiologischen 

Untersuchungen auf ein Minimum zu beschränken.  
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Bereits vor ca. 40 Jahren wurden Forschungen (um H. Fendel) zu diagnostischen 

Röntgenuntersuchungen, speziell bei pädiatrischen Patienten, auf Basis der Definition 

der WHO von 1977 getätigt. Weitergehend folgten Untersuchungen der „Lake 

Starnberg Group“ (um K. Schneider) für Dosiserhebungen im gesamteuropäischen 

Raum, welche 1996 in den „European Guidelines On Quality Criteria For Diagnostic 

Radiographic Images in Paediatrics“ in Zusammenarbeit mit Kinderradiologen, 

medizinisch-technischen Radiologieassistenten, Physikern, Strahlenschutzexperten, 

Gesundheitsbehörden, sowie nationalen und internationalen Organisationen 

zusammengefasst wurden (24) (25). Die Leitlinien gliedern sich u. a. in einen Part mit 

allgemeinen Hinweisen, sowie einen speziellen Teil zu den jeweiligen 

Untersuchungstechniken.  

In den allgemeinen Grundsätzen wurden Anforderungen gestellt, welche alle 

radiologischen Untersuchungen erfüllen sollten. Im Vordergrund steht eine 

regelmäßige Schulung des radiologischen Fachpersonals (26) (27), welche auch eine 

Reflektion der Qualitätskontrolle und eine Sensibilisierung auf Qualitätskriterien 

beinhaltet (28). Die Aufnahmegeräte sollten dem aktuellen technischen Stand 

entsprechen, die erforderlichen Wartungen, sowie Qualitätskontrollen 

(Konstanzmessungen) müssen durchgeführt werden. Empfohlen werden Hoch- und 

Mittelfrequenzgeneratoren. Ältere Generatortypen (1, 2, 6, 12 – Puls) wandeln die 

Wechselspannung in Gleichspannung mit einer starken Restwelligkeit um. Diese hat 

zum einen eine längere Schaltzeit und zum anderen einen erhöhten Anteil an weicher 

Strahlung, welche dosissteigernd und nicht bild-relevant ist, zur Folge (14). Die 

verwendeten Materialien von z. B. Kassetten, Streustrahlengittern und Tischplatten 

sollten möglichst geringe Absorptionseigenschaften aufweisen, um die Patientendosis 

gering zu halten. Weiterhin muss jede Aufnahme eine Beschriftung vorweisen, welche 

u. a. den Patientennamen, das Aufnahmedatum, die Einrichtung und die 

Seitenbezeichnung beinhaltet. Diese sollte nicht im Bereich diagnostisch wichtiger 

Strukturen liegen (24). Auch für die Umgebung des Befundungsarbeitsplatzes werden 

Hinweise gegeben, welche jedoch auf die analoge Bildbetrachtung bezogen sind. 

Aktuelle Anforderungen für digitale Befundungsmonitore, in Abhängigkeit von 

Raumklasse und Beleuchtungsstärke, können z. B. der DIN V 6868-157 entnommen 

werden (29). Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die Vorbereitung des Patienten dar. 

Neben psychologischen Aspekten, wie einer guten Ausgangssituation mit 

angenehmer Raumtemperatur, sowie Aufklärung und Beruhigung des Patienten und 
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der Eltern, muss verstärkt Wert auf die Immobilisation gelegt werden. Eine Kooperation 

des Kindes ist erst mit dem dritten oder vierten Lebensjahr zu erwarten, sodass im 

jüngeren Altem mit einer höheren Beweglichkeit gerechnet werden muss. Hilfsmittel, 

wie Babix-Hüllen (Cellonhüllen), Kompressorien, Sandsäcke oder im Notfall eine 

Halteperson, tragen zur Minimierung von Bewegungsartefakten bei. Für Röntgen-

Thorax-Aufnahmen ist mit zunehmendem Alter eine Aufnahme im Stehen mit 

hochgeschlagenen Armen, zur Drehung der Skapula außerhalb des Bereichs des 

Thorax, anzustreben. Bei Neugeborenen wird aufgrund eines ähnlichen Durchmessers 

des Thorax in anterior-posteriorer, sowie in transversaler Richtung, die Aufnahme im 

Liegen angefertigt. Bettaufnahmen werden auch bei schwer indisponierten Patienten 

durchgeführt (3) (30). Nach § 25 (3) der Verordnung über den Schutz vor Schäden 

durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV), sind „Körperbereiche, die bei der 

vorgesehenen Anwendung von Röntgenstrahlung nicht von der Nutzstrahlung 

getroffen werden müssen, (…) vor einer Strahlenexposition so weit wie möglich zu 

schützen“ (31). Dies ist zum einen durch eine korrekte Einblendung und zum anderen 

durch eine Abdeckung der Keimdrüsen zu realisieren. Je nach Alter des Patienten 

können dabei Bleigummimatten, Gonadenkapseln, Ovarialmasken oder -schilder zum 

Einsatz kommen (3). Beispielsweise ist bei Benutzung einer Bleigummimatte mit 

0,25 mm Bleianteil zum Schutz der Gonaden bei einer 60 – 80 kV-Aufnahme, eine 

Reduzierung der Gonaden-Dosis um 30 – 40 % möglich (24).  

Eine Minimierung der Strahlendosis kann weiterhin vor allem über die korrekte 

Einstellung der radiologischen Parameter erfolgen. Zunächst sollte bei der 

Untersuchung von Kindern und Jugendlichen ein möglichst großer Film-Fokusabstand 

gewählt werden (15). Dies hat seine Begründung im Abstandsquadratgesetz, welches 

besagt, dass sich „die Intensität oder Dosis der von einer Strahlenquelle ausgehenden 

Strahlung (…) mit dem Quadrat ihrer Entfernung von der Quelle (verringert)“ (32). Von 

der Strahlenschutzkommission werden Werte von 100 cm im Liegen und 

150 – 200 cm Abstand in aufrechter Position angegeben (25). Gleichzeitig sollte der 

Patient dabei dem Bilderfassungssystem dicht aufliegen, um Dosisverluste nach 

Austritt der Strahlung aus dem Körper zu vermeiden (14). Generell ist nach Möglichkeit 

eine posterior-anterior Aufnahme einer anterior-posterior Untersuchung vorzuziehen. 

Begründet wird dies mit der Strahlendosis, welche Organe auf der Eintrittsseite 10- bis 

30-fach höher belastet. Bei einem posterior-anterioren Strahlengang wird so eine 

Entlastung der Brustdrüsen gewährleistet (3). Bei Säuglingen und Kindern jedoch 
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sollte ein anterior posterior Strahlengang bevorzugt werden, um z. B. Wirbelkörper, 

Rippen und Schulterblätter als Teile des blutbildenden Knochenmarks, zu 

schonen (14). Weiterhin ist die Durchführung einer Untersuchung mit einer 

Röhrenspannung von unter 60 kV nicht empfohlen. Den europäischen Leitlinien sind 

Werte von 60 – 65 kV für Neugeborene, sowie 60 – 80 kV für ältere Patienten zu 

entnehmen (24). Es sollte beachtet werden, dass mit höherer Röhrenspannung 

(höherer Energie der Strahlung) die Durchdringungsfähigkeit steigt und die absorbierte 

Dosis somit sinkt. Eine Begrenzung der maximalen Spannung ist allerdings durch die 

Grenzschaltzeit des Generators, sowie durch die Minderung des Kontrastes gegeben. 

Die Belichtungszeiten sollten möglichst unter 4 ms liegen, um Bewegungsartefakte zu 

verhindern. Bei Belichtungszeiten unter 1 ms stellt sich das Erreichen der 

Röhrenspannung als problematisch dar (3). Seitens der europäischen Richtlinien 

werden für Neugeborene Werte von < 4 ms und für ältere Patienten von < 10 ms bei 

Röntgen-Thorax-Aufnahmen angegeben (24). Zur weiteren Strahlenminimierung sollte 

auf die Benutzung der Belichtungsautomatik (AEC: Automatic Exposure Control) 

verzichtet werden. Zum einen kann bei besonders jungen Patienten die Fläche der 

Sensoren die Körperfläche übersteigen, was zu einer fehlerhaften Berechnung der 

Belichtungsparameter führen kann. Unter Umständen sind jedoch spezielle 

pädiatrische Sensoren vorhanden oder eine separate Aktivierung des zentralen 

Sensors ist möglich (33). Zum anderen ist besondere Aufmerksamkeit auf die 

gleichzeitige Benutzung der AEC und gonadaler Schutzschilder zu legen, da es hierbei 

zu einer Bedeckung des Sensors und einer daraus folgenden Überbelichtung kommen 

kann (7). Im Gegensatz zum erwachsenen Patienten stellen sich die körperlichen 

Proportionen bei Kindern und Jugendlichen als sehr unterschiedlich dar. Es sollte 

demnach nicht auf automatische Mechanismen vertraut, sondern die radiologischen 

Belichtungsparameter dem Gewicht, der Körperdicke, der belichteten Körperregion 

und der Patientenposition angepasst werden (34). Bei Röntgenuntersuchungen von 

Patienten ist eine Filterung der Strahlung mittels 2 mm Aluminium vorgeschrieben. 

Weiterhin ist bei der Untersuchung von Kindern und Jugendlichen eine Zusatzfilterung, 

zusammengesetzt aus 1,0 mm Aluminium und 0,1 mm Kupfer, empfohlen (30). Diese 

Filterung bewirkt eine Absorption der energieärmeren Photonen des 

Röntgenspektrums, welche nicht zur Bildqualität beitragen. Dies dient der Reduzierung 

der Hautdosis (35). Hinsichtlich der Verwendung eines Streustrahlengitters wird z. B. 

seitens des American College of Radiology - Society for Pediatric Radiology und des 
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American College of Radiology - American Association of Physicsts in Medicine - 

Society for Imaging Informatics empfohlen, diese auf ein Minimum zu reduzieren. 

Streustrahlengitter werden eingesetzt, um Streustrahlung zu vermeiden und den 

Kontrast des Bildes zu verbessern. Streustrahlung vermindert den Bildkontrast jedoch 

erst ab einer Dicke der beleuchteten flüssigkeitsgefüllten Hohlräume von 10 – 12 cm. 

Unter diesem Wert, bzw. wenn luftgefüllte Hohlräume, wie die Lunge, vorliegen, kann 

dagegen auf die Verwendung eines Streustrahlengitters verzichtet werden. Je nach 

Gitter ist eine zwei- bis dreifach höhere Strahlendosis nötig, um eine adäquate 

Bildqualität zu erreichen. Demnach sollte ein Streustrahlengitter bei 

Thoraxaufnahmen, abhängig von der Dicke des zu untersuchenden Patienten 

(ab 12 cm), nur bei älteren pädiatrischen Patienten angewandt werden (36) (33). 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass bei der Untersuchung von Kindern und 

Jugendlichen eine Anpassung der technischen Parameter, wie Einsatz eines 

Zusatzfilters, die Benutzung einer hohen Röhrenspannung und die Anpassung der 

Parameter an das Volumen des Patienten, zur Reduzierung der Strahlendosis erfolgen 

sollte (37).  

Die digitale Radiologie bietet sowohl Vor- als auch Nachteile hinsichtlich des 

Strahlenschutzes. Zunächst wird zwischen der Computed Radiography (CR – 

Speicherfoliensystem) und der Direct Digital Radiography (DR – mit Detektor) 

unterschieden. Die Speicherfolien beeinhalten photostimulierbare Phosphorplatten, 

bestehend aus z. B. Bariumfluorhaloniden. Diese können, wie analoge Filmsysteme, 

in Wechselkassetten belichtet werden. Die Auslesung erfolgt mit Hilfe eines separaten 

Laserscanners. Bei der direkten digitalen Radiographie kommt ein Detektor zum 

Einsatz. Eine dünne Film-Transistorschicht, welche mit einem Bildrezeptor verbunden 

ist, wandelt Röntgenphotonen entweder indirekt zunächst in Licht 

(Gadoliniumoxysulfid) oder direkt in elektrische Ladung (Selen) um. Das Bild ist dabei 

sofort verfügbar. Ein weiterer Ausleseschritt ist nicht notwendig (33). Die Vorteile der 

digitalen Radiologie liegen u. a. in der reduzierten Zahl an wiederholten 

Untersuchungen aufgrund von Über- oder Unterbelichtung, da eine spätere 

unbegrenzte Bildbearbeitung möglich ist. Beispielsweise benötigen analoge Filme der 

Empfindlichkeitsklasse 200 eine Dosis von ca. 5 Gy zur idealen Schwärzung der 

Aufnahme, während Film-Folien-Systeme diagnostisch verwertbare Aufnahmen 

zwischen einer 100-fach niedrigeren (0,05 Gy) bis 100-fach höheren Dosis (500 Gy) 

generieren können (38) (39). Weiterhin besteht die Möglichkeit Aufnahmen ohne 
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Qualitätsverlust unbegrenzt elektronisch zu versenden, zu vervielfältigen und zu 

archivieren. Eine sofortige Bereitstellung für mehrere Nutzer ist realisierbar. Nachteilig 

zeigt sich zunächst der hohe Anschaffungspreis digitaler Systeme. Weiterhin spielt die 

im Vergleich niedrigere Schärfe (Auflösung) der Bilder aufgrund der Struktur der 

kleinsten Bildeinheit eine Rolle, welche in der digitalen Radiologie als Pixel und in der 

analogen Entwicklung als Korn bezeichnet wird. Außerdem fehlt ein direktes Feedback 

von der angefertigten Aufnahme an den ausführenden medizinisch-technischen 

Radiologieassistenten. Unterbelichtete Aufnahmen werden zwar als rauschend 

empfunden, überbelichtete Aufnahmen bleiben dagegen aufgrund der automatischen 

Nachbearbeitung unbemerkt (33) (5). Durch die gute Diagnostizierbarkeit und die 

niedrigere Gefahr der Bildwiederholung besteht somit die Gefahr des „exposure 

creeps“, also der schleichenden Erhöhung der Strahlenbelastung (7) (40).  

Neben den allgemeinen Grundsätzen zum Strahlenschutz von pädiatrischen Patienten 

werden seitens der Europäischen Kommission auch Empfehlungen zu den speziellen 

Untersuchungen gegeben. Im Falle von Röntgen-Thorax-Aufnahmen wird dabei 

zwischen Kindern unter 30 Tagen, den Neugeborenen und älteren Patienten über 

30 Tagen unterschieden. Für beide Gruppen werden zum einen Empfehlungen für die 

korrekte Einstellung der technischen Parameter, wie Patientenposition, Filter, 

Streustrahlengitter, Röhrenspannung, Belichtungsautomatik, Belichtungszeit und 

Strahlenschutzmaßnahmen gegeben. Auch Anforderungen an die maximale 

Strahlendosis werden definiert. Die weiterhin vorgegebenen Qualitätskriterien zur 

Sicherung der diagnostischen Verwertbarkeit der Röntgenbilder sind für beide 

Gruppen gleich. Sie umfassen sieben Punkte, wie die Aufnahme in Inspiration, die 

Reproduktion des Thorax ohne Rotation und Neigung, sowie die Reproduktion des 

Gefäßmusters im zentralen Drittel der Lungen. Weiterhin wird die Reproduktion der 

Trachea und der proximalen Bronchii, die scharfe Abbildung des Diaphragmas und der 

costophrenischen Winkel, sowie der Wirbelsäule, der paraspinalen Strukturen, der 

retrocardialen Lunge und des Mediastinums erwartet (30). Als wichtigster Punkt zur 

Minimierung der Strahlendosis bei Kindern und Jugendlichen wird die korrekte 

Einblendung gesehen (18). Die Feldgröße soll laut EUR 16261 den Bereich „knapp 

über der Apex pulmonis“ bis zu den Wirbelkörpern T12/L1 umfassen (24). Neben der 

wesentlichen Minimierung der Strahlenexposition durch eine korrekte Einblendung, 

wird zusätzlich der Kontrast erhöht und die Bildqualität durch einen verringerten Anteil 
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der Streustrahlung verbessert, da weniger Körpervolumen durchleuchtet wird (35) 

(41). 

Generell ist bei Kindern und Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit einer radiologischen 

Strahlenbelastung im ersten Lebensjahr am höchsten. Projektionsradiographische 

Bilder, wie Röntgen-Thorax-Aufnahmen, stellen dabei in der Kinderradiologie die am 

häufigsten durchgeführten Untersuchungen dar und tragen am meisten zur 

medizinisch bedingten Strahlenexposition bei. Neben technischen und 

patientenspezifischen Faktoren zur Minimierung der Strahlendosis ist vor allem der 

Erfahrungsschatz des Untersuchers von immenser Bedeutung, welcher sich z. B. in 

einer korrekten Einstellung von Belichtungszeit und Röhrenspannung, sowie einer 

suffizienten Einblendung der Feldgröße widerspiegelt (14). 

Aufgrund der hohen Sensitivität der Patientengruppe der Kinder und Jugendlichen, 

sowie der hohen Frequenz von Röntgen-Thorax-Aufnahmen und der damit 

verbundenen erhöhten Wichtigkeit der Beachtung des Strahlenschutzes, war es das 

Ziel der vorliegenden Arbeit, die Realisierbarkeit der europäischen 

Strahlenschutzrichtlinien in der täglichen Routine einer Kinderradiologie eines 

Universitätsklinikums als Haus der Maximalversorgung zu überprüfen.  
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2. Material und Methoden 

2.1. Patientenkollektiv 

Die Auswahl des Patientenkollektivs erfolgte retrospektiv aus dem Zeitraum 

01.06.2014 bis 30.05.2015. Mittels Datenbankabfrage aus dem Radiologie 

Informationssystem (RIS) wurden alle konventionellen Thorax-Röntgenaufnahmen der 

Zuweiser der pädiatrischen Hochschulambulanz, pädiatrischer Stationen (KIN 1 - 4, 

KIN-ITS), Intensivstationen (KIN-ITS, KIN-ITSN), sowie die Untersuchungen aus 

kassenärztlicher Zulassung identifiziert. Dabei wurden nur Aufnahmen in anterior-

posterior (ap) bzw. posterior-anterior (pa) – Strahlung berücksichtigt. Aufnahmen in 

seitlichem Strahlengang, sowie extern angefertigte Aufnahmen wurden nicht in die 

Untersuchung eingeschlossen. Weitere Ausschlusskriterien lagen nicht vor. Die 

Aufnahmen erfolgten bei Intensivpatienten (Zuweiser KIN-ITS, KIN-ITSN) auf Station 

mittels mobiler Röntgengeräte (Mobilette), in den übrigen Fällen an den 

Röntgenarbeitsplätzen des Instituts für diagnostische Radiologie und Neuroradiologie 

der Universitätsmedizin Greifswald.  

Alle Bilder wurden mit den routinemäßig eingesetzten digitalen Geräten angefertigt. 

Zum Einsatz kamen dabei an den Bucky-Arbeitsplätzen der Radiologie 

Detektorsysteme vom Typ digital Diagnost (Fa. Philips Medical Systems) und 

Easy Upgrade DR (Fa. Philips Medical Systems), sowie Film-Folien-Systeme des 

Typs CR 75 (Fa. AGFA) und CR 85 (Fa. AGFA). Auf der pädiatrischen bzw. 

neonatologischen Intensivstation wurden die radiologischen Untersuchungen mittels 

der Mobilette „Giraffe“ (Fluorospot Compact FD, Fa. Siemens), der Mobilette „Frosch“ 

(Optima XR220, Fa. GE Healthcare), sowie einer Film-Folien-Auslesestation vom Typ 

DX-S (Fa. AGFA) durchgeführt. 

Die Einteilung der Patienten erfolgte gemäß der Empfehlungen des National Institute 

of Child Health and Human Developement (NICHD) (42) und der American Academy 

of Pediatrics (AAP) (43) in 6 Altersgruppen: „newborn“ (0 - 29 Tage), „infant“ 

(1 - 12 Monate), „toddler“ (13 - 24 Monate), „early childhood“ (2 – 5 Jahre), „middle 

childhood“ (6 – 11 Jahre) und „early adolescence“ (12 – 18 Jahre). 
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2.2. Bildanalyse 

Die angefertigten Röntgenaufnahmen wurden aus dem Picture Archiving and 

Communication System (PACS) für die Auswertung auf eine Osirix Workstation 

(V. 5.9, http://www.osirix-viewer.com) übertragen und anschließend als DICOM-

Dateien exportiert. Die Auswertung erfolgte auf einem Mac Pro (Betriebssystem: 

OS X El Capitan) mit Hilfe des Open-Source Bildverarbeitungsprogramms Fiji (Life-

Line version, 2015 December 22, http://fiji.sc/ (44)) und dem frei zugänglichen 

Qualitätskontroll-Tool, entwickelt von Sebastian Tschauner et al. (45), basierend auf 

den Richtlinien der Europäischen Kommission (EUR16261) (24).  

Die skriptbasierte Auswertung erfolgte halbautomatisch. Zunächst wurde die 

Aufnahme in Fiji geladen und anschließend das Skript gestartet.  

In 4 Schritten wurden Benutzereingaben zu den unbearbeiteten Bildern abgefragt 

(Abb. 1). 

1. Schritt:  Markierung des Zentrums der thorakalen Wirbelkörper T1 und 

 T12, sowie der apikalen Enden des Recessus 

 costodiaphragmaticus rechts und links.  

Das Bild wurde nun automatisch durch eine konstruierte Verbindungslinie zwischen T1 

und T12 auf 90° zur Horizontalen aufrecht gedreht. 

2. Schritt: Durch das Setzen weiterer vier Punkte wurde die tatsächlich 

 belichtete Fläche („actual exposed area“ – AEA) festgelegt. 

3. Schritt:  Das Makro-Skript errechnete nun anhand der eingegebenen

 Daten einen Vorschlag für die Dimension der minimalen 

 Feldgröße („minimal Fieldsize“ – MinFS). Dieser konnte 

 angepasst oder neu gezeichnet werden.  

Die Minimale Feldgröße umfasst hierbei, laut Europäischer Strahlenschutzrichtlinie 

EUR16261 den Bereich „knapp über der Apex pulmonis“ bis zu den Wirbelkörpern 

T12/L1. Die laterale Begrenzung ist nicht beschrieben (24). 

 

4. Schritt:  Abfrage der Einhaltung der Qualitätskriterien nach 

 EUR 16261: 

   1.1:  Aufnahme in vollständiger Inspiration. 

http://www.osirix-viewer.com/
http://fiji.sc/
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   1.2.:  Reproduktion des Thorax ohne Rotation und  

   Neigung. 

   1.4: Reproduktion des Gefäßmusters im zentralen 2/3 

   der Lungen. 

   1.5.:  Reproduktion der Trachea und der proximalen 

   Bronchii. 

   1.6.:  scharfe Reproduktion des Diaphragmas und der 

   costophrenischen Winkel. 

  1.7:  Reproduktion der Wirbelsäule, paraspinaler 

 Strukturen, der retrocardialen Lunge und des  

 Mediastinums. 

Nach Abfrage dieser Parameter erfolgte die automatische Auswertung des 

Röntgenbildes entsprechend der definierten Qualitätskriterien. 

Die Ergebnisse wurden als .csv - Datei gespeichert und zur Auswertung in eine Excel-

Arbeitsmappe (Microsoft Office 2016) eingefügt. Zur Optimierung des Arbeitsablaufes 

wurde das Öffnen des DICOM-Bildes sowie das Starten des Skriptes über ein Shell-

Script unter MacOSX realisiert, sodass nach Schließen des Fensters das bearbeitete 

Bild in ein anderweitiges Verzeichnis kopiert und die neue Aufnahme automatisiert 

geöffnet wurde. 
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Abb. 1  Schritte der Bildanalyse:  
  1) geladene Aufnahme in Fiji   2) Markierung von T1, T12 und der Recessus  
 3) Markierung der AEA   4) Festlegung der MinFS  
 5) Abfrage der Parameter 1.1-1.7 nach EUR16261 
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2.3. Messwerte 

Die Bildanalyse umfasste 63 Werte. Eine vollständige Übersicht ist im Anhang 

dargestellt. Es wurden zunächst die zu Patient und Bild zugehörigen DICOM-Daten, 

wie: Patientenname, ID, Dateiname, Geburtsdatum, Aufnahmedatum, Alter (in Jahren 

und Tagen), Altersgruppe, Geschlecht, Gerät und Hersteller, Aufnahmeparameter 

(Belichtung, Belichtungszeit, Röhrenspannung, Flächen-Dosisprodukt und 

Entfernung) und Dokumentationskürzel übernommen. Weiterhin wurden die 

abgefragten Kriterien der Europäischen Richtlinie (EUR16261) 1.1. - 1.7. aufgeführt.  

Für die weitere Analyse waren folgende Parameter von entscheidender Bedeutung: 

 Image centered:  beschreibt, ob der aufgenommene Thorax mittig im Bild 

    gelegen ist. 

Image diagnostic: beschreibt, ob das Bild von diagnostischer Qualität 

(Wert= 1) oder diagnostisch nicht verwertbar ist (Wert= 0). 

Image rotation: beschreibt den Rotationswinkel der Aufnahme in Grad.  

Image valid: beschreibt, ob sich der Bildausschnitt unbeschnitten und 

diagnostisch verwertbar darstellte (Wert= 1). War dies nicht 

der Fall (Wert= 0), konnten keine Werte für die 

Überbelichtung errechnet werden.  

Die Berechnung der allgemeinen Überbelichtung erfolgte in Relation zur Ausdehnung 

der minimalen Feldgröße (MinFS, 100 %), in (Abb. 2) in grün dargestellt.  

Ausgehend von der Europäischen Strahlenschutzrichtlinie ist eine Toleranz 

(Altersgruppe 0: 10 mm, Altersgruppen 1 - 5: 20 mm), gemessen von den Ecken der 

Grenzen der minimalen Feldgröße, zugelassen (24). Die Summe der Werte der 

Flächen des Toleranzbereiches und der minimalen Feldgröße ergeben die maximale 

Feldgröße (MaxFS, Abb. 2). Dies erlaubte eine weitere Differenzierung. Zum einen 

konnte der erlaubte Grenzwert je Aufnahme (Überbelichtung innerhalb der MaxFS) 

und zum anderen der Wert der eventuellen totalen Überbelichtung, oberhalb der 

Grenzwerte (der MaxFS), berechnet werden.  
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Abb. 2  MinFS (grün) und MaxFS (rot) in Relation zur AEA 

 

Weiterhin war eine Differenzierung der Werte der Überbelichtung nach cervical, 

abdominal und lateral möglich. Die Berechnung der Überbelichtung des Gewebes 

erfolgte, in dem das zu bewertende Bild vom Programm automatisch in Schwarz und 

Weiß konvertiert wurde (Abb. 3), um Unterschiede zwischen Luft und Gewebe sichtbar 

zu machen. Daraus erfolgte die Berechnung der Überbelichtung des Gewebes 

(relative Überbelichtung), sowie des prozentualen Anteils des Gewebes im 

überbelichteten Bereich. 
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Abb. 3  Vorgang der automatischen Konvertierung der Röntgenaufnahme in Schwarz/Weiß 
 (Abbildung: (45)) 
  

 

Das Makro-Skript gab weiterhin den Rotationsfehler der Aufnahme (negative Werte für 

eine Drehung nach links, positive Werte für eine Drehung nach rechts), die Weite und 

Höhe (in mm) der MinFS, sowie einen Quotienten (Höhe:Breite) aus. Zusätzlich waren 

die Distanzen von allen vier Begrenzungen (cervical, abdominal und lateral) der MinFS 

und MaxFS zur AEA ablesbar. Ein weiteres Kriterium ist die Beziehung des 

costophrenischen Winkels zu MinFS, MaxFS und AEA. Es wurde einerseits die Lage, 

andererseits die Entfernung zu diesen Parametern angegeben. Schließlich konnte 

errechnet werden, ob die angefertigte Aufnahme vollständig den EC Richtlinien 

entsprach.  

 

2.4. Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgte mithilfe des Programms SPSS Statistics (IBM, 

Vers. 23). Kontinuierliche Variablen wurden als Mw ± SD (range: min - max) 

dargestellt. A priori wurde ein Signifikanzniveau von p < 0,05 definiert. Zur Prüfung von 

Normalverteilung und asymptotischer Signifikanz wurden der Kruskal-Wallis-Test, der 
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Dunn-Bonferroni-Test, sowie der Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Zur 

Bestimmung der Effektstärke wurde der Korrelationskoeffizient von Pearson (r) 

errechnet. Für die statistische Auswertung von nominalen Datentypen wurde sich des 

Chi-Quadrat-Tests und des Phi-Koeffizienten bedient. Statistische Ergebnisse wurden 

als (r= Korrelationskoeffizient; p= asymptotische Signifikanz) dargestellt.  
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3. Ergebnisse 

3.1. Demographie 

Den Einschlusskriterien innerhalb des Studienzeitraums entsprachen 

1238 Aufnahmen von 744 Patienten, davon 58,2 % (n= 721) männlich und 41,8 % 

(n= 517) weiblich. Das mittlere Alter betrug 4,4 ±4,9 Jahre, bei einer Spannweite von 

0 Tagen bis 16,9 Jahren (median: 2,6 Jahre). Es konnten 24,4 % (n= 302) der 

Patienten der Gruppe 0 („newborn“), 11,5 % (n= 142) der Gruppe 1 („infant“), 9,0 % 

(n= 111) der Gruppe 2 („toddler“), 25,1 % (n= 311) der Gruppe 3 („early childhood“), 

17,8 % (n= 220) der Gruppe 4 („middle childhood“), sowie 12,3 % (n= 152) der 

Gruppe 5 („early adolescent“) zugeordnet werden. 

Nicht ausgewertet wurden acht Aufnahmen von eingeschränkten Patienten mit z. B. 

stark deformierter Wirbelsäule, da diese nicht mit den Algorithmen des Programms 

vereinbar waren (Abb. 4a). Auch Röntgen-Thorax-Untersuchungen mit abweichender 

Indikationsstellung, z. B. individueller Ausweitung der Einblendung auf das Abdomen 

bei entsprechendem pathogenem Verdacht oder fehlerhafter Quittierung 

(29 Aufnahmen) wurden nicht einbezogen (Abb. 4b). Zwei Aufnahmen mussten 

aufgrund eines technischen Fehlers von der Auswertung ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Abb. 4  ausgeschlossene Aufnahmen a) aufgrund der starken Deformierung der Wirbelsäule;  
 b) aufgrund des Abdomenanteils 

 

a) b) 
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Insgesamt wurden 36,0 % (n= 446) der Aufnahmen auf der Intensivstation angefertigt 

(Abb. 5)  und hiervon der überwiegende Anteil (76,9 %; n= 343) auf der 

neonatologischen Intensivstation und 23,1 % (n= 103) auf der pädiatrischen 

Intensivstation durchgeführt. Röntgenaufnahmen außerhalb der Intensivstationen 

(64,0 %; n= 792) erfolgten überwiegend im Rahmen der kassenärztlichen Zulassung 

zur Versorgung ambulanter Patienten (externe Zuweiser: 34,2 %; n= 271), gefolgt von 

radiologischen Untersuchungen aus dem stationären Bereich (GYN-NEUG (0,1 %; 

n= 1), KIN-1 (15,0 %; n= 119), KIN-2 (11,2 %; n= 89), KIN-3 (20,7 %; n= 164), KIN-4 

(2,3 %; n= 18), KIN-NOTF (8,7 %; n= 69), KIN-Kardiologische ST (0,4 %; n= 3), KIN-T 

(5,4 %; n= 43), SKIN-ST Infektiologie/Allerg. (0,1 %; n= 1), sowie der pädiatrischen 

(1,6 %; n= 13) und unfallchirugischen (0,1 %; n= 1) Ambulanzen (Abb. 6).  

 

 

 

Abb. 5  Anteil der intensivmedizinischen 
 und nicht-intensivmedizinischen 
 Arbeitsplätze in % 

 

 

Abb. 6  Anteil der Zuweiser nicht-intensiv-
 medizinischer Untersuchungen in % 

 

3.2 Verwendete Röntgensysteme 

Zum Einsatz kamen sieben verschiedene Aufnahmegeräte. 1,3 % (n= 16) der 

Aufnahmen wurden mit CR 75- (Fa. Agfa, Film-Folien-System), 1,9 % (n= 23) mit 

CR 85- (Fa. Agfa, Film-Folien-System), 18,3 % (n= 227) mit digital Diagnost- 

(Fa. Philips Medical System, Bucky-Arbeitsplatz, Detektor), 30,9 % (n= 383) mit DX-

S- (Fa. Agfa, Film-Folien-System, Auslesestation Neonatologie), 44,5 % (n= 551) mit 

EasyUpgrade DR- (Fa. Philips Medical System, Bucky-Arbeitsplatz, Detektor), 0,1 % 

(n= 1) mit Fluorospot Compact FD- (Fa. Siemens, Mobilette „Giraffe“, Detektor) und 
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3,0 % (n= 37) mit Optima XR220-Geräten (Fa. GE Healthcare, Mobilette „Frosch“, 

Detektor) angefertigt.  

 

 

 

Abb. 7  In der vorliegenden Studie verwendete Röntgensysteme. a) CR 75 (Fa. Agfa - ersetzt durch 
 DX-M); b) CR 85 (Fa. Agfa - ersetzt durch DX-M); c) digital Diagnost (Fa. Philips Medical 
 System); d) DX-S (Fa. Agfa); e) EasyUpgrade DR (Fa. Philips Medical System);  
 f) Fluorospot Compact FD (Fa. Siemens); g) Optima XR220 (Fa. GE Healthcare).  
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3.3 Semiautomatische Auswertung 

Die diagnostische Verwertbarkeit der Aufnahmen war in 99,8 % (n= 1235) der Fälle 

gegeben, während sich 0,2 % (n= 3) der Röntgenbilder als aus radiologischer Sicht 

von ungenügender Qualität zur korrekten Bestimmung von Befund und Diagnose zur 

Therapieerstellung erwiesen.  

In 53,7 % (n= 665) der Fälle war die Aufnahme „vollständig“, beinhaltend die Abbildung 

aller diagnoserelevanten Strukturen. Bei 46,3 % (n= 573) der Thorax-Aufnahmen war 

bei der Aufnahme zu stark eingeblendet worden und dadurch die MinFS beschnitten. 

Von diesen Aufnahmen wurden 99,5 % (n= 570) als diagnostisch auswertbar 

eingestuft (Abb. 8).  

 

  

 

 

Abb. 8  a) vollständig korrekte Aufnahme b) Aufnahme mit beschnittener MinFS (cervical 
beschnitten, Aufnahme nach caudal dezentriert), diagnostisch  auswertbar c) Aufnahme mit 
beschnittener MinFS, nicht diagnostisch auswertbar 

a) b) 

c) 
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Die diagnostischen Anforderungen der Europäischen Kommission konnten für die 

Punkte 1.4 (Reproduktion des Gefäßmusters), 1.5 (Reproduktion der Trachea und 

proximalen Bronchii), 1.6 (Reproduktion des Diaphragmas), und 1.7 (Reproduktion der 

Wirbelsäule und paraspinaler Strukturen) zu 99,8 % (n= 1235), 99,9 % (n= 1237), 

98,6 % (n= 1221) bzw. 91,0 % (n= 1127) erfüllt werden. Eine Aufnahme in 

vollständiger Inspiration (Punkt 1.1) konnte nur in 45,0 % (n= 557) korrekt ausgeführt 

werden. Die Darstellung des Thorax ohne Rotation und Neigung (Punkt 1.2) war in 

72,9 % (n= 903) erfolgreich (Abb. 9).  

 

 

 

Abb. 9  Häufigkeit der Erfüllung der Qualitätskriterien der EC-Richtlinien (1.1-1.7) in % 

 

Der mittlere Rotationsfehler betrug 0,07° ±4,7° (range: -21,8° - 18,0°). 

Die Berechnung der Überbelichtung in Relation zur MinFS war nur bei den nicht zu 

stark eingeblendeten Bildern möglich (53,7 % d.F.; n= 665). Bei diesen Aufnahmen 

betrug die mittlere Überbelichtung in Relation zur MinFS 52,2 % ±29,2 % (range: 4,7 % 

- 325,6 %). Heruntergerechtet auf das Gewebe konnten 41,5 % ±27,5 % (range: 0,0 % 

- 272,7 %) Überbelichtung festgestellt werden.  
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In Bezug auf die EC-Richtlinien werden Grenzwerte (MaxFS), also die Summe aus der 

MinFS zuzüglich der altersentsprechenden Toleranz (10 mm / 20 mm), geduldet. 

Diese betrugen im Falle der vorliegenden Studie im Mittelwert 32,6 % ±6,9 % (range: 

19,1 % - 61,0 %). 

Daraus folgt eine totale Überbelichtung, oberhalb der empfohlenen Grenzwerte, von 

durchschnittlich 20,0 % (±27,8 %). Insgesamt wurde bei 43,9 % (n= 544) der 

Aufnahmen ein zu großes Untersuchungsfeld, außerhalb der maximalen Feldgröße, 

festgestellt. Als optimal eingeblendet, also innerhalb der MaxFS, konnten 9,8 % 

(n= 121) eingestuft werden. Zu beachten ist, dass bei 46,3 % (n= 573) aller in die 

Studie eingeschlossenen Aufnahmen die MinFS bedingt durch zu weites Einblenden 

unterschritten wurde.  

Bei der Auswertung entsprechend der unterschiedlichen Regionen konnte festgestellt 

werden, dass sich das Ausmaß der allgemeinen Überbelichtung in Relation zur MinFS 

links (10,2 % ±8,2 %), rechts (10,8 % ±8,9 %) und cervical (11,8 % ±12,2 %) geringer 

als abdominal (19,9 % ±13,7 %) darstellte. Auch bei isolierter Betrachtung des 

Gewebes spiegelte sich diese Verteilung wider (links: 7,4 % ±7,9 %, rechts: 7,9 % 

±8,9 %, cervical: 9,8 % ±13,2 %, abdominal: 18,3 % ±13,0 %) (Abb. 10). Der 

Gewebeanteil im überbelichteten Bereich, betrug links 71,4 %, rechts 70,9 %, 

cervical 70,9 % und abdominal 91,1 %. 
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Abb. 10  Regionenbezogene Überbelichtung in % 

 

Die Ausdehnung der MinFS war im Durchschnitt 178,9 mm ±65,0 mm in der Breite und 

167,7 mm ±73,3 mm in der Höhe. Es konnte ein Quotient (Höhe/Breite) von 0,9 

errechnet werden.  

Die Distanzen der Grenzen der aktuell belichteten Fläche (AEA) zu MinFS und MaxFS 

sind in (Tab. 1) dargestellt.  

 

Tab. 1  Entfernungen der AEA (Actual Exposed Area) zu MinFS und MaxFS   
 

 

AEA Grenze Distanz MinFS (mm) Distanz MaxFS (mm) 

links 12,3 ±11,0 (range: -24,2-63,0) -5,3 ±10,7 (range: -44,2-43,0) 

rechts 12,6 ±11,4 (range: -22,6-79,8) -5,0 ±11,8 (range: -42,6-59,8) 

cervical 10,7 ±12,3 (range: -16,1-80,0) -6,8 ±13,2 (range: -36,1-60,0) 

abdominal 27,1 ±22,9 (range: -19,9-129,4) 9,5 ±21,5 (range: -39,9-109,4) 
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Die Werte der Entfernungen in abdominaler Richtung stellen sich im Vergleich erhöht 

dar. Die Mittelwerte der Distanzen rechts, links und cervical zur MaxFS sind negativ, 

was die Lage innerhalb dieser Grenze als Ursache hat.  

Für die 573 Aufnahmen (46,3 %), welche eine beschnittene minimale Feldgröße 

aufwiesen und somit nicht zur Berechnung der prozentualen Überbelichtung 

herangezogen werden konnten, war mittels Filterung nach negativen Distanzen zur 

MinFS eine Lokalisation der zu weit eingeblendeten Seite möglich. So wurde in Bezug 

auf alle Aufnahmen in Richtung links in 9,7 % (n= 120), rechts in 9,1 % (n= 113), 

abdominal in 9,5 % (n= 117) und cervical in 18,4 % (n= 228) die minimale Feldgröße 

unterschritten. 

Ein weiteres Qualitätskriterium der Richtlinien der Europäischen Kommission ist die 

Darstellung der costophrenischen Winkel. Im Rahmen der Untersuchung lagen diese 

zu 91,5 % (n= 1133) innerhalb der MinFS, zu 99,3 % (n= 1229) innerhalb der MaxFS 

und zu 95,4 % (n= 1181) innerhalb des belichteten Areals. Weiterhin konnten die 

Entfernungen der Recessus zu den abdominalen Grenzbereichen ermittelt werden. 

Die Werte betrugen für die MinFS mittelwertig 22,6 mm ±16,3 mm (range: -24,8 mm -

115,9 mm), für die MaxFS 40,1 mm ±17,9 mm (range: -4,8 mm - 135,9 mm) und für 

die AEA 49,7 mm ±153,9 mm (range: -8,2 mm - 153,9 mm).  

Hinsichtlich der Strahlenexposition ergaben sich für das Patientenkollektiv ein mittleres 

Dosis-Flächen-Produkt von 0,229 Gyxm2 ±0,228 Gyxm2, eine mittlere 

Röhrenspannung von 74,1 kV ±14,6 kV, sowie eine mittlere Belichtungszeit von 

11,4 ms ±5,4 ms. 

Insgesamt erfüllten nur 4,4 % (n= 55) der 1238 in die finale Auswertung 

eingeschlossenen Röntgenaufnahmen alle Qualitätskriterien der Europäischen 

Richtlinien (EUR16261), umfassend die korrekte Belichtung (nicht über der MaxFS) 

und die vollständige Darstellung der MinFS. Das Durchschnittsalter der Patienten 

dieser Untersuchungen betrug 2,2 Jahre ±2,9 Jahre (range: 0 Jahre - 16,4 Jahre), 

wobei die Altersgruppe „infants“ (36,4 %; n= 20) nach den „early childhood“ (32,7 %, 

n= 18) den größten Anteil besaß. Auf die Gruppe der „early adolescent“ entfielen 1,8 % 

(n= 1). 61,8 % (n= 34) der Patienten mit vollständig richtigen Aufnahmen waren 

männlich, 38,2 % (n= 21) weiblich. Die durchschnittliche allgemeine Überbelichtung in 

Relation zur MinFS lag bei 26,9 %. Die erlaubten Grenzwerte wurden im Schnitt um -

12,1 % unterschritten. Angefertigt wurden diese Aufnahmen in der Mehrzahl der Fälle 
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(56,4 %; n= 31) an den digitalen Arbeitsplätzen in der Radiologie, gefolgt von der 

neonatologischen Intensivstation (36,4 %; n= 20) und der pädiatrischen Intensivstation 

(7,3 %; n= 4). 

 

3.4 Altersabhängige Untersuchung 

Das Durchschnittsalter der untersuchten Patienten lag bei 4,4 ±4,9 Jahren. 

Entsprechend der Klassifikation des National Institute of Child Health and Human 

Developement (NICHD) (42) und der American Academy of Pediatrics (AAP) (43) 

waren die Altersgruppe 3 (25,1 %; n= 311), sowie Altersgruppe 0 (24,4 %; n= 302) am 

stärksten vertreten. Zu den Altersgruppen 1, 4 und 5 konnten je 142 (11,5 %), 220 

(17,8 %) und 152 Bilder (12,3 %) zugeordnet werden. Die geringste Anzahl an 

Aufnahmen wurde in Gruppe 2 (9,0 %; n= 111) angefertigt. 

Die Qualitätsparameter 1.4 - 1.7 der EC-Richtlinie konnten durchschnittlich in 

Gruppe 0 in 97,8 %, in Gruppe 1 in 95,2 %, in Gruppe 2 in 94,8 %, in Gruppe 3 in 

97,7 %, in Gruppe 4 in 98,5 % und in Gruppe 5 in 97,7 % erfüllt werden. Unterschiede 

zwischen den Altersgruppen zeigten sich dagegen bei den Punkten 1.1 und 1.2 der 

Richtlinie (Abb. 11).  
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Abb. 11  Erfüllung der Qualitäts-Kriterien der EC-Richtlinien (1.1 und 1.2) je Altersgruppe in % 

 

Nachgewiesen werden konnte, dass sich altersabhängig die Anzahl der Aufnahmen in 

vollständiger Inspiration bzw. ohne Rotation und Neigung erhöhte. In der Gruppe 

„newborn“ konnte die Vorgabe 1.1 (vollständige Inspiration) in 21,2 % (n= 64), bei den 

„early adolescent“ dagegen in 81,6 % (n= 124) der Fälle umgesetzt werden (r= 0,43; 

p= 0,00). Ähnlich verhielt es sich mit der Vermeidung der Rotation und Neigung des 

Thorax (EC-Richtlinie 1.2). Auch hier ist eine Abhängigkeit zum Alter des Patienten zu 

erkennen (Gruppe 0: 45,4 %; n= 137; Gruppe 5: 90,1 %; n= 137; r= 0,38; p= 0,00). 

Weiterhin erwies sich der Grad der Bildrotation innerhalb der Altersgruppen als 

unterschiedlich. Zwar gestaltete sich der Mittelwert der Altersgruppen nicht grob 

abweichend, die Standardabweichung sank jedoch mit zunehmendem Alter (Abb. 12). 

So war in Gruppe 0 eine Rotation von 0,3° ±6,1° (range: -21,8° – 16,2°), in 

Gruppe 1 -0,9° ±5,5° (range: -18,8° – 15,7°), in Gruppe 2 -0,2° ±4,7° (range: -10,8° – 

13,4°), in Gruppe 3 0,5° ±4,4° (range: -14,3° – 18,0°), in Gruppe 4 0,1° ±2,6° 

(range: -9,6° – 7,4°) und in Gruppe 5 -0,4° ±3,1° (range: -15,1° – 12,8°) zu verzeichnen. 

Signifikante Unterschiede konnten zwischen den Altersgruppen 1 und 3 (r= 0,15; 

p= 0,03), sowie 5 und 3 (r= 0,14; p= 0,03) festgestellt werden. 
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Abb. 12  Rotation der Thorax Aufnahme (°Grad) in Abhängigkeit zum Alter des Patienten 

 

Außerdem traten Unregelmäßigkeiten im Ausmaß der mittleren Überbelichtung in 

Relation zur MinFS auf. Wie in (Abb. 13) ersichtlich, war diese vor allem bei Patienten 

der Gruppen „newborn“ (68,1 % ±37,9 %) und „infants“ (68,8 % ±41,5 %) deutlich 

erhöht und unterschied sich in beiden Fällen signifikant von den Werten der 

Altersgruppen 2 (in Bezug auf Gruppe 0: r= 0,27; p= 0,00), 3 (r= 0,41; p= 0,00), 4 

(r= 0,47; p= 0,00) und 5 (r= 0,41; p= 0,00).   
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Abb. 13 allgemeine Überbelichtung und Gewebsüberbelichtung in Relation zur MinFS in % 

 

Die Werte in den Gruppen „toddler“ (47,9 % ±15,5 %), „early childhood“ (43,6 % 

±16,6 %), „middle childhood“ (41,4 % ±15,1 %) und „early adolescent“ (42,9 % 

±16,3 %) ähnelten sich hingegen (p>0,05). Auch die Gewebsüberbelichtung folgt 

überwiegend diesem Muster, ausgenommen Gruppe 1, welche sich mit 58,9 % von 

den übrigen Werten abhebt (range: p= 0,00 – 0,10). 

In (Abb. 14) erfolgte ein Vergleich der Überbelichtung innerhalb (MaxFS) und 

außerhalb der Grenzwerte. Der Wert der MaxFS sank mit zunehmendem Alter 

(Gruppe 1: 45,1 % ±6,4 %; Gruppe 5: 23,1 % ±2,1 % (r= 0,71; p= 0,00). Der Anstieg 

zwischen Altersgruppe 0 und 1 von 10,8 % lässt sich anhand der Toleranz-Regelung 

der EC-Richtlinien nachvollziehen. Sie besagt, dass der MinFS ein Toleranzbereich 

(= MaxFS) von 20 mm bei newborn und 10 mm bei höheren Altersgruppen, gemessen 

von den Ecken, zugerechnet wird (24). Im Falle der totalen Überbelichtung, oberhalb 

der Grenzwerte, war zunächst ein Rückgang von Gruppe 0 (34,5 %) zu Gruppe 3 

(11,6 %) zu verzeichnen (r= 0,40; p= 0,00). Auffällig war hingegen der erneute Anstieg 

der Werte in den Gruppen 4 (14,3 %) und 5 (19,8 %).  
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Abb. 14 erlaubte Überbelichtung und totale Überbelichtung in Relation zur MinFS in % 

 

Auch bei der Differenzierung nach der regionenbezogenen Überbelichtung traten 

altersbedingte Veränderungen auf (Abb. 15). Die Überbelichtung der lateralen Gebiete 

fiel in den höheren Altersgruppen leicht, rechts mit 7,4 % stärker (r= 0,42; p= 0,00) als 

links mit 2,3 % (r= 0,19; p= 0,03). Abdominal sind keine signifikanten Unterschiede des 

jedoch vergleichsweise hohen Wertes (Mittelwert aller Altersgruppen: 19,9 % ±13,7 %) 

erkennbar. Bei der cervicalen Überbelichtung dagegen ist ein starker Rückgang der 

Werte mit zunehmendem Alter zu verzeichnen. Im Verlauf ist hier eine Verminderung 

der Überbelichtung um 15,2 % zwischen „infants“ (20,9 % ±16,9 %) und „early 

adolescents“ (5,7 % ±5,7 %) ersichtlich (r= 0,64; p= 0,00). 
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Abb. 15  Regionenbezogene Überbelichtung in den verschiedenen Altersgruppen links, abdominal, 
 rechts und cervical (gelb) in Relation zur MinFS (grün) in % 

 

Das Ausmaß der Höhe und Breite der MinFS ist in (Tab. 2) dargestellt. Im Vergleich 

nahmen die Werte in der Höhe um das 3,6-fache und in der Breite um das 2,9-fache 

zu. Der Quotient dieser Werte (Höhe/Breite = Aspect-Ratio) erhöhte sich mit 

zunehmendem Alter leicht.  

 

Tab. 2  Höhe, Weite der MinFS (mm) und Quotient in Abhängigkeit zur Altersgruppe 

 

 

Altersgruppe: 0 1 2 3 4 5 

Höhe MinFS 

(mm) 

80,6 ±16,2 

(range: 46,7 

-111,8) 

106,2 ±25,0 

(range: 63,3 

-146,7) 

154,2 ±11,7 

(range: 123,8 

-177,6) 

181,6 ±15,8 

(range: 131,6 

-223,8) 

228,4 ±25,9 

(range: 177,3 

-305,9) 

292,0 ±33,2 

(range: 210,3 

-365,7) 

Breite MinFS 

(mm) 

97,6 ±18,6 

(range: 54,2  

-142,8) 

131,5 ±26,6 

(range: 70,1 

-184,2) 

173,9 ±9,8 

(range: 148,9 

-203,6) 

193,3 ±12,7 

(range: 162,8 

-241,7) 

230,2 ±26,5 

(range: 189,9 

-308,5) 

284,4 ±31,4 

(range: 208,8 

-359,4) 

Aspect-Ratio 

(Höhe/Breite) 

0,82 ±0,07 

(range: 0,58 

-1,11) 

0,81 ±0,06 

(range: 0,64 

-1,01) 

0,89 ±0,05 

(range:0,76 

-1,02) 

0,94 ±0,06 

(range: 0,74 

-1,14) 

1,00 ±0,07 

(range: 0,79 

-1,16) 

1,03 ±0,08 

(range: 0,77 

-1,22) 
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Ebenfalls ablesbar waren die Distanzen der MinFS zu den jeweiligen Grenzen der 

aktuell belichteten Fläche (AEA) (Tab. 3). Erkennbar ist der Anstieg der lateralen Werte 

mit zunehmendem Alter, z. B. rechts um das 2,1-fache zwischen Gruppe 0 und 5. 

Ebenfalls steigend, jedoch um das 4,4-fache, stellten sich die abdominalen Werte dar. 

Cervical hingegen ist eine Minderung um das 0,6-fache zu beobachten. Die 

Entfernungen zwischen aktuell belichteter Fläche (AEA) und der maximalen Feldgröße 

(MaxFS) wurden teilweise negativ berechnet, was eine Lage innerhalb dieser Grenze 

als Ursache hat. Zu beachten ist außerdem die Anwendung der Toleranzregelung bei 

der Gruppe der Neugeborenen, die eine engere MaxFS um 10 mm vorschreibt. 

Auffällig sind zum einen die zunehmenden Werte der abdominalen Distanzen mit 

zunehmendem Alter der Patienten, von z. B. Gruppe 1 (-3,5 mm) zu Gruppe 5 

(28,4 mm) (r= 0,95; p= 0,00). Zum anderen sind allgemein in den Gruppe 0 und 5 im 

Vergleich höhere Werte zu beobachten.   

 

Tab. 3a  Distanz MinFS zu linker, abdominaler, rechter und cervicaler Grenze der AEA in 
 Abhängigkeit zur Altersgruppe 
 

 

 

 

AEA Grenze 
Distanz MinFS (mm) 

0 1 2 3 4 5 

links 

7,1 ±8,6 

(range: -11,9 

-42,5) 

11,3 ±9,5 

(range: -5,7 

-41,8) 

10,2 ±9,0 

(range: -4,4 

-49,3) 

12,6 ±9,3 

(range: -24,2 

-44,3) 

15,1 ±10,7 

(range: -8,7 

-59,4) 

20,4 ±14,7 

(range: -12,2 

-63,0) 

abdominal 

11,0 ±14,3 

(range: -15,7 

-101,9) 

16,4 ±16,1 

(range: -19,9 

-71,9) 

19,2 ±17,1 

(range: -13,4 

-66,2) 

30,9 ±19,2 

(range: -10,7 

-129,4) 

40,1 ±21,3 

(range: -5,1 

-105,2) 

48,4 ±24,5 

(range: -3,6 

-103,4) 

rechts 

10,6 ±10,3 

(range: -9,0 

-54,9) 

11,2 ±9,5 

(range: -5,4 

-38,7) 

9,2 ±9,2 

(range: -8,0 

-38,0) 

10,3 ±10,0 

(range: -22,6 

-57,8) 

14,5 ±9,9 

(range: -7,7 

-44,8) 

21,9 ±15,4 

(range: -3,2 

-79,8) 

cervical 

11,6 ±10,0 

(range: -9,9 

-56,5) 

15,6 ±13,6 

(range: -7,1 

-65,6) 

16,3 ±11,5 

(range: -5,7 

-44,9) 

9,8 ±11,7 

(range: -8,4 

-64,1) 

7,2 ±11,9 

(range: -9,0 

-80,0) 

7,3 ±13,9 

(range: -16,1 

-77,2) 
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Tab. 3b  Distanz MaxFS zu linker, abdominaler, rechter und cervicaler Grenze der AEA in 
 Abhängigkeit zur Altersgruppe 
 

 

Für die zu weit eingeblendeten Aufnahmen konnte die Lokalisation der beschnittenen 

Seite ebenfalls je Altersgruppe differenziert betrachtet werden (Tab. ). Auffällig sind in 

den lateralen und abdominalen Richtungen hohe Anteile an Unterschreitungen durch 

die jüngeren Altersgruppen, z. B. links (44,2 %, n= 53) und abdominal (49,6 %, n= 58) 

durch Altersgruppe 0. Für die Gruppen 3, 4 und 5 hingegen wurden mehr 

Unterschreitungen cervical errechnet. Auffällig weiterhin ist der hohe Anteil von 37,2 % 

(n= 42) für Gruppe 3 in Richtung rechts.  

 

 

 

 

 

 

 

AEA Grenze 
Distanz MaxFS (mm) 

0 1 2 3 4 5 

links 

-2,9 ±8,6 

(range: -21,9 

-32,5) 

-8,6 ±9,5 

(range: -25,7 

-21,8) 

-9,8 ±9,0 

(range: -24,4 

-29,3) 

-7,4 ±9,3 

(range: -44,2 

-24,3) 

-4,9 ±10,7 

(range: -28,7 

-39,4) 

0,4 ±14,7 

(range: -32,2 

-43,0) 

abdominal 

0,9 ±14,3 

(range: -25,7 

-91,9) 

-3,5 ±16,0 

(range: -39,9 

-51,9) 

-0,8 ±17,1 

(range: -33,4 

-46,2) 

10,9 ±19,2 

(range: -30,7 

-109,4) 

20,1 ±21,3 

(range: -25,1 

-86,2) 

28,4 ±24,5 

(range: -23,6 

-83,4) 

rechts 

0,6 ±10,3 

(range: -22,9 

-44,9) 

-8,7 ±9,5 

(range: -25,4 

-18,7) 

-10,8 ±9,2 

(range: -28,0 

-18,0) 

-9,7 ±10,0 

(range: -42,6 

-37,8) 

-5,5 ±9,9 

(range: -27,7 

-24,8) 

1,9 ±15,4 

(range: -23,2 

-59,8) 

cervical 

1,6 ±10,0 

(range: -19,9 

-46,5) 

-4,4 ±13,6 

(range: -27,1 

-45,6) 

-3,7 ±11,5 

(range: -25,7 

-24,9) 

-10,2 ±11,7 

(range: -28,4 

-44,1) 

-12,8 ±11,9 

(range: -29,0 

-60,0) 

-12,7 ±13,9 

(range: -36,1 

-57,2) 
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Tab. 4  Anteil je Altersgruppe an unterschrittener Grenze der MinFS (links, abdominal, rechts, 
 cervical) 
 

 

Die vertikalen Entfernungen zwischen den costophrenischen Winkeln und den 

abdominalen Grenzen der MinFS, MaxFS und AEA konnten ebenfalls altersspezifisch 

aufgeschlüsselt werden (Tab. ). Zu erkennen sind zum einen zunehmende Distanzen 

mit höherem Alter der Patienten. Auffällig zum anderen sind die Werte der Distanzen 

in Gruppe 1 und 2, da hier die Entfernungen zur MaxFS die der AEA übersteigen, 

während in den übrigen Altersgruppen die Distanzen zur AEA die größten 

Entfernungen darstellen. 

 

Tab. 5  vertikale Distanz des costophrenischen Winkels zu MinFS, MaxFS und AEA je Altersgruppe 
 

 

Altersgruppenabhängige Unterschiede waren außerdem bei der Lage der 

costophrenischen Winkel zu erkennen. Wie in (Tab. ) abgebildet, zeigten vor allem 

Patienten der „middle childhoods“ und „early adolescents“ Veränderungen der Werte 

Grenze 
Anteil je Altersgruppe (%) 

0 1 2 3 4 5 

links 44,2 14,2 10,8 17,5 6,7 6,7 

abdominal 49,6 17,1 15,4 9,4 6,0 2,6 

rechts 26,5 10,6 17,7 37,2 7,1 0,9 

cervical 10,5 7,9 2,2 27,2 26,8 25,4 

Vertikale 

Distanz 
0 1 2 3 4 5 

MinFS - 

Recessus (mm) 

15,5 ±7,8 

(range: -2,6 

-41,6) 

19,9 ±10,7 

(range: 0,5 

-51,3) 

27,2 ±14,9 

(range: 1,7 

-88,1) 

26,8 ±15,7 

(range: -11,4 

-75,4) 

24,7 ±19,0 

(range: -17,9 

-84,9) 

24,2 ±24,2 

(range: -24,8 

-115,9) 

MaxFS - 

Recessus (mm) 

25,5 ±7,8 

(range: 7,4 

-51,6) 

39,9 ±10,7 

(range: 20,5 

-71,3) 

47,2 ±14,9 

(range: 21,7 

-108,1) 

46,8 ±15,7 

(range: 8,6 

-95,4) 

44,7 ±19,0 

(range: 2,1 

-104,9) 

44,2 ±24,2 

(range: -4,8 

-135,9) 

AEA - Recessus 

(mm) 

26,5 ±17,3 

(range: -8,2 

-121,9) 

36,3 ±19,3 

(range: -1,9 

-104,9) 

46,4 ±20,5 

(range: 7,2 

-121,9) 

57,6 ±20,8 

(range: 1,6 

-148,5) 

64,8 ±24,1 

(range: 18,7 

-153,9) 

72,7 ±29,7 

(range: 6,1 

-140,0) 



 

 

 - 34 - 

hinsichtlich der Beziehung zur MinFS. Mit 16,4 % (Gruppe 4, n= 36) und 19,7 % 

(Gruppe 5, n= 30) wiesen sie den höchsten, Gruppe 2 (0,9 %, n= 1) hingegen den 

niedrigsten Anteil der costophrenischen Winkel außerhalb der MinFS auf.  

 

Tab. 6  Lage des costophrenischen Winkels zu MinFS, MaxFS und AEA je Altersgruppe 
 

 

Die Lage außerhalb der MaxFS ist ebenfalls bei Gruppe 4 und 5 erhöht. Die Verteilung 

der Lage der Recessus außerhalb der aktuell belichteten Fläche (AEA) stellte sich 

unterschiedlich dar. Während sich in Gruppe 5 alle costophrenischen Winkel innerhalb 

der AEA (0,0 %, n= 0 außerhalb) befanden, war dies insbesondere bei Gruppe 0 

(10,9 %, n= 33) und Gruppe 2 (6,3 %, n= 7) nicht der Fall. 

In den europäischen Richtlinien erfolgt die altersspezifische Differenzierung der 

technischen Paramter nur zwischen der Gruppe der Neugeborenen und den älteren 

Patienten. In der vorliegenden Studie konnte für die Gruppe der Neugeborenen eine 

mittlere Röhrenspannung von 70,0 kV ±0,8 kV und ein Dosis-Flächen-Produkt von 

0,185 Gyxm2 errechnet werden. Für die Gruppe der älteren Kinder und Jugendlichen 

lagen diese Werte bei 78,7 kV ±17,3 kV (r= 0,48; p= 0,00) und 0,267 Gyxm2 

±0,275 Gyxm2 (r= 0,17; p= 0,00). Die Berechnung dieser beiden technischen 

Parameter konnte für 617 bzw. 609 Aufnahmen erfolgen. Die mittlere Belichtungszeit 

betrug für die jüngere 6,7 ms und für die ältere Patientengruppe 11,5 ms, was für 3 

bzw. 257 Aufnahmen ausgelesen werden konnte. 

 

Altersgruppe 0 1 2 3 4 5 

Lage außerhalb 

MinFS (%) 
4,0 3,5 0,9 6,8 16,4 19,7 

Lage außerhalb 

MaxFS (%) 
0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 3,3 

Lage außerhalb 

AEA (%) 
10,9 3,5 6,3 2,9 1,4 0,0 
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Abb. 16 Häufigkeitsverteilung der vollständig korrekten Aufnahmen nach EUR 16261 je Altersgruppe 

 

Insgesamt gesehen, gestaltete sich der Anteil der vollständig korrekt angefertigten 

Aufnahmen in den einzelnen Altersgruppen sehr unterschiedlich. Wie in (Abb. 16) zu 

erkennen ist, konnten vor allem Bilder aus Altersgruppe 1 (1-12 Monate) die Kriterien 

der EC-Richtlinien erfüllen (14,1 %, n= 20). Es folgen die Gruppen 2 (6,3 %, n= 7) und 

3 (5,8 %, n= 18). Die Gruppen 0 (2,3 %, n= 7), 4 (0,9 %, n= 2) und 5 (0,7 %, n= 1) 

wiesen dagegen weniger korrekte Aufnahmen auf. 

 

3.5 Vergleich von Aufnahmen unter intensivmedizinischen 

versus nicht-intensivmedizinischen Bedingungen 

Es wurden 64,0 % (n= 792) der Aufnahmen unter nicht-intensivmedizinischen 

Bedingungen an den Arbeitsplätzen in der Radiologie, sowie 36,0 % (n= 446) auf der 

neonatologischen (76,9 %; n= 343) bzw. pädiatrischen Intensivstation (23,1 %; 

n= 103) angefertigt.  

Das mittlere Alter der Patienten, welche an den Arbeitsplätzen der Radiologie 

untersucht wurden, betrug 6,1 ±4,6 Jahre (range: 0 – 16,9 Jahre), mit 53,0 % (n= 420) 

männlichem und 47,0 % (n= 372) weiblichem Anteil. Aufnahmen der pädiatrischen 
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Intensivstation wurden von Patienten mit einem durchschnittlichen Alter von 

6,1 ±5,9 Jahren (range: 0 – 16,9 Jahre; männlich: 62,1 %, n= 64; weiblich: 37,9 %, 

n= 39) angefertigt. Die Patienten der neonatologischen Intensivstation waren im 

Mittelwert 18 ±39 Tage alt (range: 0 – 241 Tage; männlich: 69,1 %, n= 273; weiblich: 

30,9 %, n= 106).  

Die Erfüllung der Paramater 1.4 - 1.7 der EC-Richtlinien konnten an nicht-

intensivmedizinischen Arbeitsplätzen zu je 99,9 %, 100,0 %, 99,6 %, bzw. 89,4 %, auf 

der KIN-ITS zu je 100,0 %, 100,0 %, 97,1 %, bzw. 86,4 %, sowie auf der KIN-ITSN zu 

je 99,4 %, 99,7 %, 96,8 % bzw. 96,2 % erfüllt werden. Wie in (Abb. 17) ersichtlich, 

zeigten sich Unterschiede in der Umsetzung der Punkte 1.1 und 1.2.  

 

 

 

Abb. 17  Erfüllung der Aufnahme-Kriterien der EC-Richtlinien (1.1 und 1.2) entsprechend der 
 unterschiedlichen Arbeitsplätze in % 

 

Die Aufnahme in vollständiger Inspiration (1.1) konnte an den festen radiologischen 

Arbeitsplätzen (56,2 %, n= 445), nach der KIN-ITS (34,0 %, n= 35) und KIN-ITSN 

(22,4 %, n= 77), am erfolgreichsten umgesetzt werden (r= 0,31; p= 0,00). Auch bei der 

Durchführung der Untersuchung ohne Rotation und Neigung (1.2) konnten an den 

nicht-intensivmedizinischen Arbeitsplätzen (84,5 %, n= 669) im Vergleich zu KIN-ITS 
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(68,9 %, n= 71) und KIN-ITSN (47,5 %, n= 163) höhere Werte gemessen werden 

(r= 0,37; p= 0,00). 

Der Grad der Rotation wurde für Aufnahmen des diagnostischen Instituts für 

Radiologie mit 0,2° ±3,7°, für die pädiatrische Intensivstation mit -0,1° ±5,4° und für die 

neonatologische Intensivstation mit -0,1° ±6,2° ermittelt (p>0,05). 

Weiterhin traten zwischen den unterschiedlichen Arbeitsplätzen Unterschiede im 

Ausmaß der Überbelichtung auf. Diese konnte bei den stationären Aufnahmeplätzen 

für 433 unbeschnittene Aufnahmen (54,7 %), bei den Bildern der KIN-ITS in 59 Fällen 

(57,3 %) und bei den Untersuchungen der KIN-ITSN in 173 Fällen (50,4 %) berechnet 

werden. Wie in (Abb. 18) ersichtlich, wurden die niedrigsten Werte für die allgemeine 

und Gewebsüberbelichtung für Aufnahmen von nicht-intensivpflichtigen Patienten 

ermittelt (44,6 % bzw. 36,0 %). Bilder, welche auf der neonatologischen Intensivstation 

angefertigt wurden, wurden im Durchschnitt weiter überbelichtet (69,6 % bzw. 52,9 %) 

als Aufnahmen der pädiatrischen Intensivstation (56,7 % bzw. 48,3 %). Dies spiegelt 

sich auch in den Werten der Überbelichtung innerhalb der Grenzwerte und der totalen 

Überbelichtung, oberhalb der Grenzwerte, wider. Für Untersuchungen des Instituts für 

diagnostische Radiologie wurden dabei Werte von 30,5 % bzw. 14,2 %, für die 

pädiatrische Intensivstation 31,7 % bzw. 25,0 % und für die neonatologische 

Intensivstation 37,0 % bzw. 32,6 % gemessen.  
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Abb. 18  Allgemeine, Gewebs-, erlaubte und totale Überbelichtung in Relation zur MinFS 
 entsprechend der unterschiedlichen Arbeitsplätze in % 

 

Die regionenbezogene Überbelichtung stellte sich ebenfalls unterschiedlich dar. Wie 

in (Abb. 19) zu erkennen ist, waren die Werte für Aufnahmen von nicht-

intensivmedizinischen Arbeitsplätzen am niedrigsten (L: 9,2 % ±6,6 %; abdominal: 

19,2 % ±10,3 %; R: 8,3 % ±5,1 %; cervical: 8,6 % ±9,0 %). Höhere Werte wurden bei 

Bildern der pädiatrischen Intensivstation (L: 11,9 % ±6,8 %; abdominal: 20,7 % 

±12,7 %; R: 11,2 % ±7,7 %; cervical: 12,9 % ±10,4 %) und der neonatologischen 

Intensivstation gemessen (L: 12,4 % ±11,0 %; abdominal: 21,2 % ±19,9 %; R: 16,8 % 

±13,0 %; cervical: 19,3 % ±15,8 %). Die abdominale Überbelichtung stellte sich bei 

allen Arbeitsplätzen erhöht dar. 
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Abb. 19  Regionenbezogene Überbelichtung links, abdominal, rechts und cervical (gelb) in Relation 
 zur MinFS (grün) in % 

 

Die Maße der Höhe und Weite der MinFS sind in (Tab. ) dargestellt. Auffällig sind dabei 

die Werte der KIN-ITSN (H: 80,3 mm; B: 98,6 mm), welche im Vergleich zu den 

anderen Arbeitsplätzen (Institut für diagnostische Radiologie: H: 201,6 mm; B: 

209,7 mm; KIN-ITS: H: 198,8 mm; B: 209,1 mm) niedrig erscheinen.  

 

Tab. 7  Höhe, Weite der MinFS, sowie Quotient 
 

 

Arbeitsplatz: 
Institut für diagn. 

Radiologie 
KIN-ITS KIN-ITSN 

Höhe MinFS (mm) 
201,6 ±55,5  

(range: 59,8-365,7) 

198,8 ±69,4  

(range: 99,0-345,2) 

80,3 ±15,8  

(range: 46,7-129,0) 

Breite MinFS (mm) 
209,7 ±46,5  

(range: 73,9-359,4) 

209,1 ±57,3  

(range: 122,4-336,4) 

98,6 ±18,4  

(range: 54,2-144,0) 

Aspect-Ratio (Höhe/Breite) 
0,95 ±0,09  

(range: 0,72-1,22) 

0,93 ±0,10  

(range: 0,77-1,16) 

0,82 ±0,07  

(range; 0,58-1,11) 
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Weiterhin in (Tab. ) abgebildet, sind die Distanzen zwischen den Grenzen der MinFS 

bzw. der MaxFS und der AEA. Die größten Distanzen zur MinFS konnten in 

abdominaler Richtung (nicht-intensivpflichtige Patienten: 33,4 mm; pädiatrisch-

intensivpflichtige Patienten: 31,9 mm) gemessen werden. Die Werte der Entfernungen 

von neonatologisch-intensivmedizinischen Patienten stellten sich im Vergleich zu 

nicht-intensivmedizinischen Arbeitsplätzen abdominal (11,1 mm; r= 0,50; p= 0,00), 

rechts (10,9 mm; r= 0,09; p= 0,01) und links (7,4 mm; r= 0,30; p= 0,00) signifikant 

geringer dar. In cervicaler Richtung konnten an nicht-intensivmedizinischen 

Arbeitsplätzen im Vergleich zu Aufnahmen unter neonatologisch-

intensivmedizinischen Bedingungen die im Mittelwert geringsten Distanzen (9,7 mm; 

r= 0,12; p= 0,00) gemessen werden.  

Bei den Entfernungen zur MaxFS stellen die negativen Werte die Lage innerhalb 

dieser Grenze dar. Zu beachten sind demnach die positiven Werte der Entfernungen 

in abdominaler Richtung bei Aufnahmen an nicht-intensivmedizinischen Arbeitsplätzen 

(13,6 mm; r= 0,33; p= 0,00) und der pädiatrischen Intensivstation (12,3 mm; r= 0,26; 

p= 0,00) im Vergleich zur neonatologischen Intensivstation (- 0,6 mm).  

 

Tab. 8  Distanz MinFS und MaxFS zu linker, abdominaler, rechter und cervicaler Grenze der AEA 
 

 

AEA 

Grenze 

Distanz MinFS (mm) Distanz MaxFS (mm) 

Institut für 
diagn. 

Radiologie 
KIN-ITS 

KIN-
ITSN 

Institut für 
diagn. 

Radiologie 
KIN-ITS 

KIN-
ITSN 

links 

13,9 ± 10,7 

(range: -24,2 

-63,0 

16,2 ±14,3 

(range: -12,2 

-51,1) 

7,4 ±8,8 

(range: -11,9 

-42,5) 

-5,9 ±10,7 

(range: -44,2 

-43,0 

-3,4 ±14,4 

(range: -32,2 

-31,1) 

-4,3 ±9,0 

(range: -23,5 

-32,5) 

abdominal 

33,4 ±22,3 

(range: -19,9 

-103,4) 

31,9 ±24,9 

(range: -10,7 

-129,4) 

11,1 ±14,4 

(range: -4,9 

-101,9) 

13,6 ±22,1 

(range: -39,9 

-83,4) 

12,3 ±24,8 

(range: -30,7 

-109,4) 

-0,6 ±14,7 

(range: -23,5 

-91,9) 

rechts 

12,8 ±11,1 

(range: -22,6 

-74,4) 

16,2 ±15,1 

(range: -4,8 

-79,8) 

10,9 ±10,5 

(range: -9,0 

-54,9) 

-7,1 ±11,1 

(range: -42,6 

-54,4) 

-3,4 ±15,0 

(range: -24,8 

-59,8) 

-0,8 ±11,0 

(range: -22,9 

-44,9) 

cervical 

9,7 ±12,5 

(range: -16,1 

-80,0) 

15,2 ±13,5 

(range: -7,2 

-56,5) 

11,8 ±10,7 

(range: -9,9 

-65,6) 

-10,2 ±12,7 

(range: -36,1 

-60,0) 

-4,3 ±13,9 

(range: -27,2 

-46,5) 

0,1 ±10,9 

(range: -22,8 

-45,6) 
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Der Anteil der beschnittenen Aufnahmen betrug unter nicht-intensivmedizinischen 

Bedingungen 62,7 % (n= 359), für die pädiatrische Intensivstation 7,7 % (n= 44) und 

für die neonatologische Intensivstation 29,7 % (n= 170). In (Tab. ) dargestellt sind die 

Anteile der jeweiligen Arbeitsplätze an der Zahl der Unterschreitungen je Grenze der 

minimalen Feldgröße. Allgemein fallen die im Vergleich niedrigeren Werte der KIN-ITS 

auf. Dem Institut für diagnostische Radiologie können vor allem Unterschreitungen in 

rechter und cervicaler Richtung zugeordnet werden, während für Aufnahmen der 

KIN-ITSN vor allem Anteile an der Unterschreitung der linken und abdominalen Grenze 

erhöht waren. 

 

Tab. 9  Anteil je Arbeitsplatz an unterschrittener Grenze der MinFS (links, abdominal, rechts, 
 cervical) 
 

 

Der Abstand zwischen der abdominalen Grenze der MinFS und der costophrenischen 

Winkel betrug minimal 15,1 mm (KIN-ITSN) und maximal 34,3 mm (KIN-ITS) (Tab. ). 

Die Distanz zwischen MaxFS und costophrenischem Winkel wurde zwischen 26,8 mm 

(KIN-ITSN) und 53,9 mm (KIN-ITS) und die Distanz zwischen AEA und 

costophrenischem Winkel zwischen 26,2 mm (KIN-ITSN) und 66,2 mm (KIN-ITS) 

errechnet.  

 

 

 

 

 

Grenze 
Anteil je Arbeitsplatz (%) 

Institut für diagn. 
Radiologie 

KIN-ITS KIN-ITSN 

links 39,2 9,2 51,7 

abdominal 35,9 6,8 57,3 

rechts 63,7 8,0 28,3 

cervical 80,3 6,1 13,6 
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Tab. 10  Vertikale Distanz des costophrenischer Winkels zu MinFS, MaxFS und AEA je Arbeitsplatz 
 

 

Ebenfalls konnte die Lage der costophrenischen Winkel differenziert werden (Tab. ). 

Bei angefertigten Aufnahmen an nicht-intensivmedizinischen Arbeitsplätzen lagen 

diese zu 11,1 % (n= 88) außerhalb der MinFS, zu 0,8 % (n= 6) außerhalb der MaxFS 

und zu 2,5 % (n= 20) außerhalb der aktuell belichteten Fläche. Die Auswertung der 

Untersuchungen der KIN-ITS und KIN-ITSN ergaben eine Lage der Recessus 

außerhalb der MinFS zu 2,9 % (n= 3) bzw. 4,1 % (n= 14), außerhalb der MaxFS zu 

1,9 % (n= 2) bzw. 0,3 % (n= 1) und außerhalb der AEA zu 1,9 % (n= 2) bzw. 10,2 % 

(n= 35). 

 

Tab. 11  Lage des costophrenischen Winkels zu MinFS, MaxFS und AEA 
 

 

(Abb. 20) zeigt die Verteilung der vollständig korrekten Aufnahmen nach EUR 16261 

je Untersuchungsort. Zu erkennen ist, dass sich die Werte des Instituts für 

diagnostische Radiologie (3,9 %, n= 56) und der pädiatrischen Intensivstation (3,9 %, 

n= 25) nah am allgemeinen Mittelwert (4,4 %) orientieren. Von allen ausgewerteten 

Vertikale Distanz 
Institut für diagn. 

Radiologie 
KIN-ITS KIN-ITSN 

MinFS - Recessus (mm) 
24,3 ±17,2  

(range: -24,8-91,7) 

34,3 ±19,3  

(range: -10,0-115,8) 

15,1 ±7,6  

(range: -2,6-48,7) 

MaxFS - Recessus (mm) 
44,1 ±17,3  

(range: -4,8-111,7) 

53,9 ±19,6  

(range: 10,0-135,9) 

26,8 ±8,4  

(range: 7,4-68,7) 

AEA - Recessus (mm) 
57,7 ±24,5  

(range:-8,2-139,4) 

66,2 ±28,3  

(range: 18,1-153,9) 

26,2 ±17,1  

(range: -0,7-121,9) 

Arbeitsplatz: 
Institut für diagnostische 

Radiologie 
KIN-ITS KIN-ITSN 

Lage außerhalb 

MinFS (%) 
11,1 2,9 4,1 

Lage außerhalb 

MaxFS (%) 
0,8 1,9 0,3 

Lage außerhalb  

AEA (%) 
2,5 1,9 10,2 



 

 

 - 43 - 

Aufnahmen der neonatologischen Intensivstation konnten insgesamt 5,8 % (n= 20) als 

vollständig korrekt eingestuft werden.  

 

 

 

Abb. 20   Häufigkeitsverteilung der korrekten Aufnahmen nach EUR 16261 je Untersuchungsort 
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4. Diskussion 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mittels eines semi-automatischen 

Qualitätskontrolltools die Realisierbarkeit der europäischen Strahlenschutzrichtlinien 

in der täglichen Routine einer Kinderradiologie eines Universitätsklinikums als Haus 

der Maximalversorgung zu überprüfen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die 

Umsetzung dieser Richtlinien nur zum Teil gelang. Die Bildqualität, im Sinne der 

diagnostischen Auswertbarkeit, konnte als zufriedenstellend eingestuft werden. 

Abweichende Ergebnisse wurden u. a. in den Bereichen Inspiration, Rotation und 

Neigung, sowie der Ausdehnung der minimalen Feldgröße festgestellt.  

Die diagnostische Auswertbarkeit der angefertigten Röntgen-Aufnahmen ist im Sinne 

des Strahlenschutzes das wichtigste Kriterium, um unnötige Strahlenbelastung durch 

eine etwaige doppelte Bildgebung, vor allem bei der sensiblen Patientengruppe der 

Kinder und Jugendlichen, zu vermeiden. Im Falle der vorliegenden Studie waren 

99,8 % der Aufnahmen diagnostisch auswertbar. Damit lag dieser Wert höher als in 

bisher veröffentlichten Studien (46) (45). Engelmann et al. (46) fanden in ihrem 

Studienkollektiv 14 % diagnostisch nicht verwertbarer Aufnahmen. Allerdings wurden 

in dieser Studie nur ambulant gefertigte Aufnahmen aus radiologischen Fachpraxen 

eingeschlossen, welche sowohl im p.-a./a.-p. als auch im lateralen Strahlengang und 

zusätzlich nicht unter Notfallbedingungen angefertigt wurden. Tschauner et al. (45) 

fanden bei der Auswertung der Daten einer universitären Kinderradiologie mit 

vergleichbarem Kollektiv und Modalitäten diagnostisch nicht verwertbare Aufnahmen 

in 5 % der Fälle. 

Die diagnostischen Anforderungen der Europäischen Kommission an eine 

pädiatrische Röntgen-Thorax-Aufnahme ähneln den Empfehlungen des American 

College of Radiology (ACR) und der Society of Pediatric Radiology (SPR) (47). In der 

vorliegenden Arbeit konnten die Qualitätsmerkmale der EC-Richtlinien Reproduktion 

des Gefäßmusters im zentralen 2/3 der Lungen (1.4), Reproduktion der Trachea und 

der proximalen Bronchii (1.5), scharfe Reproduktion des Diaphragmas und der 

costophrenischen Winkel (1.6) und Reproduktion der Wirbelsäule, paraspinaler 

Strukturen, der retrocardialen Lunge und des Mediastinums (1.7.) zufriedenstellend 

erfüllt werden. Abweichungen von den Vorgaben traten bei den Punkten Aufnahme in 

vollständiger Inspiration (1.1) und Reproduktion des Thorax ohne Rotation und 
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Neigung (1.2) auf, welche insgesamt nur zu 45,0 % bzw. 72,9 % erfüllt werden 

konnten. Damit liegen die erhobenen Werte etwas unter den in der aktuellen Literatur 

(45) beschrieben Werte mit 49,0 % für Qualitätsmerkmal 1.1 und 75,9 % für 

Qualitätsmerkmal 1.2. Auffällig war in der altersbezogenen Aufschlüsselung der 

nahezu lineare Anstieg der Messwerte für beide Parameter mit zunehmenden Alter. 

Anzunehmen ist, dass sich die Compliance der pädiatrischen Patienten altersbezogen 

positiv veränderte. So ist beispielsweise die Anforderung der Aufnahme in 

vollständiger Inspiration von Erwachsenen bzw. jugendlichen Patienten freiwillig und 

aktiv erfüllbar. Bei Neugeborenen und Kleinkindern stellt sich diese Compliance 

dagegen als schwierig dar. Ihnen ist es schwer möglich, aktiv und während der 

Untersuchung anhaltend, in tiefer Inspiration zu verweilen. Bei dieser Patientengruppe 

bleibt nur das Abschätzen des richtigen Intervalls des Atemrhythmus. Da bei 

Neugeboren die Atemfrequenz in Ruhe bei 40 und bei Dyspnoe bei 60 und mehr 

Atemzügen je Minute liegen kann, bleiben dem radiologischen Fachpersonal gerade 

einmal 1,0 bzw. 1,5 Sekunden, ggf. sogar weniger Zeit, zur Abschätzung des 

Zeitpunktes der maximalen Inspiration und zur Durchführung der Untersuchung (48). 

Ähnlich schwierig verhält sich die Kontrolle der Anforderung die Aufnahme ohne 

Rotation und Neigung des Patienten durchzuführen. Hierbei muss stark auf die 

Immobilisation von Patienten mit schlechter Compliance geachtet werden. In einer 

Studie von Sanchez Jacob et al. konnte ein ähnlicher Anstieg der Anzahl von 

Aufnahmen ohne Rotation und Neigung von 32 % in der jüngsten zu 71 % in der 

ältesten Altersgruppe verzeichnet werden. Probleme mit Aufnahmen in vollständiger 

Inspiration traten in dieser Studie kaum auf, in allen Altersgruppen konnten Werte 

zwischen 82 % und 93 % gemessen werden (38). 

Die Auswertung der Daten hinsichtlich des Untersuchungsortes ergab, dass die 

Qualitätskriterien 1.1 und 1.2 signifikant (1.1: r= 0,31; p= 0,00; 1.2: r= 0,37; p= 0,00) 

häufiger an den Arbeitsplätzen der Radiologie als auf den Intensivstationen erfüllt 

wurden. Es ist anzunehmen, dass dies einerseits auf das unterschiedliche Alter der 

Patienten (Arbeitsplätze der Radiologie: 6,1 ±4,6 Jahre vs. Arbeitsplätze der 

Neonatologie: 18 ±39 Tage; r= 0,78; p= 0,00) aber auch auf das unterschiedliche 

indisponiertere Patientenkollektiv zurückzuführen ist. So ist zu postulieren, dass eine 

korrekte Positionierung intensivmedizinischer Patienten aufgrund ihrer Therapiehilfen 

oder bei Aufnahmen im Inkubator deutlich erschwert ist.  
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Der Mittelwert der Grad der Rotation wurde sowohl insgesamt (Mw: 0,07° ±4,7°; 

range: -21,8° - 18,0°), wie auch in den verschiedenen Altersgruppen, wie auch bei den 

verschiedenen Zuweisern zwischen -1° und +1° errechnet. Unterschiede konnten 

dagegen in den Standardabweichungen festgestellt werden. Diese waren vor allem in 

den jüngeren Altersgruppen erhöht (bspw. Altersgruppe 0: ±6,1°; Altersgruppe 5: 

±3,1°). Eine der Ursachen ist hier, ähnlich wie bei den diagnostischen Kriterien, in der 

schlechteren Compliance der Patienten zu suchen. Im Vergleich wurde in der 

Untersuchung von Tschauner et al. eine durchschnittliche Rotation von 0,6° ±4,4° in 

einem Bereich von -14,7° bis 17,0° gemessen (45). 

Die Berechnung der Überbelichtung war nur bei unbeschnittenen Aufnahmen möglich. 

Dies traf auf 53,7 % der Bilder zu, wohingegen bei 46,3 % der Aufnahmen eine 

abgeschnittene MinFS festgestellt wurde. Diese Häufigkeiten entsprechen den Werten 

aus der aktuellen Literatur, in der 41,1 % der Aufnahmen zu weit eingeblendet wurden, 

von denen trotzdem noch 87,7 % als diagnostisch auswertbar eingestuft werden 

konnten (45). Engelmann et al. hingegen beschrieben in ihrem ambulant untersuchtem 

Patientenkollektiv einen Anteil zu stark eingeblendeter Aufnahmen von 17,0 % (46). 

In der vorliegenden Untersuchung konnte die Auswertbarkeit der „fehlerhaften“ Bilder 

zu 99,5 % bestätigt werden. In diesen Fällen wurde dabei zu Gunsten einer geringeren 

Strahlenexposition über die MinFS hinaus eingeblendet, ohne dabei die Häufigkeit 

einer diagnostisch verwertbaren Aufnahme zu reduzieren. Es wurden demnach die 

Anforderungen der EC-Richtlinien im Punkt der Strahlenexposition unterschritten. Der 

hohe Anteil des trotz zu starken Einblendens dennoch diagnostisch zu verwertender 

Aufnahmen unterscheidet sich von den Ergebnissen früherer Studien, bei denen 

25,0 % (49) bzw. 14,0 % (46) aller Aufnahmen aufgrund einer zu starken Einblendung 

als diagnostisch nicht-verwertbar eingestuft wurden. Eine Umfrage unter 

amerikanischen Radiologen ergab, dass in 10,9 % der Fälle eine zu starke 

Einblendung Grund für eine Wiederholung der Aufnahme sei (4). 

Eine diagnostisch nicht notwendige Ausdehnung der Feldgröße, wie es vor allem bei 

Röntgen-Thorax-Aufnahmen beobachtet wird (50) führt zu einer vermehrten 

Bestrahlung insbesondere der abdominalen Organe und somit zu konsekutiv höheren 

Werten der effektiven Strahlendosis (51) (41). Unterschieden wird dabei zwischen 

einer direkten und indirekten Bestrahlung. Die direkte Bestrahlung bezieht sich auf die 

Lage der strahlensensitiven Organe im Strahlengang. Betroffen sein können z. B. 
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Schilddrüse, Brustdrüse, Gonaden oder das rote Knochenmark (52). Gerade im Falle 

der Lokalisation des roten Knochenmarks wird der Unterschied zum adulten Patienten 

und die damit verbundene erhöhte Aufmerksamkeit bei der Untersuchung von Kindern 

und Jugendlichen sichtbar. Während beispielsweise beim Erwachsenen dem 

Stammskelett 74 %, den Extremitäten 9 % und dem Schädelknochen 8 % der 

Vorkommen des blutbildenden Knochenmarks zugeordnet werden, sind die Anteile 

beim Kind mit 29 % im Stammskelett, 35 % in den Extremitäten und 27 % im 

Schädelknochen noch sehr verschoben (14) (53). Beim pädiatrischen Patienten wird 

somit beim Aufblenden sowohl in kraniokaudaler Richtung, als auch, vor allem bei 

Neugeborenen und Säuglingen, in transversaler Richtung, mehr strahlenempfindliches 

Gewebe getroffen. Die indirekte Belichtung ist auf die Streustrahlung im Gewebe und 

die daraus resultierende Steigerung der Organdosis weiter entfernter 

strahlensensitiver Organe zurückzuführen. Diese ist vor allem beim unnötigen 

Aufblenden bei älteren Jugendlichen bzw. Patienten mit größerem Volumen erhöht (3). 

Die errechneten Werte der vorliegenden Studie für die allgemeine Überbelichtung 

(52,2 %) ähneln dabei den Ergebnissen von Engelmann et al. (57 %; 6 % korrekt 

eingeblendet) und Tschauner et al. (45,1 %; 14,9 % korrekt eingeblendet) (46) (45). In 

einer früheren Studie berichtete Schneider et al., dass in ihrem Kollektiv 70 % der 

Aufnahmen eine schlechte Einblendung (unter 200 % der idealen Feldgröße) und 

20 % der Thorax-Aufnahmen von Frühgeborenen eine sehr schlechte Einblendung 

(über 200 % der idealen Feldgröße) aufwiesen. Nur 10 % der Aufnahmen wurden als 

korrekt eingeblendet eingestuft (54). Im Falle der vorliegenden Studie konnte für 9,8 % 

aller Aufnahmen eine korrekte Überbelichtung innerhalb der Toleranz festgestellt 

werden.  

Bei der Differenzierung der Überbelichtung hinsichtlich der verschiedenen 

Altersgruppen waren erhöhte Werte bei den jüngeren Patienten zu beobachten (Abb. 

14). Es muss postuliert werden, dass in diesen Fällen aufgrund der altersbedingt 

schlechteren Compliance mit einem Sicherheitsabstand weiter aufgeblendet wurde, 

um möglichst einen Erfolg hinsichtlich der diagnostischen Verwertbarkeit der 

Aufnahme zu erzielen und eine zusätzliche Strahlenbelastung in Form einer zweiten 

Untersuchung zu vermeiden. Weiterhin ist jedoch zu beachten, dass der prozentuale 

Anstieg der Feldgröße stark an die Ausgangsfläche gekoppelt ist. Ein Wert von 150 % 

entspricht z. B. beim Neugeborenen einer erhöhten Aufblendung von ca. 3 cm, 

während beim Säugling ca. 5 cm und beim Kleinkind ca. 9 cm notwendig wären. 
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Unnötig große Felder können außerdem die Folge einer unklaren Fragestellung, einer 

unzureichenden Immobilisation des Patienten, einer Fehleinschätzung der Anatomie 

oder eines fehlerhaft justierten Lichtvisiers sein (3).  

Im Vergleich zur Untersuchung von Tschauner et al. fällt ein, in Bezug auf das 

Patientenalter, leicht verschobener Höchstwert auf. Während im Falle der 

vorliegenden Arbeit die größte Überbelichtung in den Altersgruppen 1 (68,8 %) und 0 

(68,1 %) gemessen wurde, steigt diese von Tschauner et al. von den Neugeborenen 

(35,0 %), über die Säuglinge (56,0 %), zu den Kleinkindern (62,0 %) an, um dann im 

Verlauf in den Altersgruppen 3 (50,0 %), 4 (46,0 %) und 5 (38,0 %) wieder abzusinken 

(45). Im Falle der totalen Überbelichtung, oberhalb der Grenzwerte, war in der 

vorliegenden Untersuchung in den Altersgruppen 4 und 5 ein erneuter Anstieg zu 

verzeichnen. Die Ursache hierbei wird in der altersbedingt tieferen Lage der 

costophrenischen Winkel und einer somit erhöhten abdominalen Überbelichtung 

vermutet.  

Betrachtet man das Ausmaß der Überbelichtung in Abhängigkeit des betroffenen 

Quadranten, so lässt sich feststellen, dass für die cervicale und lateralen Seiten 

vergleichbare Werte von 10 – 12 % ermittelt werden konnten. Abweichend davon fiel 

eine abdominale Überbelichtung von 19,9 % auf. Dieser Wert ist vergleichbar mit den 

in einer aktuellen Arbeit beschriebenen 14,4 % (45, 45), aber deutlich niedriger als in 

der Arbeit von Alt et al. Diese beschrieben eine Verschiebung des Bildzentrums nach 

kaudal in 72 % und nach kranial in 9 % der Fälle (55). Die Ausdehnung der Feldgröße 

spiegelte sich auch in den gemessenen Distanzen zwischen aktuell belichteter Fläche 

(AEA) und den Grenzen der MinFS bzw. MaxFS wider. Während sich in Relation zur 

MinFS die Distanzen links, rechts und cervical im Mittelwert zwischen 10 mm und 

12 mm einordnen ließen, fiel die abdominale Länge mit 27,1 mm auf. Diese liegt damit 

deutlich über den Messwerten von Tschauner et al. (16,0 mm) (45). Auch in Relation 

zur MaxFS wurde dieser Unterschied sichtbar. Während die Werte für die lateralen 

und cervicalen Distanzen im Durchschnitt sogar im negativen Bereich, also innerhalb 

der MaxFS lagen, wurde für die abdominale Grenze eine Länge von 9,5 mm 

gemessen.  

Des Weiteren konnte die regionenbezogene Überbelichtung altersspezifisch 

betrachtet werden. Hierbei auffällig waren erhöhte Werte cervical in den jüngeren 

Altersgruppen (0, 1, 2), sowie die generell erhöhte Überbelichtung abdominal 
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altersgruppenübergreifend. Während sich die Werte der abdominalen Überbelichtung 

zwischen 17,4 % (Gruppe 2) und 21,2 % (Gruppe 0) einordnen lassen, ist bei den 

dazugehörigen Distanzen zwischen belichteter Fläche und MinFS ein Anstieg der 

Entfernungen von Gruppe 0 (11,0 mm) bis Gruppe 5 (48,4 mm) zu erkennen. Im Falle 

der Untersuchung von Tschauner et al. war hinsichtlich der Distanzen zunächst ein 

Rückgang von Altersgruppe 0 (16,0 mm) zu Altersgruppe 1 (-3,0 mm) zu verzeichnen, 

während sich dann mit zunehmendem Alter, ähnlich der vorliegenden Studie, die 

Werte erhöhten (Gruppe 5: 41,0 mm) (45). Die Distanz zwischen minimaler Feldgröße 

und belichteter Fläche nahm also mit höherem Alter zu, während die prozentuale 

Überbelichtung, aufgrund der gleichzeitig steigenden Gesamtfläche, annähernd gleich 

blieb. Die im Vergleich erhöhten Überbelichtungswerte der Neugeborenen (Gruppe 0) 

sind mit der Toleranzregel zu begründen, welche in dieser Altersgruppe nur 10 mm, 

bei älteren Patienten jedoch 20 mm beträgt.  

Hinsichtlich des Untersuchungsortes konnten ebenfalls Differenzen bezüglich der 

prozentualen Überbelichtung und den Distanzen festgestellt werden. Für die 

neonatologische Intensivstation wurden hierbei geringe Entfernungen (z. B. cervical: 

11,8 mm), jedoch hohe prozentuale Überbelichtungen (z. B. cervical: 19,3 %) 

gemessen. Zur Erklärung dieses Zusammenhangs muss das Patientenkollektiv 

betrachtet werden, welches im Falle der neonatologischen Intensivstation im Mittelwert 

18 Tage alt war und unter intensivmedizinischen Bedingungen betreut werden musste. 

Zum einen greift also auch hier die Toleranzregel, welche nur eine geringere 

Überbelichtung zulässt und zum anderen muss die schlechtere Compliance, aufgrund 

des indisponierteren Patientenkollektivs, beachtet werden. Letzteres ist auch eine 

Erklärung für unterschiedliche Werte von Aufnahmen zwischen stationären (z. B. 

cervical: 9,7 mm; 8,6 %) und mobilen Arbeitsplätzen, z.B. auf der pädiatrischen 

Intensivstation (z. B. cervical: 15,2 mm; 12,9 %), welche gleichermaßen Patienten mit 

einem Durchschnittsalter von 6,1 Jahren betreuten.  

Die Anzahl der zu stark beschnittenen Aufnahmen betrug insgesamt 573 (46,3 %). Der 

höchste Anteil konnte dabei für Unterschreitungen in cervicaler Richtung berechnet 

werden. Diese trägt zum einen zum Schutz der Gl. thyroidea bei, kann aber auch, in 

Korrelation mit der allgemein erhöhten abdominalen Überbelichtung, die Folge eines 

nach kaudal verschobenen Bildmittelpunktes sein. Im Literaturvergleich konnte in einer 

Studie von Engelmann et al. (2001) eine kaudale Verschiebung des Bildmittelpunktes 

um zwei bis drei Wirbelkörper in 59,0 % der Fälle beobachtet werden (46). Dies zeigt 
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sich auch bei der Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen: während die älteren 

Patientengruppen (3, 4 und 5) mit zunehmend höheren Distanzen zur MinFS auffielen, 

war ihr Anteil auch in der Unterschreitung der cervicalen Grenze erhöht (Gruppe 3: 

27,2 %; Gruppe 4: 26,8 %; Gruppe 5: 25,4 %). In der Altersgruppe 0 ließen sich vor 

allem lateral und abdominal Grenzunterschreitungen beobachten. Dies lässt sich zum 

einen in der schlechtere Compliance, mit z. B. erhöhter Schwierigkeit der 

Immobilisation, begründen. Zum anderen könnte dies, im Hinblick auf die enge Lage 

der strahlensensitiven Organe, auf den abdominalen Ausschluss der Gonaden aus 

dem Belichtungsfeld, zurückzuführen sein. Hinsichtlich des Untersuchungsortes kann 

festgestellt werden, dass die Unterschreitung der Grenzen der minimalen Feldgröße 

ein Phänomen ist, das vor allem an den stationären Arbeitsplätzen beobachtet werden 

konnte (62,7 %).  

Die Ausdehnung der MinFS betrug im Mittelwert 178,9 mm x 167,7 mm. Festgestellt 

werden konnte, dass sich dieser Wert erwartungsgemäß mit zunehmendem Alter 

erhöhte. Beispielsweise konnte in Gruppe 0 eine Ausdehnung von 80,6 mm x 97,6 mm 

und in Gruppe 5 eine Ausdehnung von 292,0 mm x 284,4 mm gemessen werden. 

Diese Unterschiede ließen sich auch an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen 

beobachten. Während an den stationären Arbeitsplätzen sowie auf der pädiatrischen 

Intensivstation eine minimale Feldgröße von im Mittelwert 201,6 mm x 209,7 mm bzw. 

198,8 mm x 209,1 mm gemessen wurde, betrug die MinFS auf der neonatologischen 

Intensivstation im Mw nur 80,3 mm x 98,6 mm. Dies spiegelt den erwarteten 

Sacherhalt wieder, dass jüngere und kleinere Patienten eine wesentlich geringere 

MinFS aufweisen. Durch die kleinere Feldgröße wird es schwieriger, korrekt 

einzublenden, um eine unnötige Strahlenbelastung der umliegenden Organe zu 

erreichen. So führt bereits eine Vergrößerung der Feldgröße von 15 x 13 cm auf 21 x 

18 cm zu einer Verdopplung der Strahlenbelastung (6). Zusätzlich muss bedacht 

werden, dass Kinder unter neonatologischer intensivmedizinischer Betreuung einer 

hohen Frequenz radiologischer Untersuchungen unterliegen. In einer Studie von 

Kiljunen et al. (Finnland) wurden Kinder im ersten Lebensjahr im Schnitt 7,9 Mal 

belichtet (56). Durch Standardprozeduren, wie die routinemäßig durchgeführte 

radiologische Kontrolle von endotrachealen Tuben, venösen Kathetern, nasogastralen 

Sonden, etc., besteht bei einem Klinikaufenthalt über mehrere Monate die Gefahr einer 

Strahlenbelastung von bis zu 50 bis 100 Aufnahmen (57). Röntgen-Thorax-

Aufnahmen stellen dabei mit 74 % die am häufigsten durchgeführten Untersuchungen, 
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gefolgt von Extremitäten-, spinalen und abdominalen Aufnahmen, dar (33). Neonatale 

Patienten werden aufgrund ihrer voraussichtlich am höchsten verbleibenden 

Lebenszeit, der hohen Strahlensensitivität und der hohen Anzahl der möglicherweise 

noch ausstehenden radiologischen Untersuchungen als größte Risikogruppe 

eingestuft (58). Die betont noch einmal die Notwendigkeit der korrekten Einblendung. 

Weitere Unterschiede ließen sich bei der Darstellung der costophrenischen Winkel 

beobachten. Insgesamt lagen 8,5 % der Recessus außerhalb der MinFS; 0,7 % 

außerhalb der MaxFS, sowie 4,6 % außerhalb der belichteten Fläche. Bei näherer 

Differenzierung der altersspezifischen Werte fällt auf, dass in Altersgruppe 0 nur 4,0 % 

der Recessus außerhalb der MinFS, jedoch 10,9 % außerhalb der aktuell belichteten 

Fläche lagen. Im Gegensatz dazu konnte in Altersgruppe 5 für 19,7 % der 

costophrenischen Winkel eine Lage außerhalb der MinFS ermittelt werden, jedoch lag 

kein Recessus außerhalb der aktuell belichteten Fläche. Im Vergleich konnten hierfür 

in der Literatur, als Ergebnis der Untersuchung von Tschauner et al. Werte von 10,2 % 

für die Position der Recessus außerhalb der MinFS und von 1,5 % für die Lage 

außerhalb der belichteten Fläche herangezogen werden. In der Gruppe der „early 

adolescence“ betrug die Anzahl der costophrenischen Winkel außerhalb der MinFS 

36,5 % (45). Aufgrund der tiefen Lage der costophrenischen Winkel unter T12 mit 

zunehmendem Alter, ist zu erklären, weshalb in den Werten der totalen 

Überbelichtung, oberhalb der Grenzwerte, ein Anstieg in den Altersgruppen 4 und 5 

zu erkennen ist (Abb. 14). Es ist zu beobachten, dass in diesen Altersgruppen 

abdominal weiter aufgeblendet wurde (Altersgruppe 5: 18,8 % Überbelichtung 

abdominal im Verhältnis zur MinFS), um eine Abbildung der Recessus zu 

gewährleisten. Es lässt sich demnach festhalten, dass in diesen Altersgruppen eine 

durch die europäischen Richtlinien festgelegte abdominale Begrenzung auf Höhe des 

zwölften thorakalen bzw. des ersten Lumbalwirbelkörpers nicht ideal ist. Bestenfalls 

sollte hier eine altersvariable abdominale Grenze festgeschrieben werden. Dieser 

Zusammenhang fällt auch bei der Betrachtung der vertikalen Distanzen zwischen 

Recessus und abdominaler Grenze der MinFS, MaxFS oder AEA auf. Diese 

Entfernungen nahmen aufgrund des anatomischen Körperlängenwachstums mit 

zunehmendem Alter zu. So betrug in Altersgruppe 0 die Entfernung zwischen 

costophrenischem Winkel und minimaler Feldgröße im Mittelwert 15,5 mm ±7,8 mm. 

In Altersgruppe 5 dagegen erhöhte sich der Wert auf 24,2 mm, jedoch mit einer 

Standardabweichung von ebenfalls 24,2 mm (Tab. ), was die Vermutung einer zu 



 

 

 - 52 - 

kranialen Lage der abdominalen Grenze in dieser Altersgruppe unterstützt. Diese 

Auffälligkeit konnte auch bei der Studie von Tschauner et al. beobachtet werden. 

Während für Altersgruppe 0 die vertikale Distanz von der abdominalen Grenze der 

MinFS zu den Recessus 21,0 mm ±16,0 mm betrug, wurde für Altersgruppe 5 ein Wert 

von 22,0 mm ±32,0 mm gemessen (45). Auch bei der differenzierten Betrachtung der 

Ergebnisse hinsichtlich des Arbeitsplatzes wurden Unterschiede sichtbar. Die Werte 

der neonatologischen Intensivstation mit dem jüngeren Patientenkollektiv verhielten 

sich ähnlich denen der Altersgruppe 0: 4,1 % der Recessus lagen außerhalb der 

MinFS, während 10,2 % außerhalb der belichteten Fläche vermutet wurden (Tab. ). 

Für die stationären Arbeitsplätze mit dem älteren Patientenkollektiv wurden dagegen 

11,1 % der costophrenischen Winkel außerhalb der MinFS und 2,5 % außerhalb der 

AEA errechnet.  

Auch für die technischen Parameter wurden seitens der europäischen Richtlinien 

Empfehlungen ausgesprochen. In diesen wird zunächst zwischen der Gruppe der 

Neugeborenen und älteren Patienten unterschieden. Für erstere wird eine 

Röhrenspannung von 60 – 65 kV empfohlen, diese lag im Falle der vorliegenden 

Studie im Durchschnitt bei 70,0 kV. Für ältere Kinder und Jugendliche ist eine 

Röhrenspannung von 60 – 80 kV angegeben, diese wurde in der vorliegenden 

Untersuchung mit 78,7 kV gemessen. Der Referenzwert für die Belichtungszeit beträgt 

in den europäischen Richtlinien für Neugeborene < 4 ms und für ältere Patienten 

< 10 ms für ap / pa Röntgen-Thorax-Aufnahmen. Die Bilder dieser Studie wurden mit 

im Schnitt 6,7 ms bzw. 11,5 ms aufgenommen. Eine möglichst kurze Belichtungszeit 

bei pädiatrischen Patienten im Vergleich zum Erwachsenen (100 ms) dient dabei der 

Minimierung von Bewegungsartefakten (47).  

Eine Empfehlung für das Dosis-Flächen-Produkt konnte den Richtlinien nicht 

entnommen werden. Laut einer Publikation der Strahlenschutzkommission von 2006, 

betragen die Referenzwerte für das Dosis-Flächen-Produkt für Neugeborene (3000g) 

0,8 Gyxm2 und für Kinder von 5 Jahren 3 Gyxm2. Gleichzeitig wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass diese Werte auf älteren Erhebungen beruhen und aufgrund 

moderner Technik, wie sensitiverer Detektoren, diese Werte weit unterschritten 

werden sollten (25). Dies war in der vorliegenden Studie der Fall. Für Neugeborene 

wurde ein Dosis-Flächen-Produkt von 0,185 Gyxm2 und für ältere Patienten von 

0,267 Gyxm2 errechnet. Im Vergleich wurden in einer Studie von Billinger et al. 2007 
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in Österreich Werte für Neugeborene von 1,7 Gyxm2 und für 5-jährige Patienten von 

2,6 Gyxm2 gemessen (59). Einer Publikation von Kostova-Lefterova et al. aus 

Bulgarien (2011) konnten Werte von 3,32 Gyxm2 bzw. 6,23 Gyxm2 entnommen 

werden (60). Laut einer weiteren Studie aus Portugal von Paulo et al. wurden dort 

zunächst routinemäßig angefertigte Röntgen-Thorax-Aufnahmen mit einem Dosis-

Flächenprodukt von durchschnittlich 10 Gyxm2 und einer Belichtungszeit von 

14,99 ms belichtet. Im nächsten Schritt konnten unter Berücksichtigung der 

europäischen Richtlinien, wie z. B. eine dem Patientengewicht angepasste 

Röhrenspannung, Werte von 4 Gyxm2 und 4,22 ms erreicht werden (61). Somit liegen 

die in der aktuellen Arbeit ermittelten Werte sowohl weit unterhalb der EU-Richtlinien, 

als auch der bisher veröffentlichten Daten. Die Berechnung der Werte der technischen 

Parameter war nur für einen Teil der Aufnahmen möglich, da die Patientendosis 

routinemäßig nur bei digitalen Detektoraufnahmen gespeichert wurde. Bei mobil 

angefertigten Aufnahmen wurden Dosiswerte teilweise nicht übertragen, da keine 

physische Verbindung zwischen dem Bilddetektor und der Röntgenröhre bestand. 

Somit konnten radiologische Parameter und Werte der Patientendosis nicht 

automatisch übertragen und in der DICOM-Datei gespeichert werden (38).  

Im vorliegenden Studienkollektiv erfüllten in der Summe nur 4,4 % der Aufnahmen alle 

Anforderungen der europäischen Leitlinien. Dies erscheint zunächst recht wenig, ist 

aber mit Angaben aus der aktuellen Literatur, wie z. B. der Studie von Tschauner et al. 

(4 %) oder Engelmann et al. (3 %), vergleichbar (45) (46). In diesem Zusammenhang 

ist zu bedenken, dass 46,3 % der Aufnahmen zu weit eingeblendet wurden, d. h. die 

minimale Feldgröße unterschritten wurde. Von diesen Bildern waren trotzdem nahezu 

alle Aufnahmen diagnostisch auswertbar. Somit kann angenommen werden, dass in 

diesen Fällen die in den Leitlinien erlaubte Strahlenexposition sogar unterschritten 

wurde. Weiterhin wurden insgesamt über die Hälfte der Aufnahmen (56,1 %) innerhalb 

des maximalen Untersuchungsfelds angefertigt. Altersspezifisch betrachtet ergaben 

sich, entgegen der Erwartung, für die älteren Altersgruppen keine höheren Anteile an 

vollständig korrekten Aufnahmen. Trotz einer altersbedingt höheren Compliance, die 

sich z. B. auch in der Erfüllung der diagnostischen Parameter, wie Aufnahme in 

Inspiration und ohne Rotation und Neigung, widerspiegelt, wurde für Altersgruppe 1 

der höchste Anteil an vollständig korrekten Aufnahmen (14,1 %) gemessen. Es folgten 

Gruppe 2 (6,3 %) und 3 (5,8 %) (Abb. 16). Ursachen dafür sind bei den älteren 

Patienten u. a. in der tiefen Lage der costophrenischen Winkel zu suchen, weswegen 
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abdominal weiter aufgeblendet werden musste, was wiederum in Kontradiktion zur 

Einhaltung der Leitlinien steht. Für die Gruppe der Neugeborenen wurde, wie vermutet, 

ein niedrigerer Wert (2,3 %) errechnet. Hinsichtlich der Differenzierung nach dem 

Untersuchungsort wurde festgestellt, dass die Häufigkeitsverteilung je Arbeitsplatz bei 

der pädiatrischen Intensivstation (3,9 %) und dem Institut für diagnostische Radiologie 

(3,9 %) sich zwar am allgemeinen Mittelwert (4,4 %) orientieren, allerdings niedriger 

lagen, als bei der neonatologischen Intensivstation (5,8 %). Wie oben beschrieben, ist 

die Ursache dafür im unterschiedlichen mittleren Alter der jeweiligen Patientengruppen 

(6,1 Jahre bzw. 18 Tage) zu suchen. Der prozentuale Anteil an der Summe der 

korrekten Aufnahmen lag betrug für die stationären Arbeitsplätze 56,4 %, für die 

pädiatrische Intensivstation 36,4 % und für die neonatologische Intensivstation 7,3 %.  

Zusammengefasst steht das radiologische Fachpersonal bei jeder Untersuchung vor 

der Entscheidung des Abwägens zwischen einer engeren Einblendung, einer damit 

verbundenen zunächst niedrigeren Strahlendosis für den Patienten, allerdings mit der 

Gefahr des eventuellen Abschneidens von für die Befundung entscheidenden Arealen 

oder des weiteren Aufblendens mit zunächst höherer Strahlenbelastung für den 

Patienten, aber gleichzeitig einer höheren Sicherheit eine Bildwiederholung aufgrund 

der Unbrauchbarkeit einer Aufnahme zu vermeiden. Im besten Fall ist ein Mittelweg 

zwischen diesen beiden Optionen die geeignete Lösung. Im Fall der vorliegenden 

Studie wurden 0,2 % der Aufnahmen als diagnostisch nicht auswertbar eingestuft. 
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5. Fazit 

 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Leitlinien der Europäischen 

Kommission unverzichtbar sind, um Kinder und Jugendliche vor unnötiger 

Strahlenexposition zu schützen. Die Realisierbarkeit der Richtlinien in der täglichen 

Routine konnte jedoch, insbesondere auf den Intensivstationen, nur eingeschränkt 

umgesetzt werden. Weiterhin muss über eine eventuelle Anpassung der Leitlinien, wie 

die Subjektivität der diagnostischen Kriterien (z. B. Aufnahme in Inspiration) oder eine 

eventuelle altersvariable Grenze der MinFS, nachgedacht werden. Insgesamt lässt 

sich das semi-automatische Qualitätstool zuverlässig zur Verbesserung der 

Patientensicherheit im Alltag einsetzen. Die Ergebnisse sind schnell und 

reproduzierbar erreichbar und können als tagesaktuelles Feedback beispielsweise für 

interne Mitarbeiterschulungen verwendet werden.  
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6. Zusammenfassung 

 

Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen stellt in der Radiologie die schwierigste 

Patientengruppe dar. Aufgrund ihrer hohen Strahlensensibilität, der alterstechnisch 

erschwerten Compliance und der hohen Variabilität der Anatomie muss der 

Strahlenschutz besonders ernst genommen werden. Röntgen-Thorax-Aufnahmen 

zählen zu den am höchsten frequentierten radiologischen Untersuchungen (2). Bereits 

1996 wurde von der Europäischen Kommission Leitlinien (EUR 16261) zur 

radiologischen Untersuchung von pädiatrischen Patienten herausgegeben. Ziel der 

vorliegenden Arbeit war es, die Realisierbarkeit dieser Vorgaben in der täglichen 

Routine einer universitären Kinderradiologie zu überprüfen. 

Im Zeitraum eines Jahres (Juni 2014 bis Mai 2015) wurden 1238 routinemäßig 

angefertigte Röntgen-Thorax-Aufnahmen von 58 % männlichen und 42 % weiblichen 

Patienten mit einem mittleren Alter von 4,4 Jahren (0 bis 17 Jahren) ausgewertet. 

Berücksichtigt wurden anterior-posterior, sowie posterior-anterior, jedoch keine 

lateralen Aufnahmen. Die Auswertung erfolgte retrospektiv mittels eines 

semiautomatischen Qualitätskontrolltools, entwickelt von Sebastian Tschauner (45), 

basierend auf den Vorgaben der Europäischen Richtlinien (24). 

Insgesamt konnten nur 4,4 % aller Aufnahmen alle Anforderungen der Leitlinien 

erfüllen. Der höchste Anteil (14,1 %) konnte dabei der Gruppe der „infant“ 

(1-12 Monate) zugeordnet werden. Hinsichtlich der Feldgröße konnte für 43,9 % der 

Aufnahmen eine zu große Feldgröße diagnostiziert werden, während bei 46,3 % zu 

weit eingeblendet wurde. Als optimal eingeblendet konnten 9,8 % der Aufnahmen 

eingestuft werden. Die diagnostische Verwertbarkeit lag insgesamt bei 99,8 %. Die 

mittlere Überbelichtung wurde mit 52,2 % (±29,2 %; min: 4,7 %; max: 325,6 %) über 

der idealen minimalen Feldgröße errechnet und konnte zusätzlich hinsichtlich des 

Gewebes (41,5 %) differenziert werden. Die Erfüllung der diagnostischen 

Qualitätskriterien der Europäischen Richtlinien konnte außer für die Punkte Aufnahme 

in Inspiration und ohne Rotation und Neigung sonst für über 90 % der Fälle erfüllt 

werden. Für beide Kriterien konnte altersabhängig eine nahezu lineare Verbesserung 

beobachtet werden (Aufnahme in Inspiration: „newborn“ – 21,2 %; „early 

adolescentes“ – 81,6 %). Weiterhin erfolgte eine differenzierte Auswertung der 

Aufnahmen hinsichtlich des Arbeitsplatzes. Unterschieden wurden Bilder des Instituts 
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für diagnostische Radiologie, der pädiatrischen Intensivstation, sowie der 

neonatologischen Intensivstation. Die mittlere Überbelichtung im Relation zur 

minimalen Feldgrößen wurde für die KIN-ITSN am höchsten errechnet (69,6 %), 

gefolgt von KIN-ITS (56,7 %) und dem Institut für diagnostische Radiologie (44,6 %). 

Der Anteil an der Anzahl der korrekten Aufnahmen betrugt für die neonatologische und 

pädiatrische Intensivstation je 36,4 % bzw. 7,3 %, sowie für das Institut für 

diagnostische Radiologie 56,4 %. 
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8. Anhang 

 

Erklärung der Ergebnisausgabe des Qualitätskontroll-Tools: 

Ausgabebezeichnung Erklärung 

ID Identifikationsnummer 

FILENAME Dateiname 

NAME Patientenname 

DOB Geburtsdatum 

DOE Untersuchungsdatum 

AGE_YEARS Alter des Patienten (Jahre) 

AGE_DAYS Alter des Patienten (Tage) 

AGE_GROUP Altersgruppe 

SEX Geschlecht 

ROATATION_DEGREES Bildrotation in Grad (°) 

CENTERED Aufnahme zentriert (Ja 1, Nein 0) 

VALID Aufnahme ist diagnostisch verwertbar und nicht 

beschnitten (Ja 1, Nein 0) 

CORRECT Aufnahme erfüllt alle Kriterien der Richtlinie EUR 

16261 (Ja 1, Nein 0) 

DIAGNOSTIC Aufnahme ist diagnostisch verwertbar (Ja 1, 

Nein 0) 

GOOD_INSPIRATION EUR 16261 Punkt 1.1 (Ja 1, Nein 0) 

NO_TILTING EUR 16261 Punkt 1.2 (Ja 1, Nein 0) 

VASC_PATTERN EUR 16261 Punkt 1.3 (Ja 1, Nein 0) 

BRONCHI EUR 16261 Punkt 1.4 (Ja 1, Nein 0) 

RECESSUS EUR 16261 Punkt 1.5 (Ja 1, Nein 0) 

PARASPINAL EUR 16261 Punkt 1.6 (Ja 1, Nein 0) 

MINFS_SINUS_CROPPED Lage des costophrenischen Winkels außerhalb 

der MinFS (Ja 1, Nein 0) 

MAXFS_SINUS_CROPPED Lage des costophrenischen Winkels außerhalb 

der MaxFS (Ja 1, Nein 0) 

AEA_SINUS_CROPPED Lage des costophrenischen Winkels außerhalb 

der AEA (Ja 1, Nein 0) 

OVEREXP_PERCENT Verhältnis der totalen Überbelichtung zum Wert 

der MinFS (%) 

OVEREXP_TISSUE Verhältnis des überbelichteten Gewebes zum 

Wert der MinFS (%) 
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OVEREXP_ALLOWED_PERC Erlaubte Überbelichtung (altersabhängig 1,0 

bzw. 2,0 cm) = MaxFS (%) 

OVEREXP_PERCMINUSALLOW Totale Überbelichtung minus der erlaubten 

Überbelichtung im Verhältnis zur MinFS (%) 

OVEREXP_PERC_L Überbelichtung links, im Verhältnis zur MinFS 

(%) 

OVEREXP_PERC_D Überbelichtung abdominal, im Verhältnis zur 

MinFS (%) 

OVEREXP_PERC_R Überbelichtung rechts, im Verhältnis zur MinFS 

(%) 

OVEREXP_PERC_U Überbelichtung cervical, im Verhältnis zur MinFS 

(%) 

OVEREXP_TISS_PER_L Verhältnis des überbelichteten Gewebes links 

zum Wert der MinFS (%) 

OVEREXP_TISS_PER_D Verhältnis des überbelichteten Gewebes 

abdominal zum Wert der MinFS (%) 

OVEREXP_TISS_PER_R Verhältnis des überbelichteten Gewebes rechts 

zum Wert der MinFS (%) 

OVEREXP_TISS_PER_U Verhältnis des überbelichteten Gewebes 

cervical zum Wert der MinFS (%) 

OVEREXP_TISS_RELATIVE_L Gewebeanteil links im überbelichteten Bereich 

(%) 

OVEREXP_TISS_RELATIVE_D Gewebeanteil abdominal im überbelichteten 

Bereich (%) 

OVEREXP_TISS_RELATIVE_R Gewebeanteil rechts im überbelichteten Bereich 

(%) 

OVEREXP_TISS_RELATIVE_U Gewebeanteil cervical im überbelichteten 

Bereich (%) 

TOLERANCE Altersspezifische Toleranz nach EUR 16261 

MINFS_CENTER_WIDTH Breite der MinFS (mm) 

MINFS_CENTER_HEIGHT Höhe der MinFS (mm) 

MINFS_ASPECTRATIO_H_W Quotient (Höhe:Breite) der MinFS 

MINFS_DISTANCE_LEFT Abstand der linken Grenze der MinFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MINFS_DISTANCE_DOWN Abstand der unteren Grenze der MinFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MINFS_DISTANCE_RIGHT Abstand der rechten Grenze der MinFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MINFS_DISTANCE_UP Abstand der oberen Grenze der MinFS zur 

Grenze der AEA (mm) 
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MINFS_DISTANCE_SINUS Vertikaler Abstand der MinFS zu 

costophrenischem Winkel (mm) 

MAXFS_DISTANCE_LEFT Abstand der linken Grenze der MaxFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MAXFS_DISTANCE_DOWN Abstand der unteren Grenze der MaxFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MAXFS_DISTANCE_RIGHT Abstand der rechten Grenze der MaxFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MAXFS_DISTANCE_UP Abstand der unteren Grenze der MaxFS zur 

Grenze der AEA (mm) 

MAXFS_DISTANCE_SINUS Vertikale Abstand der MaxFS zu 

costophrenischem Winkel (mm) 

AEA_DISTANCE_SINUS Vertikaler Abstand der AEA zu 

costophrenischem Winkel (mm) 

EXPOSURE_TIME Belichtungszeit (ms) 

KVP Röhrenspannung (kV) 

AREADOSE Dosis-Flächen-Produkt (Gyxm²) 

STUDYCODE Aufnahmetyp 

MAN Hersteller 

MOD Gerät 

KIS KIS_Fallnummer 

PROJECT Projekt-Typ 

DOKU-ZEILE Dokumentations-Zeile 

ZUWEISER Zuweiser 
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