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Schlussbericht 
I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung: 
Im Rahmen einer Pilotstudie sollte die Machbarkeit einer Fall-Kontrollstudie zum 
Zusammenhang zwischen diagnostischer Strahlenbelastung und  Herzinfarkt geprüft werden. 
Neben der logistischen Durchführbarkeit stand die Frage im Vordergrund, ob es mit 
ausreichender Genauigkeit gelingt, die diagnostische Strahlenexposition im Zeitraum von 10 
Jahren oder länger  vor dem Herzinfarkt (bei den Fällen) bzw. vor dem Befragungstermin (bei 
den Kontrollen) zu erfassen. 
 
2. Voraussetzungen:  
Im Rahmen des Kompetenzverbundes Strahlenforschung hat das Klinikum Augsburg 
(Medizinphysik und Strahlenschutz; Leitung: Dipl. Phys. Kopp) 2009 eine 
Kooperationsvereinbahrung mit dem Helmholtzzentrum München (Institut für Epidemiologie; 
Leitung: Prof. Wichmann/ KORA Herzinfarktregister; Leitung: Dr. Meisinger), der Ludwig-
Maximilians-Universität München und dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) geschlossen. 
Im Rahmen dieser Kooperation sollte mit Hilfe einer Promotionsarbeit Erkenntnisse zum 
Einfluss von Strahlung auf Herz- Kreislauferkrankungen gewonnen werden. Das Projekt lief 
über drei Jahre (Beginn April 2009, Ende März 2012) und wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) mit knapp 100.000 € gefördert. 
 
3. Planung und Ablauf:  
In enger Zusammenarbeit mit KORA wurden für die Pilotstudie 200 Herzinfarktpatienten und 
200 Kontrollprobanden aus dem Herzinfarktregister mit einem speziell entwickelten 
Fragebogen zur Strahlenanamnese im medizinischen Bereich interviewt. 
Spezielle Herausforderungen waren hierbei einerseits die retrospektive Dosimetrie für 
diagnostische und interventionelle Untersuchungen. Die Berechnungen erfolgten an Hand von 
Dosisprotokollen in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie am Klinikum 
Augsburg. Andererseits musste die epidemiologische Machbarkeitsstudie, insbesondere das 
Befragungs- und Validierungsmodell, geplant und in Zusammenarbeit mit dem 
Herzinfarktregister Augsburg durchgeführt werden. Am Ende erfolgten die statistische 
Auswertung und die sich zum Teil auch daraus erschließende Bewertung zur Machbarkeit. 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand an den angeknüpft wurde: 
Erste epidemiologische Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang ergaben sich aus 
Untersuchungen der Japanischen Bevölkerung nach den Atombombenabwürfen. Ferner 
zeigten Daten des ‚Surveillance, Epidemiology, and End-Results’ Krebsregisters der USA 
(SEER) überzeugende Ergebnisse für ein erhöhtes Herzinfarktrisiko nach Strahlentherapie 
von Patientinnen mit Brustkrebs, die auch in weiteren Analysen bestätigt wurden. Da diese  
Daten auf höherer Strahlenbelastung basieren, ist es von wesentlicher wissenschaftlicher 
Bedeutung zu prüfen, ob auch bei diagnostischer/ interventioneller  Strahlenbelastung im 
Niedrigdosisbereich ein erhöhtes Herzinfarktrisiko auftritt (verwendete Fachliteratur siehe 
Literaturverzeichnis der Promotionsarbeit). 
 
 
 
 



 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen: 
02NUK007A, 02NUK007C, 02NUK007D, 02NUK007E 
 Als Teil eines deutschlandweiten Verbundprojektes wurden ein reger Austausch von 
Erkenntnissen und eine enge Zusammenarbeit zwischen jungen Wissenschaftlern und 
angesehenen Fachleuten etabliert. 
 
 
II. Eingehende Darstellung 
 
Im Folgenden werden Auszüge der im Zuge des Förderprojekts geschriebenen Dissertation  
präsentiert. Die vollständige Dissertation befindet sich im  Anhang dieses Schlussberichtes. 
 
1. Übergeordnete Zielsetzung 
Gegenstand des vom BMBF geförderten Teilprojektes  02NUK007B innerhalb des 
Verbundprojektes ‚Individuelle Strahlenempfindlichkeit und genomische Instabilität’ war eine 
Promotionsarbeit mit dem Arbeitstitel ‚Machbarkeit einer Studie zum strahlenbedingten 
Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen auf Basis des KORA-Patientenkollektives’. 
Im Vordergrund stand dabei hauptsächlich die Frage nach der Machbarkeit einer 
aussagekräftigen retrospektiven Dosimetrie für diagnostische und interventionelle 
Untersuchungen bzw. Therapien. Die Anwendbarkeit des Dosimetriemodells in Bezug auf 
Genauigkeit und logistischer Durchführbarkeit wurde an Hand einer Fall-Kontroll-Pilotstudie 
überprüft, dessen Design und Durchführung geplant werden musste. 
 
2. Einzelzielsetzung und Arbeitsprogramm 
2.1. retrospektive Dosimetrie 
 
Um die Assoziation zwischen einer Strahlenexposition in einem Bereich nahe der natürlichen 
Strahlung und einer dadurch möglichen induzierten Herz-Kreislauferkrankung herzustellen, 
gibt es bereits zahlreiche Hypothesen die diesen Mechanismus zu erklären versuchen und 
meistens aus beobachteten Effekten bei höheren Dosisexpositionen wie beispielsweise bei 
Strahlentherapiepatienten abgeleitet sind (vergleiche Abschnitt 1.2 auf Seite 3 der 
angehängten Dissertation). 
 
 Um aber eine Dosis- Wirkungsbeziehung aus der Höhe der Dosis quantifizieren zu können, 
ist es nötig die Dosis für das betreffende Organ, in diesem Fall die Organdosis für das Herz, 
zu bestimmen. Analog der Dosisabschätzung für den Uterus als Maß für die Gefährdung für 
das ungeborene Kind, soll bei der Herzdosis eine mögliche Risikoabschätzung für eine spätere 
koronare Herzkrankheit (KHK) quantifiziert werden. Jedoch gibt es bisher zumindest in der 
Radiologie keine Angaben zur Herzdosis. Eine Abschätzung über andere Organe ist aus 
Mangel an Überprüfungsmöglichkeiten zur strahlenbiologischen Vergleichbarkeit sehr 
zweifelhaft und der Weg über die effektive Dosis kann nicht funktionieren. 
 
Des Weiteren ist es unumgänglich, für eine retrospektive Studie im Bereich diagnostischer 
Strahlenexpositionen, die Herzdosis für die verschiedenen Verfahrenstechniken zu bestimmen 
und auch Aussagen über die zeitliche Entwicklung dieser Expositionswerte zu machen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Die Dosimetrie geschah an Hand aktueller Expositionswerte aus (weitestgehend 
standardisierten) Untersuchungen im Klinikum Augsburg, aus denen die zeitliche 
Veränderung der Dosisentwicklung retrospektiv analysiert wurde. Diese 
Untersuchungsverfahren entsprechen aber im Konsens des Strahlenschutzes den allgemeinen 
Vorschriften, Richtlinien und Leitlinien und lassen diesbezüglich somit keine wesentlichen 
Abweichungen zu anderen Häusern, zumindest innerhalb Deutschlands, erwarten. Diese 
vereinheitlichten Techniken machen eine allgemeine Dosisabschätzung und die Anwendung 
für ein Kollektiv grundsätzlich erst möglich. Zudem war es die Intention, dieses 
Dosimetriekonzept so offen wie möglich zu gestalten, dass es sich auch bei abweichenden 
Parametern anwenden lässt. 
 
Es fand eine Unterteilung dieses Teilprojekts in drei Arbeitsprogramme statt: 

• Radiologie (konventionelle Projektionsradiographie, Computertomographie und 
interventionelle Kardiologie) 

• Nuklearmedizin 
• Strahlentherapie 

 
2.1.1. Arbeitsprogramm: Radiologie 
Die drei möglichen Wege zur Ermittlung der Organdosis in der Radiologie sind: Messungen 
direkt am Patienten (mit Hilfe von Messgeräten am Körper), Messungen an Phantomen (z.B. 
Alderson-Rando-Phantom) oder rein mathematische Methoden (z.B. mit Hilfe von Monte- 
Carlo (MC) Simulationen). Die erste Messmethode kann nur für oberflächennahe Organe 
verwendet werden und scheidet daher für die Herzdosimetrie aus. Die gebräuchlichste, am 
einfachsten durchzuführende und zudem von der ICRP empfohlene Abschätzung, die in der 
Folge auch hier verwendet wurde, erfolgte mit Hilfe mathematischer Berechnungen (Monte-
Carlo Simulationen) mit MIRD- und Voxelphantomen und daraus gebildeter, tabellierter 
Konversionsfaktoren  (vgl. DIN 6809-7).  Die Berechnungen der Konversionsfaktoren für das 
Herz fanden am Helmholtz-Zentrum München statt (HMGU) und wurden von Zankl et al 
freundlicherweise für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. 
 
Es muss gerade im radiologischen Bereich klar definiert werden, welche Untersuchungen für 
das Herz von Bedeutung sind. In die Dosimetrie mit einbezogen wurden deshalb sämtliche 
Untersuchungsmethoden, die eine direkte Exposition des Herzens im Strahlengang 
verursachen. Für eine genauere Eingrenzung werden die oben schon erwähnten drei Bereiche 
der Radiologie (konventionelle Projektionsradiographie, Computertomographie und 
interventionelle Kardiologie) einzeln genauer betrachtet. 
 
2.1.1.1 Konventionelle Projektionsradiographie 
 
Da in der konventionellen Radiologie im Allgemeinen keine hohen Dosiswerte auftreten, lag 
der Fokus bei Untersuchungen bei denen das Herz im Strahlengang liegt. Die häufigsten sind 
Thoraxaufnahmen, bei denen in Bezug auf die Projektionsrichtung zwischen einer Aufnahme 
von vorne (a.p. anterior posterior), von hinten (p.a. posterior anterior) oder seitlich (lat. 
lateral) differenziert werden muss. Üblich sind p.a.- Einstellungen bei stehendem Patienten, 
fast immer zusammen mit einer lateralen Aufnahme (Thorax in zwei Ebenen bzw. Thorax ┴). 
Des weiteren haben Recherchen im Röntgenarchiv ergeben, dass auch bei der Verwendung 
der Brustwirbel- (BWS-) Darstellung in a.p.-Richtung, das Herz meistens komplett im 
Strahlengang liegt und daher in das Dosimetriekonzept mit aufgenommen. 



Ausgeschlossen wurden beispielsweise Mammographieaufnahmen, da auf Grund der 
Einstellungsparameter mit einer parallel zum Thorax verlaufenden Strahlrichtung höchstens 
Streustrahlung auf das Herz treffen könnte. Die Absorption findet jedoch wegen der geringen 
Röhrenspannung (circa 24-30 kV, im Vergleich zu 120 kV bei vielen Thorax-Aufnahmen) 
und der dadurch sehr weichen Strahlung hauptsächlich in der Brust statt und dringt nicht bis 
zum Herz durch. 
Die Abschätzung der Dosis für das Herz bei den eingeschlossenen Untersuchungen erfolgte 
mit Hilfe der vom HMGU entwickelten Konversionsfaktoren für Organdosen nach der 
Formel: 
 
D(Herz) = Cf (Herz) · D(Luft) 
 
Die zur Berechnung der Herzdosis benötigte Einfalldosis D (in mGy) wird in den 
Dosisprotokollen der Röntgengeräte nicht aufgezeichnet. Sie kann aber für jede Untersuchung 
aus dem Dosisflächenprodukt (DFP, wird im Dosisprotokoll angezeigt) und der Feldgröße AF 
auf Höhe der Patienteneintrittsseite ermittelt werden. Das DFP ist das Produkt aus 
Einfalldosis und bestrahlter Eintrittsfläche AF in der Einheit Gycm2. Es kann an einer 
beliebigen Stelle im primären Strahlenfeld zwischen Strahlenaustritt und Patienteneintritt 
gemessen werden, da es nach dem Prinzip des mathematischen Strahlensatzes 
unabhängig vom Messkammerabstand ist. Die Eintrittsfläche AF wiederum kann 
ebenfalls durch Anwendung der Strahlensätze aus der Fläche des Röntgenbildes AB bei 
bekannter Patientendicke d und Fokus-Film-Abstand  (FFA) berechnet werden.   Als 
Gesamtformel inklusive des relativen Fehlers ergeben sich folgende Gleichungen: 
 

 
 
Die retrospektive Dosimetrie erfolgte mit Hilfe des Quantifizierungsmodells aus 
der Arbeitsgruppe von v. Boetticher et al. In dessen Arbeit wurde ausgehend von optimalen 
Dosiswerten unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung und einer Kategorisierung 
der Arbeitsbedingungen (von A nach D in absteigender Qualität) eine Matrix mit zeitlich 
eingeteilten Korrekturfaktoren entwickelt, die als Dosismultiplikatoren verwendet werden 
können. Da die Zeitskala in dieser Arbeit nur bis zum Jahr 1995 geht wurde mit Hilfe der 
diagnostischen Referenzwerte (DRW) bzw. deren Aktualisierungen eine weitere Dosisstufe 
ab dem Jahr 2006 gebildet. 
Die Ergebnisse der (retrospektiven) Dosimetrie für das Herz im Bereich der konventionellen 
Projektionsradiographie sind in der unten angeführten Tabelle aufgezeigt. 
 

 
Tabelle 1: (retrospektive) Werte zur Herzdosis in der konventionellen Projektionsradiographie 
 
  
 
 



2.1.1.2 Computertomografie 
Die Computertomografie verursacht  innerhalb der diagnostischen Radiologie bezogen auf die 
Bevölkerung den größten Dosisanteil. Ursache für den nach wie vor steigenden Trend sind 
technische Entwicklungen wie die sogenannten Multislice-CTs bzw. Mehrschicht- Systeme, 
die seit etwa zwölf Jahren auf dem Markt sind und pro Rotation mehrere Schichten 
gleichzeitig scannen. Damit lassen sich einerseits Untersuchungszeiten verkürzen, 
andererseits können ohne höheren Zeitaufwand dünnere Schichten mit besserer Auflösung 
gefahren werden. Eine Konsequenz dieser Effizienzsteigerung und dem größeren 
Anwendungsbereich ist aber auch, dass die Anzahl an Untersuchungen und Patienten 
gegenüber Einzeiler-Systemen gestiegen ist. 
Daher war ein Konzept mit sorgfältiger Auswahl der für eine Herzdosimetrie in Frage 
kommenden Untersuchungen wichtig. Abgeleitet aus Messungen von Dosiswerten am CT 
beziehungsweise aus individuellen Dosisberechnungen musste überprüft werden ob 
beziehungsweise unter welchen Bedingungen allgemein gültige Dosisangaben für das Herz 
möglich sind. Für exemplarische, messtechnische Berechnungen und Validierungen standen 
die zur Diagnostik in der Radiologie vorhandenen Computertomografen der Hersteller 
General Electric (GE, Fabrikat ’Brightspeed’) und Siemens (hier abgekürzt als Si, Fabrikat 
’Sensation 64’) zur Verfügung. Eingeschlossen wurden sieben standardmäßig gefahrene 
Untersuchungen. Darunter zählten im Thoraxbereich das klassische Thorax-CT (verwendete 
Protokollname ’Thorax Tu’), das häufig bei Verdacht auf Lungenembolie verwendete 
Pulmonalis-CT und das bei Lungengerüsterkrankungen verwendete High-Resolution-CT 
(sogenannte HR-CT). Über den Thoraxbereich hinausgehend wurde das auf Grund der großen 
Scanlänge sehr dosisintensives Thorax-Abdomen-CT betrachtet. Es wurden auch Abdomen-
CT Untersuchungen (staging, uro und akut) hinsichtlich des jeweiligen Expositionsanteils für 
das Herz betrachtet. Von den auf Thorax-Höhe liegenden Untersuchungen wurden 
Wirbelsäulen- CTs ausgeschlossen, da es hier keine standardisierten Einblendungen gibt und 
somit keine allgemeine Aussage dazu möglich ist, ob sich das Herz im Strahlengang befindet 
oder nicht. Dagegen gibt es speziell für die in dieser Arbeit betrachteten Untersuchungen, wie 
bei den konventionellen Röntgenaufnahmen, feste Protokolle bezüglich der Einstellungen. 
 
Eingangsgröße für die Berechnung der gewünschten Organdosis bei CT-Untersuchungen ist 
der sogenannte Computertomographie-Dosisindex CTDILuft, das heißt die Dosis frei Luft auf 
der Systemachse. Messgröße für den CTDILuft ist die Luftkerma Ka angegeben in mGy. 
Unter Berücksichtigung weiterer Einflussgrößen wie Pitch p und des Gerätefaktors kc lässt 
sich mit folgender Formel aus den Konversionsfaktoren f die Organdosis ermitteln: 
 

                
Um Vergleichsparameter zur Überprüfung der Messergebnisse zu haben, wurden für jede 
Messung nicht nur die Dosisangaben aus der Messkammer, sondern auch die Werte aus den 
Dosisprotokollen des CT-Messplatzes ermittelt. Diese CT-Patientenprotokolle 
liefern als Dosiswert den CTDIVol, das heißt den gewichteten CTDI dividiert durch den Pitch 
p. Damit stand zur Organdosisberechnung neben der Formel auch folgende modifizierte 
Formel zu Verfügung: 
 

 
PB steht für den Body-Phantomfaktor, das ist ein Umrechnungsfaktor errechnet aus dem 
Quotienten zwischen einer Messung frei Luft und einer Messung mit einem zylindrischen 
Plexiglas-Phantom (PMMA, neben einem Body-Phantom existiert auch ein kleineres Head- 
Phantom).  



Der gerätespezifische Wert für PB wurde zu Validierungszwecken aus Tabellen entnommen 
Die Dosisberechnung für das Herz erfolgte auch hier mittels der vom HMGU berechneten 
Konversionsfaktoren aus den mathematischen Modellen. 
Durch den Vergleich der Methoden ließ sich zeigen, dass sowohl die Ermittlung über die 
Air-Kerma-Messung, als auch die direkte Berechnung mit Hilfe der Dosisprotokolle, die 
gleichen Ergebnisse hinsichtlich der Fehlerabschätzung lieferten. 

 
Tabelle 2 (links): Vergleich der Herzdosisermittlung aus Air-Kerma-Messungen und aus Dosisprotokollen 
mit Hilfe eines Benchmarking 
Tabelle 3 (rechts): (retrospektive) Werte zur Herzdosis bei CT-Untersuchungen 
 
Unabhängig von der tatsächlich verwendeten Methode basierten diese Werte auf CT- 
Untersuchungen, die in den Jahren 2010 und 2011 durchgeführt wurden und somit den 
aktuellen DRW entsprechen. Für eine genauere retrospektive Dosimetrie erfolgte eine 
Anpassung der Werte im Verhältnis der Änderung dieser DRW zu den alten aus dem Jahr 
2003. In den Veröffentlichungen werden als Parameter die DLP-Werte angegeben, dessen 
verhältnismäßige Änderung dank der direkt proportionalen Beziehung zum CTDI und damit 
zur Organdosis, unmodifiziert verwendet werden können. Analog zu der Verwendung 
der DRW in der Projektionsradiographie, kann man folglich die aktuellen Dosiswerte für 
einen Zeitraum bis 2006 als Referenz verwenden. Davor gelten die mit dem Faktor 
entsprechend dem Quotienten aus den DRW multiplizierten Werte. 
 
 
 
2.1.1.3 interventionelle Kardiologie 
Unterscheiden muss man zwischen einer rein diagnostischen Koronarangiographie (KA)- die 
aber oft bei akuten Fällen in eine interventionelle, sogenannte perkutane transluminale 
coronare Angioplastie (PTCA) in gleicher Sitzung übergeführt wird - und zwischen einer 
reinen PTCA. Bei diesen Untersuchungen treten oft sehr hohe Strahlendosen auf, die 
deterministische Hautschäden verursachen können. Dass das Herz dabei ebenfalls eine nicht 
unerhebliche Strahlenexposition erfährt, liegt auf der Hand. 
Die genaue Erfassung dieser Dosis gestaltete sich aber als problematisch, da es eine 
große Variationsbreite bezüglich der Dosen zwischen einzelnen Zentren und Kardiologen 
gibt. Sie hängt sehr stark von der Erfahrung der Untersucher, der Anzahl der benötigten 
Bilder, der Zeit der Durchleuchtung und der Wahl der Winkeleinstellungen ab. Die einzige 
Orientierung lieferten hier die individuellen Dosisprotokolle, in denen von der 
Durchleuchtungszeit bis zu den Einzeldosen für die jeweiligen Winkeleinstellungen, alles 
protokolliert ist. 
 



Um eine allgemein gültige Abschätzung des Mittelwerts individueller Dosiswerte durchführen 
zu können musste man die relativ große Schwankungsbreite in Kauf nehmen und sich an 
standardisierten Parametern in Bezug auf Spannung und Angulation orientieren. Das ist auch 
deswegen praktikabel, da es allgemein unter den Kardiologen bestimmte verwendete 
Winkeleinstellungen gibt, die bis auf Ausnahmefälle generell bei den Herz-Untersuchungen 
verwendet werden. Außerdem gibt es vom BfS auch für die Kardiologie DRW die für die 
Ärzte einen oberen Richtwert der Dosiswerte darstellen, der im Mittel nicht überschritten 
werden soll. Dieser Richtwert konnte deshalb auch in diesem Bereich für die retrospektive 
Herzdosimetrie als orientierender Anhaltspunkt herangezogen werden. 
Grundlage für die Dosimetrie waren auch hier Konversionsfaktoren der GSF-Phantome. Diese 
neueren Werte wurden aus MC-Simulationen mit den Voxelphantomen ’Rex’ und ’Regina’ 
(die Anerkennung als ICRP/ICRU-Referenzphantome erfolgte erst nach der Veröffentlichung 
von Schlattl) ermittelt. Die von Zankl zur Verfügung gestellten Konversionsfaktoren sind 
entsprechend der Projektions-, Untersuchungs-, und Spannungseinstellungen aufgelistet. Die 
Werte sind auf das DFP normiert und werden in der Einheit mGy/(Gycm2) dargestellt. 
Geringe Genauigkeitsverluste mussten bei der Herzdosisbestimmung in Kauf genommen 
werden, da es kleine Abweichungen bei den Winkeleinstellungen zwischen den 
Patientenprotokollen und dem Tabellenwerk 
des HMGU gab. In Absprache mit Zankl, HMGU sei es aber legitim die Konversionsfaktoren 
für ähnliche Angulationen zu verwenden. Des Weiteren konnte die Durchleuchtungssequenz 
(bei Ärzten nach wie vor unter ’Fluoro’ bekannt) keinem Winkel eindeutig zugeordnet 
werden, so dass dafür die sich jeweils für die Untersuchung ergebenden Mittelwerte 
genommen wurden. 
Folgende Formel wurde zur Berechnung der individuellen Herzdosis aus den 
Dosisprotokollen verwendet: 
 

 
Eine unbedingte Vorraussetzung zur Abschätzung der Dosis ist die Kenntnis der Spannung, 
zumindest der Mittelwert 
aus den Untersuchungsprojektionen, da sonst eine noch größere, nicht mehr tolerierbare 
Unsicherheit in Kauf genommen werden muss. 

              
Tabelle 4 (links): aktuelle Werte zur Herzdosis bei HKU  
Tabelle 5 (rechts): retrospektive Werte zur Herzdosis bei HKU 
           
 
2.1.2 Arbeitsprogramm: Nuklearmedizin 
Die Herzdosimetrie in der Nuklearmedizin gestaltete sich, unter Mithilfe von 
Nuklearmedizinern und Medizinphysikern, als relativ einfach, da einerseits wenig kontroverse 
Literatur vorhanden ist und andererseits standardisierte Aktivitäten zu kaum variierenden 
Radiopharmaka allgemeingültig vorgegeben sind. Bei der Interpretation der  unten 
aufgeführten Tabelle sind jedoch folgende Faktoren zu beachten: 
 Für die Radiojodtherapie konnten keine Konversionsfaktoren für die Herzdosis ermittelt 
werden, daher wurden aus ICRP53 ein mittlerer Wert aus Lungen-, Gewebe- und 
Restorganen abgeleitet, der als Näherung am Besten geeignet erschien. Alle anderen Werte 
sind der ICRP80 Veröffentlichung entnommen, außer der für das bei Gallenszintigraphie 
verwendete ’Bridatec’, bei der der Konversionsfaktorwert in dem mitgelieferten Beipackzettel 



stand. Zudem ist für Untersuchungen bei denen nur eine Teilaktivität im Körper gespeichert 
werden kann (der sogenannte Uptake), was oft auch abhängig von den individuellen 
Stoffwechselabläufen beziehungsweise dem Krankheitsbild der Patienten ist, dieser 
prozentuale Anteil mit angegeben, inklusive der daraus resultierenden mittleren Herzdosis mit 
Unsicherheitsbereich. 
Für das Lungenperfusionsszintigramm hängt die applizierte Aktivität davon ab, ob das 
bildgebende Verfahren planar oder mit SPECT (engl. single photon emission computed 
tomography) erfolgt, daher ist auch hier ein Mittelwert der Dosis aus beiden Methoden 
angegeben. Für das Myokardszintigramm mit MiBi sind auf Grund unterschiedlicher 
Konversionsfaktoren die Werte für Belastung (mit Ergometer oder pharmazeutisch) und Ruhe 
getrennt aufgeführt. Es wird für ein Eintagesprotokoll eine Aktivität von 250MBq (unter 
Belastung) und 750MBq (in Ruhe) appliziert, für ein Zweitagesprotokoll jeweils 400MBq, 
was als Schlussfolgerung zu einem Mittelwert von 5,96mSv führt. 
 
Um diese aktuellen Dosiswerte retrospektiv übertragen zu können, waren zeitgeschichtliche 
Veränderungen in Bezug auf Aktivität und Radiopharmakon notwendig, die im Folgenden 
aufgezeigt werden. Das heutzutage für die Myokardszintigraphie verwendete MIBI ist erst 
seit etwa 1984 auf dem Markt, davor wurde grundsätzlich für diese Intervention Tl201 
appliziert. Ab der Einführungszeit von MIBI bis in etwa zur Einführung der DRW im Jahr 
2003 ist anzunehmen, dass die Verwendung von MIBI immer häufiger wurde und Tl201 
gleichermaßen seltener eingesetzt wurde. Daher ergab sich aus beiden Untersuchungen, die 
nach 1984 bis 2003 stattgefunden haben, für die Herzdosis ein Mittelwert aus beiden 
Dosiswerten. Tl201 ist heutzutage nur noch selten in Verwendung und soll auf Grund der 
hohen Strahlenbelastung für den Patienten auch bald verboten werden. Zur Dosisabschätzung 
wurde für den Zeitraum seit dem Jahr 2003 ein Verhältnis von fünf zu eins in Bezug auf die 
Verwendung von MiBi im Vergleich zu Verwendung von Tl201 approximiert, was der 
Realität am nächsten liegt (aus persönlichen Gesprächen mit Medizinphysikern und 
Nuklearmedizinern des Klinikum Augsburgs). Ähnlich beläuft es sich für MAG3 und DTPA 
in der Nierenfunktionsdiagnostik, wobei MAG3 seit circa 1995 auf dem medizinischen Markt 
etabliert ist (die Testphase III war im Jahr 1988), aber hierfür bis heute noch ein gleichmäßig 
verteiltes Verhältnis anzunehmen ist. 
In der PET-Diagnostik kann heutzutage im 3D-Aufnahmemodus deutlich an Aktivität gespart 
werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Systeme erst seit etwa 2000 in der 
Nuklearmedizin Verwendung finden und davor nur 2D-Systeme zur Verfügung standen (hier 
wird Bezug auf die in der Stellungnahme der SSK empfohlenen Referenzaktivität von 
350MBq im Jahr 2005 genommen, ermittelt aus einer Multi-Center-Studie [88]). Des 
Weiteren ist auf 
Grund der sehr kostspieligen Umstellung sicherlich davon auszugehen, das auch heute noch 
ältere Geräte mit 2D-System im klinischen Einsatz sind. In Tabelle sind die aufgeführten 
Punkte zusammengefasst dargestellt. 
 



 
Tabelle 6: aktuelle Werte zur Herzdosis für nuklearmedizinische Untersuchungen 
 

 
Tabelle 7: (retrospektive) Werte zur Herzdosis für nuklearmedizinische Untersuchungen 
 
 
 
2.1.3 Arbeitsprogramm: Strahlentherapie 
Im Bereich der Strahlentherapie ist nicht mehr von einer Strahlung im Niedrigdosisbereich zu 
sprechen. Die Berechnungen  beziehen sich auf individuelle Patientenangaben und sind daher 
nur bedingt für eine universell übertragbare Dosimetrie anwendbar. Dort wo es möglich war, 
beispielsweise im Falle weitestgehend standardisierter Bestrahlungspläne, wurden 
Dosisabschätzungen für aktuelle und veraltete Methoden angegeben. 
Es wurde eine Nachplanung der an Patienten durchgeführten Bestrahlungspläne 
mit dem CT-gestützten Planungssystem Pinnacle in der Strahlentherapie des Klinikum 
Augsburg gemacht. Falls vorhanden wurden CT-Bilder der echten Patienten verwendet, 
ansonsten fand eine Approximation mit anonymisierten (’Phantom’-)Bildern statt. 
Einschränkungen mussten dahingehend gemacht werden, als dass das Zielvolumen in 
ungefährer Nähe zum Herzen sein musste, da die CT-Planungsbilder der ROI (engl. Region of 
Interest) angepasst sind und auch hier im Sinne des Strahlenschutzes am Patienten gehandelt 
wird, so dass keine unnötig langen CT gefahren werden. Somit war eine Dosimetrie für 
Tumore im Unterleib beispielsweise nicht möglich. Eine weitere Ungenauigkeit musste durch 
den nach unten begrenzten Messbereich des Planungssystems in Kauf genommen werden, der 
bis 0,1Gy geht und somit lokale Gewebedosisgrößen unter diesem Bereich nicht weiter 
auflösen kann. 
Im Folgenden werden die jeweiligen Ergebnisse der Dosisabschätzungen für diese 
individuellen Fälle gezeigt (auf Grund einer anonymisierten Zuordnung werden die jeweiligen 
ID-Nummern mit angegeben).  
 



 
Tabelle 8: Werte zur Herzdosis bei individuellen Strahlentherapien 
 
2.1.4 Zusammenfassung Dosimetriekonzept 
In dieser Arbeit wurde ein Dosimetriekonzept entwickelt in dem zum ersten Mal die 
Herzdosis berücksichtigt wurde und somit relevant für zukünftige Studien zur Untersuchung 
der Herzexposition und Assoziation mit KHK ist. Die Ergebnisse zeigen, dass auf Basis 
aktueller Untersuchungsmethoden und den damit verbundenen Strahlenexpositionen auf das 
Herz, eine Organdosimetrie machbar und eine retrospektive Rekonstruierung möglich ist. 
Neben dem Benchmarking sind die Konversionsfaktoren aus MC-Simulationen mit 
mathematischen Phantomen ein wichtiger Bestandteil für den hier gewählten Weg zur 
Dosisbestimmung. Durch die Verwendung neuerer Faktoren berechnet aus MC-Simulationen 
mit Voxel-Phantomen konnte diese zusätzlich optimiert werden. Durch die Analyse der 
Dosisentwicklung auf Grundlage der Änderung der DRW und durch Einbringung der von v. 
Boetticher et al entwickelten Multiplikationsfaktoren im Bereich der Projektionsradiographie, 
konnte eine realistische retrospektive Dosimetrie möglich gemacht werden. 
Ein weiterer Bestandteil ist die Organdosimetrie für das Herz bei Strahlentherapien, die auf 
Grund der hohen lokalen Dosiswerte nicht in den Bereich der Diagnostik fällt und daher für 
die Intention dieser Arbeit aus epidemiologischer Sicht nur geringe Bedeutung hat. 
Angesichts der Tatsache, dass bis heute das Herz selbst in der Strahlentherapie selten 
als Risikoorgan gezählt wird, demzufolge auch kaum dosimetrisch berechnet wird, ist es ein 
wichtiger Punkt, Grenzen und Möglichkeiten zur Organdosisbestimmung für die individuellen 
Bestrahlungspläne aufzuzeigen, eine dadurch implizierte Dosisabschätzung für das Herz zu 
berechnen und die zeitliche Entwicklung auch im Sinne der retrospektiven Herzdosis genauer 
zu ergründen. 
 
2.2. Fall-Kontroll-Pilotstudie 
Auf Basis des Patienten- und Probandenkollektivs aus Herzinfarktregister und Surveys wurde 
das Pilotprojekt zur Entwicklung einer Machbarkeitsstudie zur Erfassung des 
Zusammenhangs von Herzinfarkt und diagnostischer Strahlenexposition gegründet. Ziel war 
es, ein Design für eine Fall-Kontroll-Studie zu entwickeln, in der durch geeignete 
Befragungsmodelle sowohl die im vorherigen Kapitel genannten Risikofaktoren für 
Herzinfarkt als Einflussgrößen, als auch die retrospektive Strahlenanamnese erfasst werden 
und die sich dadurch ergebenden möglichen Korrelationen berechnet werden können. 
 
Dabei stand neben der Erstellung des Fragebogens auch die Frage der logistischen 
Durchführbarkeit, der Teilnahmebereitschaft der Probanden und Patienten und letztendlich 
die Auswertbarkeit in Bezug auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Aussagen der Befragten 
im Vordergrund. 
Die für den letzten Punkt vorgenommenen Validierungen über Hausärzte und Patientenakten 
stellten ebenfalls einen wichtigen Teil für diese Arbeit dar und setzten eine schriftliche 
Einverständniserklärung (EV) voraus, die im Vorfeld ebenfalls vorbereitet werden musste. 



 

 
Abbildung 1: Grafische Darstellung des Befragungsschemas mit Validierungen über 
Hausärzte (von jeweils 50 Fällen und Kontrollen) und Patientenarchiv des Klinikum 
Augsburg. Der ungünstige Fall ohne Validierung der Selbstangaben über 
Hausärzte oder Archiv (dargestellt durch weiße Pfeile) sollte vermieden werden. 
 
2.2.1 Erhebungsinhalte 
Mit Hilfe des Fragebogens sollten primär die individuelle Strahlenanamnese von Fällen und 
Kontrollen möglichst genau erfasst und zudem die allgemein anerkannten Risikofaktoren für 
Herzinfarkt mit erhoben werden. Auf Grundlage dieser gegebenen Kohorte und auf Basis des 
bereits bestehenden Fragebogens des Herzinfarktregisters wurde zunächst ein für die 
Strahlenanamnese angepasster Ergänzungsfragebogen für die Fälle entwickelt, für die 
Kontrollen wurden anschließend beide Fragebögen zu einem Interviews zusammengefasst. 
Mit dem Input erfahrener Statistiker/Epidemiologen wie Prof. Blettner IMBEI (Institut für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik) aus Mainz, Dr. Meisinger KORA-
Herzinfarktregister in Augsburg und Prof. Wichmann Helmholtz Zentrum in München-
Neuherberg entstand somit ein dreiteiliger Fragebogen bestehend aus einem 
personenbezogenen Teil, der Strahlen- und klinischen Anamnese. 
In der allgemeinen und klinischen Anamnese wurden Geschlecht und Alter, aber auch 
Angaben bezüglich des momentanen und des vorhergehenden Hausarztes, sowie die Anzahl 
der Jahre wie lang diese Praxis besucht wird oder wurde, erfasst. Der Schwerpunkt dieses 
Interviewteils lag bei der Erfassung der klassischen Risikofaktoren, die im Bezug einer 
Analyse des strahlenbedingten Herzinfarktes als sogenannte Confounder (beziehungsweise als 
Covariablen) mit einbezogen werden müssen. Dazu zählten Fragen zum Vorliegen folgender 
Krankheitsbilder wie Angina Pectoris (AP), Hypertonie, erhöhte Blutfette, Diabetes und 
periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) inklusive dem Alter oder Jahr der 
Erstdiagnose. Ein wichtiger Bestandteil der Erhebung war die Raucheranamnese, in der 
Angaben zum aktuellen und vergangenen Rauchverhalten, sowie zum Passivrauchen gemacht 
werden sollten. 
Zur Quantifizierung der Strahlenexposition wurden auch berufliche Strahlenexpositionen 
erfragt, Expositionen auf Grund häufiger Flugreisen und auch Expositionen auf Grund der 
früher durchgeführten Lungenaufnahmen bei TBC-Reihenuntersuchungen.  
Der größte Bereich der Dosisermittlung betrifft den Bereich der medizinischen Diagnostik 
und wurde analog der im Dosimetrieteil bezüglich der Herzdosis betrachteten 
Untersuchungen erfragt. 
 
 



2.2.2 Validierungsmaßnahmen 
Die Nachteile einer Fall-Kontroll-Studie liegen wie bei allen retrospektiven Studien in einer 
eventuell mangelhaften Datenqualität, was das gesamte Konzept in Frage stellen kann. Dieses 
Problem galt es durch Validierung der Selbstangaben der Studienteilnehmer zu umgehen. 
Dank der von jedem Teilnehmer eingeholten EV bestand die Zustimmung zur Einsicht in 
Patientenakten und zur Entbindung behandelnder Ärzte von der deren Schweigepflicht, 
insofern es um relevante Information zu dieser Studie ging. Aus den Daten des 
Herzinfarktregisters beziehungsweise. des Studienzentrums, zusammen mit den von den 
Fällen beziehungsweise Kontrollen eingeholten Informationen konnten somit die jeweiligen 
(zum Zeitpunkt der Befragung und die vorhergehenden) Hausärzte ermittelt werden. Dadurch, 
dass für jede Untersuchung ebenfalls der Ort erfragt wurde, war zudem eine Validierung über 
die Krankenakten der einzelnen Krankenhäuser möglich. 
Des Weiteren erfolgte für alle Befragten eine Überprüfung der Patientenakten aus dem 
Zentralklinikum Augsburg beziehungsweise dem Klinikum Augsburg Süd in Haunstetten, 
insofern Behandlungen in diesen Häusern angegeben wurden. Digitalisiert oder über 
Aktenanforderung aus dem Patientenarchiv war eine Rückverfolgung bis zum Gründungsjahr 
des Klinikum Augsburg im Jahr 1981 möglich.  
Zur Recherche wurden Arztbriefe, Untersuchungsaufzeichnungen, OP-Verläufe und 
Bestrahlungspläne gesichtet. 
 
 
2.2.3. Statistische Auswertung  
Die Befragungen wurden von einer Person (der Doktorandin) durchgeführt, erfolgten in 
schriftlicher Form auf ausgedruckten Fragebögen und mussten für die Auswertung 
digitalisiert werden. 
Dazu wurde eine Datenbank mit dem Softwareprogramm Microsoft Access 2007 erstellt, 
welche so konzipiert wurde, dass über eine dem Fragebogen entsprechende Oberfläche eine 
direkte Eingabe bei der Befragung möglich war.  
Für die statistische Auswertung wurde das Programm SAS (Statistical Analysis System) 
verwendet. Dieses Programm bietet umfassende Testmöglichkeiten an und lässt neben einer 
vollständigen deskriptiven auch eine induktive Statistik zu. Zudem ist es kompatibel mit 
Microsoft Office, so dass auf einfach Weise die im Zuge der Digitalisierung erstellten Access-
Datenbanken übertragen werden können. Genauso gut lässt sich umgekehrt aus eine SAS 
Datenbank eine Excel-Liste für kleinere Auswertungen oder als Datensicherung erzeugen. 
Die Auswertung erfolgte unter Betrachtung der Häufigkeitsverteilungen innerhalb der Fallund 
Kontrollgruppe, der Mittelwerte, Mediane und Standardabweichungen der Einzelvariablen, 
wobei auch die in der Befragung erhobenen Daten zu den klassischen Risikofaktoren mit 
eingeschlossen wurden und sowohl auf die Verteilungsform als auch auf einen signifikanten 
Unterschied zwischen den Fällen und Kontrollen getestet wurden. 
 Zur Beantwortung der Frage nach Unabhängigkeit der qualitativen Merkmale (vor allem 
bei persönlicher und klinischer Anamnese) zwischen den Fällen und Kontrollen 
(Nullhypothese) wurde, wenn nicht anders erwähnt, der Chiquadrat -Test nach Pearson 
durchgeführt mit einem Signifikanzniveau von  5%. Für einen Unabhängigkeitstest bei 
Zellhäufigkeiten kleiner oder gleich 5 wurde der exakte Test von Fisher verwendet. Bei 
quantitativen Zielgrößen wurde entsprechend der Verteilung das Testverfahren gewählt: t-
Test für normalverteile Variablen, sonst Wilcoxon-Test. Da Kontrollen und Patienten 
einander gegenübergestellt wurden, war von unverbundenen Stichproben auszugehen, die 
größtenteils keine normalverteilte Variablen aufzeigten. 
Bei der Auswertung der Strahlenanamnese war zu erwarten, auch hier keine normalverteilten, 
aber quantitative Variablen vorzufinden (entsprechend der Erwartung langen rechtsschiefe 
Verteilungen mit einem Maximum bei kleinen Dosiswerten für das Herz vor). 



 Es wurde als Teststatistik der U-Test von Mann und Whitney (Wilcoxon für unverbundene 
Stichproben gewählt). Eine logarithmische Transformation der Orginaldaten um eine 
angenäherte Normalverteilung zu erhalten war nicht möglich. Die multiple Analyse zum 
Einschluss der klassischen Risikofaktoren als sogenannte Covariablen 
erfolgte durch eine logistische Regression, die klassische Methode bei einer Fall-Kontroll- 
Studie und bei dem Vorliegen von Binärdaten (Codierung mit 0 und 1). Zunächst wurde auf 
Linearität der Dosisvariable getestet, wobei sich gezeigt hat, dass der Effekt der 
Strahlenexposition linear in das Modellierungssystem eingeht (eine quadratische und kubische 
Modellierung erzielten keine bessere Güte und waren auch nicht statistisch signifikant). 
Als zweiter Schritt erfolgte eine Variablenselektion durch Rückwärtselimination, um 
diejenigen Faktoren, die multivariat keinen Einfluss auf die Zielgröße haben, auszuschließen. 
Weiterhin wurde in einem zweiten Modell statt der kontinuierlichen eine dichotome 
Dosisvariable als Zielgröße verwendet und mit den gleichen Covariablen zusammen 
analysiert. Die daraus jeweils erhaltenen Chancenquotienten (Odds Radio, OR) stellen das 
Assoziationsmaß für das Vorliegen eines (erhöhten) Risikos dar, sich nach einer 
Strahlenexposition in der Gruppe der Patienten zu befinden. 
 
2.3. Ergebnisse und Bewertung der Machbarkeit 
Die einzelnen Ergebnisse zur Datenerhebung sind sehr umfassend und in der zu dem 
Vorhaben erfolgten Doktorarbeit nachzulesen. In diesem Schlussbericht werden die 
wesentlichen Aspekt, das heißt speziell die Bewertung der Machbarkeit, zur Zielerreichung 
präsentiert. 
 
Es hat sich gezeigt, dass ohne weitere Validierungsmaßnahmen zur Strahlenanamnese keine 
ausreichend verlässlichen Angaben gesammelt werden können, die für eine möglichst genaue 
Rekonstruierung der Organdosis erforderlich sind. Dabei hat sich aber auch herausgestellt, 
dass eine Validierung über Hausärzte nicht ergiebig ist und daher darauf verzichtet werden 
kann. Stattdessen sollte der Weg über archivierte Patientenakten, sowie Leitlinien, SSK-
Orientierungshilfen und Beratung durch Fachärzte/Spezialisten gegangen werden. 
In Verbindung mit der Dosimetrie lässt sich zusammenfassend feststellen, dass für eine 
entsprechende Datenqualität mit individueller Dosimetrie und möglichst geringen 
Unsicherheiten zeitaufwendige Recherchen erforderlich sind und ferner die Anzahl der 
Befragten für statistisch signifikante Ergebnisse entsprechend hoch sein muss. Unter 
Berücksichtigung dieser Anforderungen kann eine Machbarkeit bestätigt werden. 
Weiterhin fanden sich Hinweise, dass eine Strahlenexposition im Niedrigdosisbereich 
tatsächlich mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko assoziiert sein könnte, was aber nicht 
primäres Ziel dieser Arbeit war. 
Nach Ausschluss herzinfarktbedingter, sowie bereits vorhergehende kardiovaskulär indizierte 
Untersuchungen, war nach wie vor ein Trend zu höheren Gesamtdosiswerten für das Herz 
innerhalb der Fallgruppe zu sehen, der Hinweise aus der Literatur auf ein tatsächlich 
vorhandenes erhöhtes Risiko unterstützt. Wegen der begrenzten statistischen Aussagekraft der 
vollzogenen Pilotstudie ist eine weitergehende Interpretation nicht möglich. Der Einbau einer 
Latenzzeit, der aus strahlenbiologischen Gründen zu rechtfertigen ist, war für das 
retrospektive Studiendesign zusätzlich mit großem Informationsverlust behaftet. 
Aus methodischen Gründen ist zur Beantwortung der Frage eines strahlenbedingten Risikos 
von Herz- Kreislauferkrankungen ein anderer Ansatz als die hier gewählte Fall-Kontroll-
Studie indiziert. Daher wurde für einen Ausblick eine prospektive Kohortenstudie als das 
Studiendesign der Wahl empfohlen, wobei auch retrospektive Dosimetrie mit einbezogen 
werden muss insofern vergangene medizinische Strahlenexpositionen in der Kohorte nicht 
ausgeschlossen werden können. 
 



 
3. & 4. Bewertung der Arbeit in Bezug auf Notwendigkeit und voraussichtlichen Nutzen 
 
Im Hinblick auf aktuelle Forschungsschwerpunkte im Bereich der Strahlenexpositionen im 
Niedrigdosisbereich gerade auch im Zusammenhang mit kardiovaskulären Schädigungen ist 
die Arbeit sowohl notwendig als auch von großem Nutzen für Folgestudien. 
Als Ausblick für mögliche Folgestudien mit diagnostischer Strahlenexposition können somit 
folgende Empfehlungen festgehalten werden: 
• Eine Dosisabschätzung zu strahlenbedingten kardiovaskulären Erkrankungen sollte über 
die Organdosis des Herzens erfolgen, die sich wiederum durch Verwendung der neuen 
Konversionsfaktoren mit Voxel-Phantomen optimieren lässt 
• Bezüglich der Größe der Herzdosis sind konventionelle Röntgenaufnahmen nur retrospektiv 
relevant, heutzutage haben CT-Untersuchungen vor allem auf Grund des breiten 
Anwendungsgebietes den größten Beitrag zur medizinisch-diagnostischen Exposition 
innerhalb der Bevölkerung 
• Eine Dosimetrie auf alleiniger Grundlage der Patientenaussagen ist nicht ausreichend 
quantifizierbar und sollte mit den erwähnten, verlässlichen Validierungsmöglichkeiten 
vervollständigt werden 
• Eine prospektiv angelegte Studie wäre auf Grund der heutigen dosimetrischen Datenlage 
und zur Analyse möglicher Latenzzeiten besser geeignet, wobei auch die Möglichkeit 
besteht, die Verwendung von Röntgenpässen in das Studiendesign einzubeziehen und 
durch regelmäßige Befragungen aktuelle Untersuchungssituationen zu erfassen, bevor 
sie eventuell in Vergessenheit geraten 
• Der Endpunkt müsste eventuell vor die Manifestation eines akuten Herzinfarkt gelegt 
werden, insofern sich eine einheitliche Definition und Diagnostik finden lässt und 
Untersuchungen, die auf Grund einer diagnostizierten beginnenden KHK gemacht wurden, 
von anderen klar zu differenzieren sind. 
 
Sämtliche genannten Faktoren sprechen für die Realisierung einer prospektiven Studie. Dazu 
müssten junge Erwachsene rekrutiert werden, bei denen einerseits in der Vergangenheit 
wenige 
Untersuchungen mit ionisierender Strahlung gemacht wurden. Andererseits ist zu erwarten, 
dass das Erinnerungsvermögen für solche Untersuchungen die auch entsprechend schwere 
Indikationen bedürfen valide ist. Somit könnten prospektiv die Strahlenexpositionen erfasst, 
mögliche Latenzzeiten analysiert und verschiedene Endpunkte betrachtet werden. 
Entsprechend dem in dieser Arbeit verwendeten Fragebogen könnten somit die wichtigsten 
relevante Daten erfasst und durch regelmäßige Follow-ups ergänzt werden. Eventuell wäre 
eine instantane Datenerfassung per Selbstangabe der Teilnehmer über eine konfigurierte 
Internetplattform möglich. Zusätzlich könnte die Verteilung entsprechend entwickelter 
Röntgenpässe zur Erfassung dosisrelevanter Parameter, was gerade bei CT-Untersuchungen 
sehr wichtig ist, eine Möglichkeit zur Validierung bieten. Da für dieses Studiendesign die 
Fallzahlen entsprechend hoch sein müssen, wäre eine bundesweite Erfassung von 
Studienteilnehmern Voraussetzung. 
Überlegung wäre hierfür die Integration in die bereits geplante "nationale Kohorte“, die 
im Jahr 2013 starten soll und bundesweit 200.000 Personen zur Analyse umfassender 
Gesundheitsaspekte per Zufallsprinzip rekrutieren und regelmäßig nach verfolgen will. Somit 
könnte auf Personal mit entsprechendem Know-how, geplante Studienteilnehmer aus der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands und auf ein durchdachtes Studienkonzept zurückgegriffen 
werden und auch weitere Risikofaktoren, Krankheiten und Lebensumstände ohne 
Mehraufwand berücksichtigt werden. 
 



 
5. Fortschritt bei anderen Stellen 
Es sind mehrere Arbeiten am Laufen, bisher aber keine Veröffentlichungen vorhanden die 
eine ähnliche Thematik behandeln. 
 
6. erfolgte und geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
Nach der Dissertation sollen zwei Veröffentlichungen in Zeitschriften folgen. 
Des Weiteren wird ein Poster auf der IAEA Konferenz 3.-7. Dezember in Bonn präsentiert. 
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5. Schlussfolgerung/Anwendungsmöglichkeiten 
Das positive Ergebnis der Arbeit konnte die Machbarkeit für eine Folgestudie belegen. 
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aufgezeigt und es konnten Empfehlungen für einen prospektiven Ansatz gegeben werden. 
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1. current state of the scientific and technical knowledge 
 
Up to now, there are numerous findings indicating a correlation between cardiovascular 
diseases and low-level ionizing radiation (< 100mSv) but up to now no significant results 
from epidemiological studies are available. 
 
2. Justification/purpose of the examination 
 The feasibility of a case-control study examining the connection between diagnostic 
radiation and heart attack shall be tested within a pilot study. 
Beside the logistical practicability, one of the main questions was, whether it’s possible to 
collect sufficient precise data from diagnostic radiation exposures during the last 10 years or 
longer before the heart attack (cases) or time of the interview (controls). 
 
 
3.Methods 
Dosimetry:  
Reconstruction of the organ dose of the heart due to radiology (conventional radiography, 
computer tomography, invasive cardiology), nuclear medicine and radiation therapy. 



Conversion coefficients calculated with voxel and mathematical phantom (Zankl et al), 
multiplication factors for conventional radiography (Boetticher et al) and the excel program 
CT-Expo for computer tomography (Stamm et al) was used. 
The retrospective dosimetry was furthermore based on diagnostical reference values (DRW, 
BfS), orientation aids (for radiology and nuclear medicine, SSK) and expert knowledge of  
medical, medical physical specialists. 
 
Epidemiology:  
A questionnaire was developed to collect the data for (medical-diagnostic) radiation 
exposures and the main risk factors for heart attack. 
This questionnaire was used for a case-control pilot study with 200 heart attack patients 
(cases) and 200 probands (controls) of the study center of KORA. 
The subsequent analysis with SAS combined dosimetry and epidemiology. 
 
 
4. Results 
 
It was possible to reconstruct the organ dose of the heart for various diagnostic and 
interventional examinations. It was possible to apply the questionnaire in consideration of 
validations and thus the feasibility could be shown. 
 
5. Conclusion/application possibilities 
The positive result of this thesis could demonstrate the feasibility for following studies. 
Difficulties and solution suggestions during the execution/analysis were shown and 
recommendations for a prospective design were given. 
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