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I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Ziel der Forschungsvorhaben des Projektteils „Reduktion der durch 
computertomographische Untersuchung hervorgerufenen Strahlenexposition“ 
(02NUK008G) im Rahmen des Projektverbundes „Innovative Verfahren der 
biomedizinischen Bildgebung zur Optimierung von medizinischen Strahlenanwendungen“ 
ist die Analyse und Quantifizierung der Strahlenexposition der Patienten in der 
Computertomographie (CT) von Thorax und Abdomen, um neue bzw. weiterführende 
Konzepte zur Reduktion der Strahlenbelastung zu erforschen und Modelle zu deren 
Vorhersage zu entwickeln.  
 
Zu diesem Zweck sollte die Strahlenexposition von Thorax- und Abdomen-CT zunächst für 
Untersuchungen mit Standardprotokollen dosimetrisch bestimmt (Messung) werden. 
Basierend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Dosimetrie sollten dosisreduzierte/-
optimierte Scanprotokolle entwickelt (Reduktion der Strahlenexposition z.B. durch 3D-
Dosismodulation, Rausch-und Gewichtsadaption, Einsatz spezieller Blenden und Filter) 
und deren Strahlenexposition mit der gleichen Methodik experimentell quantifiziert 
werden. In einem weiteren Schritt sollte ein Monte-Carlo Computerprogramm zur 
Simulation der Strahlenexposition von CT-Untersuchungen entwickelt, getestet und mit 
den Ergebnissen der dosimetrischen Messungen korreliert und validiert werden. 
 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Da die Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde, für alle 
Teilprojekte des Projektverbundes die gleichen waren, sei hier zum Teil aus dem fachlichen 
Schlußbericht zu den medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des 
Teilprojekts 02NUK008B (Prof. Dr. Kauczor) zitiert, der die generellen Voraussetzungen 
schildert, hier im Hinblick auf die Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojektes 
02NUK008G ergänzt und präzisiert: 
 
„Die radiologische Bildgebung ist trotz relativ geringer Einzeldosen verantwortlich für die 
größte vom Menschen [verursachte] Strahlenexposition der Bevölkerung überhaupt. Dies 
gilt insbesondere auch für Deutschland, wo fast die Hälfte der mittleren effektiven 
[Jahresd]osis der Bevölkerung auf […] medizinische[] [U]ntersuchungen [, die den Einsatz 
von Röntgenstrahlen erfordern] zurückzuführen ist. […]“ 
 
Im vergangenen Jahrzehnt hat eine Vielzahl technischer Weiterentwicklungen auf dem 
Gebiet der Mehrzeilendetektor-CT (MDCT) nicht nur Verbesserungen der Bildqualität 
sondern auch eine Erweiterung des klinischen Einsatzgebietes dieser Modalität in der 
radiologischen Diagnostik ermöglicht. Auf der Grundlage des Spiralscans erlaubt der 
Einsatz von leistungsfähigeren Röntgenröhren und Detektorsystemen mit 64-320 
Detektorzeilen in Kombination mit schnelleren Gantryrotationszeiten die Abdeckung 
immer größerer Untersuchungsregionen in kürzeren Scanzeiten. Dadurch sind mittels 
moderner MDCT hochaufgelöste Volumendarstellungen der Anatomie sowie 
Mehrphasen- und Perfusionsuntersuchungen möglich. Jedoch bergen die technischen 
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Neuerungen und das erweiterte Einsatzspektrum der MDCT das Risiko einer erhöhten und 
weiter steigenden Strahlenexposition der Patienten. 
 
„[…] Eine hohe Strahlenexposition ergibt sich z.B. in der diagnostischen Anwendung 
ionisierender Strahlung bei dreidimensionalen bildgebenden Verfahren [, hier vor allem 
der Computertomographie (CT)]. Verstärkt wird dieser Effekt noch für [zeitaufgelöste] 
dreidimensionale Untersuchungen, so genannte vierdimensionale Untersuchungen. […]“ 
 
„[…] Im Sinne des Strahlenschutzes ist es also dringend geboten, diese Strahlenexposition 
[der Bevölkerung] so gering wie möglich zu halten. Eine Möglichkeit ist, neue 
dosissparende [Untersuchungsv]erfahren zu entwickeln. Dabei reich[en] [die Ansätze] von 
der Optimierung der Aufnahmebedingungen [beim Einsatz] vorhandener Geräte für 
spezifische klinische Fragestellungen, über die Anwendung neu entwickelter und neu zu 
entwickelnder physikalisch motivierter Bildverarbeitung [bis hin] zur Entwicklung und 
Testung von Prototypen, die auf neuen [Geräteg]eometrien inklusive besserer 
Streustrahlenreduktion beruhen.“ 
 
„[…] Leider sind die Entwicklung neuer insbesondere Strahlenexposition sparender 
Verfahren, und die wissenschaftlich hochwertige Auswertung neuer Verfahren in 
Deutschland praktisch nicht mehr auf dem Stand[,] der zum Beispiel in Amerika erreicht 
wird. In Deutschland gibt es nur wenige Gruppen außerhalb der Wissenschaftsabteilungen 
der großen Industriebetriebe wie Siemens oder Philips, die internationale Reputation als 
führende Gruppen auf diesem Gebiet erfahren. Dabei ist die statistisch aussagefähige 
vergleichende Evaluation neuer dosissparender Techniken zurzeit leider sehr selten. […]“ 
 
Die Problematik wird noch weiter dadurch verschärft, daß in der jüngeren Vergangenheit 
in Deutschland kaum Wissenschaftler auf dem Gebiet der (medizinischen) 
Strahlenforschung im Hinblick auf die Quantifizierung (Messung) und Reduktion der 
Strahlenexposition diagnostischer medizinischer Verfahren ausgebildet wurden. 
Weiterhin wurden diejenigen, die einen entsprechenden Hintergrund und Erfahrung auf 
diesem Gebiet besaßen, nicht gehalten und wanderten entweder in die Industrie ab oder 
wurden international abgeworben. 
 
„[…] Daher hat sich im Verbundprojekt „Innovative Verfahren der biomedizinischen 
Bildgebung zur Optimierung von medizinischen Strahlenanwendungen“ ein Konsortium 
zusammengefunden, welches verschiedene Aspekte der Forschung im Bereich der 
medizinischen Diagnostik im Sinne des Kompetenzerhaltes in der medizinischen 
Strahlenforschung durch Kopplung der Einzelaktivitäten zu einem Gesamtprojekt 
zusammenfaßt.“ 
 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Der geplante und tatsächliche Ablauf der Bearbeitung der in Abschnitt 1 
„Aufgabenstellung“ genannten Inhalte des Vorhabens wird im folgenden wiedergegeben: 
 
Das Vorhaben sah zunächst vor, die Strahlenexposition von Thorax- und Abdomen-CT für 
Untersuchungen mit Standardakquisitionsprotokollen in verschiedenen geometrischen 
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Prüfkörpern, sogenannten „Phantomen“, dosimetrisch zu bestimmen. In einem ersten 
Schritt wurden hierfür Dosisindizes (engl. Computed Tomography Dose Index, CTDI) und 
Dosislängenprodukte (DLP) an insgesamt drei Scannern standardisiert gemessen, um 
einen Aufschluß über die Effizienz der Dosisnutzung verschiedener moderner MDCT-
Systeme beim Einsatz vergleichbarer Scanprotokolle zu gewinnen. Gleichzeitig wurde die 
jeweils bei gleicher Dosis erzielte Bildqualität mit Standard-Bildqualitätsphantomen 
ebenfalls standardisiert evaluiert und analysiert. In der Anfangsphase lag hier in 
Kooperation mit den medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des 
Teilprojekts 02NUK008B (Prof. Dr. Kauczor) ein Schwerpunkt auf den Eigenschaften der 
Dual-Energy CT bezüglich der mit diesem neuen Verfahren erzielbaren Bildqualität und der 
dafür aufzuwendenden Strahlenexposition im Hinblick auf die zusätzlich generierten 
Bildkontraste. Zum Ende der Projektlaufzeit wurde die zuvor entwickelte Methodik samt 
zugehöriger automatisierter Analysesoftware nochmal zur meßtechnischen Evaluation 
eines neuen CT-Detektorkonzepts mit hochintegrierter Verstärker- und Ausleseelektronik 
im Vergleich zum momentanen Standarddetektorkonzept genutzt. 
 
Weiterhin sollten mittels Thermolumineszenzdosimetrie (TL-Dosimetrie) Karten der 
räumlichen Dosisverteilung im Scankörper gemessen werden. Dazu wurde parallel zu den 
oben beschriebenen meßtechnischen Arbeiten eine extensive Literatur- und 
Methodikrecherche zur TL-Dosimetrie durchgeführt und dem Stand von Forschung und 
Technik entsprechende Kalibrations- und Meßprotokolle für die TL-Dosimetrie bei 
diagnostischen Röntgenenergien entwickelt sowie die notwendigen Meßapparaturen 
beschafft. Nach etwa der Hälfte der Projektlaufzeit zeichnete sich in der zweiten 
Jahreshälfte 2010 ab, daß aufgrund des großen Fortschritts, der Vielzahl der Ergebnisse, 
der Ausbaufähigkeit und des großen wissenschaftlichen Interesses der physikalischen CT-
Forschung an der Monte-Carlo Computersimulation der CT gegenüber der technisch und 
methodisch schwierigen Kalibrationsmethode und dem hohen zeitlichen Aufwand bereits 
für eine einzelne Messung bei der TL-Dosimetrie eine stärkere Betonung der Monte-Carlo 
Computersimulation zur Bestimmung von Dosisverteilungen von CT-Untersuchungen 
(siehe unten) anstatt der dreidimensionalen TL-Dosimetrie sinnvoll war. In der Folge 
bestätigte die intensive Beobachtung der wissenschaftlichen Entwicklung das, weswegen 
für die zweite Hälfte der Projektlaufzeit der Schwerpunkt der Arbeiten auf die physikalisch 
exakten Simulation der MDCT in Hinblick auf die Strahlenexposition gelegt wurde (s.u.). 
 
Basierend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Dosimetrie sollten dosisreduzierte/-
optimierte Akquisitionsprotokolle entwickelt (Reduktion der Strahlenexposition z.B. durch 
3D-Dosismodulation, Rausch-und Gewichtsadaption, Einsatz spezieller Blenden und Filter) 
und deren Strahlenexposition mit der gleichen Methodik experimentell quantifiziert und 
anschließend im Tierexperiment in vivo getestet werden. Der Vergleich der Ergebnisse 
sollte eine Abschätzung des Einflusses von Bewegungen (Atmung, Herztätigkeit, etc.) auf 
die tatsächliche Verteilung der Dosis in vivo erlauben. Hier wurde in Kooperation mit den 
medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojekts 02NUK008B 
(Prof. Dr. Kauczor) zunächst eine Phantomstudie mit einem anthropomorphen Phantom 
aus Wirbelkörpern zur Optimierung des Kontrast-zu-Rauschverhältnisses bei möglichst 
geringem Dosiseinsatz für die Darstellung von Spinalarterien durchgeführt. Dabei wurden 
im Vergleich zum Standardprotokoll mit 120kVp Röhrenspannung systematisch die 
Parameter Röhrenspannung (80, 100, 120, 135kVp), Röhrenstrom-Zeit-Produkt (60-
330mAs) und Kontrastmittelkonzentration variiert. In der Folge wurde das 
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Dosisreduktionspotential iterativer CT-Bildrekonstruktion („iDose“, Philips Healthcare, 
Best, Niederlande) untersucht. Hierzu wurde in Kooperation mit der Abteilung für 
Anästhesie des Universitätsklinikums Mainz eine tierexperimentelle Studie (10 Schweine, 
7 Dosisstufen, 3 Rekonstruktionsvarianten) zur Thorax-CT für den Vergleich der 
Standarddosis-CT mit gefilterter Rückprojektion mit der iterativ rekonstruierten 
Niedrigdosis-CT durchgeführt. Zusätzlich liefen zwei Patientenstudien zur Evaluation des 
Dosisreduktionspotentials iterativer Bildrekonstruktion: Eine Studie zur CT-
Koronarangiographie und eine zur Niedrigdosis Thorax-CT beim Patienten-Follow-up. Die 
Auswertung der vorgenannten Studien zum Dosisreduktionspotential iterativer CT-
Bildrekonstruktion erforderte die Entwicklung/Anpassung von je einem 
Computerprogramm zur vollautomatischen quantitativen Auswertung (CT-Werte, 
Rauschen, Homogenität) und einem Computerprogramm zur geblindeten, randomisierten 
qualitativen Auswertung (Read) von Bilddaten. Beide Entwicklungen konnten im Rahmen 
des Projektes verwirklicht und die Programme erfolgreich zur Auswertung der 
Studiendaten genutzt werden. 
 
Parallel zur oben beschriebenen experimentellen Dosimetrie sollte ein Monte-Carlo 
Computerprogramm zur physikalisch exakten Simulation der MDCT in Hinblick auf die 
Strahlenexposition entwickelt, getestet und mit den Ergebnissen der dosimetrischen 
Messungen korreliert und validiert werden. Diese Computersimulation sollte die virtuelle 
Messung der räumlichen Dosisverteilung in geometrischen Prüfkörpern für verschiedene 
Gerätegeometrien und technischen Eigenschaften der MDCT-Systeme erlauben, so daß 
mit dieser Technik nahezu beliebige Meßbedingungen zur Untersuchung der 
Strahlenexposition der MDCT ohne experimentellen Aufwand hergestellt und untersucht 
werden können, ohne daß eine reale Strahlenexposition erforderlich ist. Insofern ergänzen 
sich die experimentelle Dosimetrie und die Computersimulation in idealer Weise. 
Zunächst wurden hier die Grundfunktionen einer Monte-Carlo Computersimulation der CT 
zur Berechnung der Strahlenexposition von CT-Untersuchungen in Geant4 implementiert 
und für einfache virtuelle Phantomgeometrien getestet. Dann erfolgte eine erste 
Erweiterung der CT-Simulation um ein Energiesampling aus „echten“ gemessenen 
Röntgenröhrenspektren, sowie die Implementierung weiterer Phantomgeometrien und 
die Anpassung auf tatsächliche Scannergeometrien. Eine zweite Erweiterung ermöglichte 
die Auslese der in Scanobjekten beliebiger Geometrie deponierten Energie (Dosismatrix/-
verteilung), inklusive der Art der physikalischen Wechselwirkung, der Streuordnung, etc.. 
Für die entwickelte MC-Computersimulation der CT wurden mathematische Verfahren zur 
Reduktion der Simulationszeit ohne Genauigkeitsverlust angewendet und hinsichtlich 
ihrer Leistungsfähigkeit getestet. Diese mathematischen Verfahren beruhen auf einer 
Ausnutzung der inhärenten Symmetrien simulierter Geometrien. 
 
Die Entwicklung der MC-Computersimulation der CT erforderte die Messung gefilterter 
Röntgenspektren bei verschiedenen CT Fächerwinkeln mittels eines Compton-
Spektrometers an einem Scanner mit Akquisitionsparametern eines Standardprotokolls 
für die Thorax- und Abdomen-CT, d.h. 120kVp Röhrenspannung im größten Meßfeld 
(Ø:500mm) unter Verwendung des großen Strahlenformfilters. Aus der winkelabhängigen 
Strahlungsintensität der so gemessenen Spektren wurde ein empirisches geometrisches 
Modell des Strahlenformfilters errechnet. Weiterhin wurde ein mathematisches 
Theoriemodell der Strahlenformfiltergeometrie für zylindrische Scanobjekte entwickelt. 
Der Einfluß verschiedener geometrischer Strahlformfiltermodelle auf die vom CT-
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Fächerwinkel abhängigen Röntgentransmissionsspektren wurde für beide 
Formfiltergeometrien des empirischen und des mathematischen Modells simuliert, was 
gleichzeitig der Validierung der Simulationssoftware und -methode diente. Das 
mathematische Theoriemodell der Strahlenformfiltergeometrie wurde für elliptische 
Scanobjekte verallgemeinert und erweitert, so daß Formfiltergeometrien für 
unterschiedliche Kombinationen der Halbachsenlängen berechnet werden konnten. Der 
Einfluß dieser Formfilter auf transmittierte Röntgenspektren bei Einstrahlung a.p. und 
lateral wurde simuliert und das Dosiseinsparungspotential von objektformspezifischen 
Filtergeometrien aufgezeigt. Zu diesem Zweck wurden mathematische Analyseverfahren 
zum Vergleich von Dosisverteilungen (absolut, relativ, Profile) entwickelt, getestet und 
verfeinert. 
 
Bei obiger Darstellung ist zu beachten, daß die meßtechnischen, experimentellen, 
konzeptionellen, klinisch-radiologischen wie die theoretisch-methodischen Arbeiten über 
die gesamte Laufzeit des Vorhabens mit unterschiedlicher und variierender 
Schwerpunktsetzung parallel bearbeitet wurden. Die parallele Bearbeitung der einzelnen 
ineinander verzahnten Themenkomplexe ermöglichte uns die bestmögliche Nutzung des 
Kenntnisstandes, der Ressourcen und der verfügbaren Meßzeiten. 
 
Der zeitliche Ablauf im Hinblick auf den äußeren Rahmen des Vorhabens gestaltete sich 
wie folgt: 
 
Mit dem Zuwendungsbescheid vom 17.03.2009 wurde das Projekt „Reduktion der durch 
computertomographische Untersuchung hervorgerufenen Strahlenexposition“ 
(02NUK008G) im Rahmen des Projektverbundes „Innovative Verfahren der 
biomedizinischen Bildgebung zur Optimierung von medizinischen Strahlenanwendungen“ 
für die Laufzeit 01.01.2009 – 31.12.2011 bewilligt. Die beantragte Stelle für einen Physik-
Doktoranden konnte zum 01.05.2009 mit Frau Luz Stella Veloza Salcedo, M.Sc. (Physik), 
aus Bogotá, Kolumbien, besetzt werden. Zum 01.07.2010 wurde das Projekt wegen des 
Arbeitgeberwechsels des Projektleiters (Dr. W. Stiller) für die verbleibende Laufzeit von 
der Abteilung Radiologie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg an 
das Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie übertragen. Im Rahmen des Projektüberganges auf das Universitätsklinikum 
Heidelberg wurde die Laufzeit des Projektes zur Kompensation des Zeitverlustes durch die 
rückwirkende Bewilligung und den Projektübergang zunächst bis zum 31.08.2012 
verlängert. Ein Antrag vom 02.08.2012 auf kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis zum 
30.11.2012 zur Ergebnisverwertung der Arbeiten bzw. der Forschungsergebnisse und zur 
Finanzierung der Doktorandenstelle während der Endphase der Zusammenschrift der im 
Rahmen des Projektes entstandenen Dissertation wurde bewilligt. Die Finanzierung der 
kostenneutralen Laufzeitverlängerung war durch Restmittel des Projektes gedeckt. Das 
Projekt endete am 30.11.2012. 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 
Im Projektverbund des Verbundprojekts „Innovative Verfahren der biomedizinischen 
Bildgebung zur Optimierung von medizinischen Strahlenanwendungen“ waren zwei der 
Projekte am Standort Heidelberg angesiedelt. Das Projekt 02NUK008B hatte einen 
medizinisch-radiologischen Fokus und befaßte sich schwerpunktmäßig mit der 
Anwendung neuer Techniken zur Senkung der Strahlenexposition von CT-Untersuchungen 
bis hin zu deren Anwendung in der klinischen Routine. Projekt 02NUK008G hatte einen 
physikalisch-technischen Schwerpunkt und beschäftigte sich mit der meßtechnischen 
Quantifizierung der Strahlenexposition unter Berücksichtigung der erzielbaren Bildqualität 
(s.u.) sowie der theoretischen Beschreibung, Behandlung und Computersimulation von 
Strahlentransportproblemen im Hinblick auf die Computertomographie (CT). Als 
inhaltlicher Schwerpunkt beider Heidelberger Projekte wurde die CT gewählt, zum einen, 
da die CT den größten Anteil und Zuwachs an der durch radiodiagnostische Maßnahmen 
verursachten Strahlenexposition der Bevölkerung hat, zum anderen, weil eine große 
wissenschaftliche Expertise der Heidelberger Arbeitsgruppen sowohl aus medizinisch-
radiologischer wie aus physikalisch-technischer Sicht auf dem Gebiet der CT vorhanden 
war und ist. 
 
Auf medizinisch-radiologischer Seite konnte dabei hinsichtlich des wissenschaftlichen 
Standes an folgende erfolgreiche eigene Vorarbeiten angeknüpft werden (vgl. auch 
fachlichen Schlußbericht zu den medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im 
Rahmen des Teilprojekts 02NUK008B (Prof. Dr. Kauczor)): 
• Simulationen verschiedener Dosislevel (Röhrenstrom-Zeit Produkte in [mAs]) auf der 

Basis realer CT-Bilddaten mittels dedizierter Rohdatenkonsole 
• Definition eines unteren Schwellenwertes für die Senkung der Strahlenexposition bei 

der Quantifizierung von Lungenemphysemen mittels softwarebasierter Systeme 
• Evaluation der Grenzen der Dosisreduktion mittels Kombination aus einer Senkung des 

Röhrenstrom-Zeit Produktes und dem Einsatz spezieller Softwarefilter in einer 
Multicenter-Studie 

• Untersuchung der funktionellen volumetrischen CT über die Zeit (4D-CT) zur 
Bildgebung der Lungenbelüftung im Tierversuch 

 
Auf physikalisch-technischer Seite konnte hinsichtlich des wissenschaftlichen Standes an 
folgende erfolgreiche eigene Vorarbeiten angeknüpft werden: 
• Entwicklung von Bildqualitäts- und Dosisphantomen für Messungen im Hinblick auf die 

präklinische (Klein)Tier-CT 
• Entwicklung und Test standardisierter Meßmethoden zum hersteller- und 

systemübergreifenden Vergleich von CT-Geräten 
• Bildqualitäts- und Dosisanalysen an modernen Mehrzeilendetektor-CT Geräten, 

experimentellen CTs (Flächendetektor-Volumen CT) und Mikro-CTs 
• Vorarbeiten zur fächerwinkelabhängigen Messung von CT-Röntgenspektren mittels 

Compton-Spektrometrie (s.u.) 
• Vorarbeiten zur Monte-Carlo Computersimulation von Strahlungstransportproblemen 

mit Geant4 (s.u.) 
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Aus technischer Sicht standen während der Projektlaufzeit am Standort Heidelberg drei 
hochmoderne klinische MDCT-Scanner verschiedener Hersteller (256-Zeilen MDCT 
(Brilliance iCT, Philips Healthcare, Best, Niederlande) sowie 128- und 64-Zeilen Dual-
Energy MDCT (Somatom Definition Flash bzw. Somatom Definition DS, Siemens 
Healthcare, Erlangen, Deutschland)), welche geräte- und steuerungstechnisch 
unterschiedliche Strategien zur Minimierung der Strahlenexposition verfolgen [6-7], für 
die experimentellen Arbeiten zur Verfügung. Weiterhin war ein CTDI-Meßsystem inklusive 
Ionisationskammer, Kopf- und Körperphantomen und Elektrometer (CTDI Set für die CT-
Dosimetrie mit UNIDOS E Universaldosimeter, PTW GmbH, Freiburg, Deutschland) für die 
standardisierte dosimetrische Evaluation von CT-Protokolle vorhanden, 
Thermolumineszenzdosimeter [4-5] und entsprechendes Zubehör (Vakuumpinzette und 
TLD-Reader (Harshaw 5500 TLD Reader, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA)) 
wurden im Rahmen des Projektes beschafft. Die vorgenannte meßtechnische Ausstattung 
entspricht dem momentanen Stand von Forschung und Technik [9] in Bezug auf die 
dosimetrische Charakterisierung und Analyse von CT-Geräten. 
 
Bei der Senkung der Strahlenexposition im Rahmen einer CT-Untersuchung ist 
entscheidend, daß die Bilder weiterhin die zur Beantwortung der klinischen Fragestellung 
notwendige Qualität aufweisen [6-7]. Deswegen wurde zusätzlich zu den dosimetrischen 
Messungen immer auch die Bildqualität analysiert. Hierbei kamen zwei Standard CT-
Bildqualitätsphantome (CATPHAN 600, The Phantom Laboratory, Salem, NY, USA; Siemens 
ConeBeam Phantom, QRM GmbH, Möhrendorf, Deutschland) sowie zwei zylindrische 
Wasserphantome von 40 und 50 Zentimetern Durchmesser zum Einsatz. Zusätzlich stand 
ein Formalin-fixiertes Explantat einer Schweinlunge zur Verfügung, um Bilddaten 
realistischer anatomischer Strukturen akquirieren zu können. 
 
Für die röntgenspektrometrische Charakterisierung der CT-Geräte wurde ein 
Comptonspektrometer nach Matscheko, Carlsson und Ribberfors eingesetzt [11-13], 
welches auf deren theoretischen Überlegungen aus den 1970ger und 1980ger Jahren 
basiert [14-15] basiert, und deren Algorithmus zur Entfaltung der primär gemessenen 
Spektren benutzt wurde. 
 
Die im Rahmen des Projektes entstandene Monte-Carlo Computersimulation [8, 10] der 
CT wurde in der Programmiersprache C++ auf der Basis des aus der Hochenergiephysik 
stammenden und am CERN entwickelten Computersimulationsframeworks Geant4 
(Internetadresse: http://geant4.web.cern.ch/geant4) in der jeweils aktuellen Release 
(4.9.x.x) entwickelt. Das Geant4 Framework dient der Simulation des Transportes von 
Teilchen durch Materie und wird in der Hochenergie, der Atom- und der 
Beschleunigerphysik genauso eingesetzt wie für Forschungsvorhaben in der Medizin und 
der Raumfahrt. Das Framework wird kontinuierlich erweitert und basiert immer auf den 
aktuellsten physikalischen Modellen und Präzisionsmessungen des Strahlungstransportes. 
Es bietet damit die größtmögliche Genauigkeit und die bestmögliche Unterstützung durch 
eine breite Benutzer- wie Entwicklerbasis [1-2]. Weiterer Grund für den Einsatz von 
Geant4 waren die Erfahrungen des Projektleiters mit dem Framework, sowie seine aus der 
vorherigen Arbeit in der Hochenergiephysik am CERN vorhandenen Kontakte zur 
Entwicklergruppe des Frameworks. 
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Die Datenanalyse und -darstellung erfolgte mittels des in der Programmiersprache C++ 
ebenfalls am CERN entwickelten objektorientierten Datenanalyseframeworks ROOT 
(Internetadresse: http://root.cern.ch) in der jeweils aktuellen Release (5.xx). Dadurch 
konnte die Datenanalyse direkt in die im Rahmen des Projektes entstandene Monte-Carlo 
Computersimulation der CT integriert werden. Dieses Datenanalyseframework erlaubt die 
Verarbeitung, Analyse und Darstellung großer Datenmengen und stellt zu diesem Zweck 
modernste algorithmische Umsetzungen mathematischer wie statistischer 
Standardverfahren zur Datenanalyse und -darstellung bereit [3]. Auch hier waren die 
Erfahrungen des Projektleiters mit dem Framework, sowie seine Kontakte zur 
Entwicklergruppe des Frameworks am CERN (s.o.) weiterer Grund für den Einsatz von 
ROOT. 
 
Als Informations- und Dokumentationsdienste wurden sowohl für die Suche nach 
medizinisch-radiologischer Literatur als auch für die Suche nach mit der radiologischen 
Bildgebung bzw. der Physik und Technik bildgebender Verfahren zusammenhängender 
physikalisch-technischer Literatur vornehmlich die Suchdienste NLM pubmed 
(Internetadresse: http://www.pubmed.de), ISI Web of Knowledge von Thomson Reuters 
(Internetadresse: http://apps.webofknowledge.com) sowie die Internet-Suchmaschine 
Google (http://www.google.de) verwendet. 
 
Im folgenden finden sich Angaben zu den wichtigsten Positionen der verwendeten 
Fachliteratur: 
 
[1] Agostinelli S, Allison J, Amako K, et al. 

“Geant4—a simulation toolkit.” 
Nucl Instr Meth A 2003; 506(3): pp. 250-303. 

[2] Allison J, Amako K, Apostolakis J, et al. 
“Geant4 developments and applications.” 
IEEE Trans Nucl Sci 2006; 53(1): pp. 270-278. 

[3] Brun R, Rademakers F. 
“ROOT - An Object Oriented Data Analysis Framework.” 
Nucl Instr Meth A 1997; 389: pp. 81-86. 

[4] Chen R, McKeever SWS. 
“Theory of Thermoluminescence and Related Phenomena.” 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1st Ed., 1997. 

[5] Furetta C. 
“Handbook of Thermoluminescence.” 
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1st Ed., 2003. 

[6] Hsieh J. 
“Computed Tomography. Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances.” 
Wiley Interscience, SPIE Press, Bellingham, Washington, USA, 2nd Ed., 2009. 

[7] Kalender WA. 
“Computed Tomography. Fundamentals, System Technology, Image Quality, 
Applications.” 
Publicis Publishing, Erlangen, 3rd Ed., 2011. 

[8] Kalos MH, Malvin H, Whitlock PA. 
“Monte Carlo Methods, Volume I. Basics.” 
Wiley & Sons, 2nd Ed., 1986. 
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[9] Knoll GF, Glenn F. 
“Radiation detection and measurement.” 
Wiley & Sons, 4th Ed, 2010. 

[10] Ljungberg M, Strand S-E, King MA. 
“Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine: Applications in Diagnostic Imaging.” 
Medical Science, 1st Ed., 1998. 

[11] Matscheko G, Ribberfors RA. 
“A Compton scattering spectrometer for determining x-ray photon energy spectra.” 
Phys Med Biol 1987; 32: pp. 577-594. 

[12] Matscheko G, Carlsson GA. 
“Compton spectroscopy in the diagnostic x-ray energy range: I. Spectrometer 
design.” 
Phys Med Biol 1989; 34: pp. 185-197. 

[13] Matscheko G, Carlsson GA, Ribberfors RA. 
“Compton spectroscopy in the diagnostic x-ray energy range: II. Effects of scattering 
material and energy resolution.” 
Phys Med Biol 1989; 34: pp. 199-208. 

[14] Ribberfors R. 
“Relationship of the relativistic Compton cross section to the momentum 
distribution of bound electron states.” 
Phys. Rev. B 1975; 12: pp. 2067-2074. 

[15] Ribberfors R, Berggren K-F. 
“Incoherent-x-ray-scattering functions and cross sections (dσ/dΩ)incoh by means of a 
pocket calculator.” 
Phys. Rev. A 1982; 26: pp. 3325-3333. 

 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Es wurde mit allen am Verbundprojekt „Innovative Verfahren der biomedizinischen 
Bildgebung zur Optimierung von medizinischen Strahlenanwendungen“ beteiligten 
Projektpartnern über die gesamte Projektlaufzeit intensiv zusammengearbeitet. Zu 
diesem Zweck fanden während der Projektlaufzeit regelmäßige Projekttreffen statt, bei 
denen von allen Projektpartnern die jeweiligen Arbeitspakete, die gewählte Methodik und 
die erzielten Ergebnisse vorgestellt sowie die weiteren Arbeiten und das weitere Vorgehen 
abgestimmt wurden, um Überschneidungen zu vermeiden und Methoden, Erkenntnisse 
und Geräte möglichst effizient zu nutzen und Synergien auszuschöpfen. 
 
Weiterhin wurden von allen beteiligten Projektpartnern gemeinsam zwei Diplomaden-
/Doktorandentreffen durchgeführt, eines davon mit Beteiligung der in die 
Projektvorhaben eingebundenen PostDocs. Dort hatten Diplomaden und Doktoranden die 
Gelegenheit, den aktuellen Stand sowie die im Rahmen ihrer Forschungsvorhaben 
erzielten Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. 
 
Eine besonders enge Zusammenarbeit bestand mit Prof. Dr. Kauczor, Abteilung 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, dessen 
medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojekts 02NUK008B 
unterstützt und in sehr enger Abstimmung mit den physikalischen Projekten des 
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Forschungsvorhabens 02NUK008G durchgeführt wurden. Außerdem bestand eine 
Zusammenarbeit mit der am Projekt „Biomedizinische Bildgebung“ als Partner beteiligten 
Forschergruppe des Instituts für Strahlenschutz am Helmholtz Zentrum München 
(02NUK008A) zur Bestimmung charakteristischer Filterkurven von konventionellen CT-
Systemen durch Vermessung gefilterter Röntgenspektren bzw. der Strahlformfilter mittels 
eines Compton-Spektrometers. 
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II. Eingehende Darstellung 
 
1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele  
 
Ein Teil der physikalischen Arbeiten, der zu den unten beschriebenen erzielten 
Ergebnissen führte, wurde wie oben bereits beschrieben in enger Abstimmung mit den 
medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojekts 02NUK008B 
(Prof. Dr. med. Kauczor) konzipiert und durchgeführt. Bei der Beschreibung der Ergebnisse 
der Projektteile, für die das gilt, wird untenstehend zum Teil wörtlich, zum Teil sinngemäß, 
aus dem zugehörigen fachlichen Schlußbericht des medizinisch-radiologischen 
Teilprojekts 02NUK008B zitiert und im folgenden im Hinblick auf die physikalisch-
technischen Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojektes 02NUK008G ergänzt und 
präzisiert. 
 
 
1.1. Standardisierte Bestimmung der Bildqualität in Abhängigkeit von der 

Strahlenexposition von Standardakquisitionsprotokollen mittels geometrischer 
Phantome: 
 
a) im Hinblick auf die Thorax- und Abdomen CT an allen zur Verfügung stehenden 

klinischen CT Scannern 
 
Vor dem Hintergrund, daß quantitative Analysen von Bilddaten Stabilität und 
herstellerübergreifende Vergleichbarkeit der Bildqualität erfordern, war die 
Zielsetzung dieses Projektteils der quantitative Vergleich der Bildqualität und 
Strahlenexposition dreier moderner Mehrzeilendetektor-CTs (MDCT) für 
standardisierte Akquisitionsparameter von Standardprotokollen für Thorax und 
Abdomen-CT. 
Für die Messungen benötigte Gerätschaften und Phantome wurden beschafft bzw. 
von anderen Gruppen ausgeliehen. Hierzu gehörte insbesondere ein formalin-
fixiertes anthropomorphes Lungenphantom, das explizit für das Projekt beschafft 
wurde und für die Erreichung der Ziele besonders realistische Voraussetzungen 
schaffte. 
Bilddaten eines Wasser- (ØWasserphantom = 40 cm) und eines Bildqualitätsphantoms 
(Siemens ConeBeam Phantom, QRM GmbH, Möhrendorf) sowie des 
anthropomorphen Lungenphantoms wurden mittels eines 32- und eines 64-Zeilen 
Dual-Source CT mit Springfokus (Somatom Definition DS bzw. Flash, Siemens 
Healthcare, Forchheim) sowie eines 128-Zeilen MDCT (Brilliance iCT, Philips 
Healthcare, Best, Niederlande) mit standardisierten Akquisitionsparametern (120 
kVp/150 mAs oder 80 kVp/300 mAs; 0,5 s Rotationszeit; ~0,94 Pitch; 64 × 0,6 mm und 
32 × 1,2 mm [Flash] / 32 × 0,6mm und 24 × 1,2 mm [DS] bzw. 128/64×0,625mm & 32 
× 1,25 mm [iCT]) akquiriert und je mit einem harten und einem weichen Kern in 0,6-
3,0 mm Schichtdicke, i.e. {0,6; 1,0; 1,5; 3,0} mm, rekonstruiert. Homogenität, 
Rauschen, Niedrigkontrast- und Ortsauflösung wurden auf Basis aller Schichten jedes 
Bilddatensatzes mit selbstentwickelter Software automatisiert quantifiziert und der 
jeweiligen gemessenen Strahlenexposition (Dosisindizes (CTDIvol) und 
Dosislängenprodukte (DLP), gemessen mit dem CTDI-Set, PTW GmbH, Freiburg) von 
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Standard- und Niedrigdosis-Protokollen gegenübergestellt. Weiterhin erfolgte eine 
vergleichende qualitative Evaluation der Darstellung von Lungenstrukturen und -
geweben für die quantitativ verglichenen Akquisitionsprotokolle. 
Für vergleichbare Akquisitions- und Rekonstruktionsparameter unterschieden sich die 
CT-Werte der MDCTs um bis zu 10 HU, zentral und peripher (Cupping) um bis zu 4 HU 
(Flash) bzw. 7 HU (iCT). Die CT-Werte hingen von der Röhrenspannung (~7 HU), der 
Kollimation (≤7 HU, iCT) und dem verwendeten Rekonstruktionskern (≤7 HU; Flash) 
ab. Für den weichen Kern war das Rauschen der CT-Geräte vergleichbar, unterschied 
sich für den harten Kern jedoch bis zum Faktor 2,4. Die Ortsauflösung war vergleichbar 
(je 0,5/0,625 mm; harter Kern/weicher Kern). Die anhand des Kontrast-zu-Rausch-
Verhältnisses (CNR) bestimmte Niedrigkontrastauflösung unterschied sich um den 
Faktor 1,3 (weicher/harter Kern, je Flash/iCT besser). Bei vergleichbaren Parametern 
war die Strahlenexposition eines CTs (Flash) um 16-18 % niedriger, als die der anderen 
Geräte. 
Es konnte gezeigt werden, daß mangelnde Stabilität und fehlende 
herstellerübergreifende Vergleichbarkeit von MDCT-Bilddaten quantitative Analysen 
verfälschen kann und daher automatisierte, quantitative Vergleiche der Bildqualität 
in Korrelation zur damit verbundenen Strahlenexposition unter standardisierten 
Bedingungen erforderlich sind. Unabhängig von der Dosiseffizienz der Systeme wurde 
deutlich, daß Niedrigdosisprotokolle mit niedrigen Röhrenspannungen („low-kVp“) 
und erhöhtem Röhrenstrom-Zeit-Produkt („mAs“) großes Potential für zukünftige 
Dosiseinsparungen zeigen, auch wenn sowohl die Niedrigkontrast- als auch die 
Ortsauflösung negativ vom erhöhten Bildrauschen beeinflußt werden. 
 
In diesem Teilprojekt konnten die Ziele vollständig erreicht werden. Ungefähr 5 % der 
Zuwendung wurden in diesem Bereich eingesetzt. 
 
b) im Hinblick auf die meßtechnischen Evaluation eines neuen CT-Detektorkonzepts 

mit hochintegrierter Verstärker- und Ausleseelektronik im Vergleich zum 
momentanen Standarddetektorkonzept 

 
Die Zielsetzung dieses Teilprojektes war die quantitative Bestimmung der Bildqualität 
und des Dosisreduktionspotentials eines neuartigen Festkörperdetektors mit 
vollintegrierter Ausleseelektronik für die Mehrzeilendetektor-Computertomographie 
(MDCT) im Vergleich zur Vorläufergeneration. 
Mit Hilfe von CT-Bildqualitätsphantomen (siehe oben unter Abschnitt II.1.1 a)), 
selbstentwickelter Software zur automatisierten Analyse (idem) und der zugehörigen 
Methodik (idem) wurde die Bildqualität (Bildrauschen, Stabilität und Homogenität der 
CT-Werte, Niedrigkontrast- und Ortsauflösung) des gleichen MDCT-Scanners 
(Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare, Forchheim), der entweder mit UFC™- 
oder neuartigen „Stellar“-Detektoren ausgestattet war, im Verhältnis zur 
Strahlendosis für verschiedene Kombinationen von Akquisitions- und 
Rekonstruktionsparametern untersucht. Für die „Stellar“-Detektoren wurden 
Messungen und Analyse nach rauschgewichteter Reduktion des Röhrenstrom-Zeit-
Produkts („mAs“), die in vergleichbarem Rauschen der Akquisitionen mit beiden 
Detektorgenerationen resultierte, wiederholt. 
Für kleine Absorptionsquerschnitte (ØWasserphantom = 24 cm) war das Bildrauschen 
beider Detektoren vergleichbar, für größere (ØWasserphantom = 40 cm) jedoch mit 
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„Stellar“-Detektoren um 18-35 % geringer. Stabilität und Homogenität der CT-Werte 
verschlechtern sich mit zunehmendem Objektquerschnitt, insbesondere bei niedriger 
Röhrenspannung (80 kVp), mit „Stellar“-Detektoren allerdings in geringerem Maße. 
Bei gleichem Rauschniveau ermöglichte die neue Detektorgeneration eine Reduktion 
der Strahlendosis um 28-54 %. Das mit „Stellar“-Detektoren erzielte Kontrast-zu-
Rausch-Verhältnis (CNR) war bei gleicher Strahlendosis geringfügig höher bzw. bei 
reduzierter Strahlendosis geringfügig niedriger, während die erreichbare 
Ortsauflösung mit bis zu 20 lp/cm bei MTF10% für beide Detektortypen gleich war. 
Es konnte gezeigt werden, daß sich im Vergleich zur Vorläufergeneration die 
Gesamtbildqualität durch den Einsatz der neuartigen MDCT-Detektoren verbessert. 
Für Akquisitionsparameter, die intrinsisch mit hohem Bildrauschen einhergehen, ist 
das Rauschniveau des neuen Detektortyps geringer, was eine Reduktion der 
Strahlendosis ermöglicht, ohne die Gesamtbildqualität negativ zu beeinflussen. 
 
In diesem Teilprojekt konnten die Ziele vollständig erreicht werden. Ungefähr 5 % der 
Zuwendung wurden in diesem Bereich eingesetzt. 
 
 

1.2. Entwicklung dosisreduzierter/-optimierter Akquisitionsprotokolle und 
Quantifizierung  der resultierenden Bildqualität in Abhängigkeit von der 
Strahlenexposition 
 
a) Strahlenexposition und Bildqualität der Dual-Energy CT im Hinblick auf die 

zusätzlich generierten Bildkontraste 
 
Eine Studie in Kooperation mit 02NUK008B hatte die quantitative Bestimmung der 
Strahlenexposition in Korrelation zur Bildqualität, das heißt dem Bildrauschen, dem 
Kontrast-zu-Rausch- (CNR) und dem Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR), der Dual-
Energy CT (DECT) des Oberbauches (Leber) am Beispiel der DECT-Cholangiographie 
zum Ziel. 
Im Vergleich zum Standardprotokoll mit 120 kVp Röhrenspannung wurde zusätzlich 
zur DECT ein dosisreduziertes Akquisitionsprotokoll mit niedriger Röhrenspannung 
von 80 kVp untersucht. Von insgesamt 22 DECT-Cholangiographie Untersuchungen 
wurden je drei Bilddatensätze so analysiert, als handele es sich um voneinander 
unabhängig bei unterschiedlichen Röhrenspannungen in „Single-Energy“ Technik 
aufgenommene Untersuchungen, d.h. 80kVp, 120kVp (äquivalenter linear gemischter 
Bilddatensatz M0.3: 30% 80kVp, 70% 140kVp) und 140kVp. Analysiert wurden das 
Bildrauschen, das Kontrast-zu-Rausch- (CNR) und das Signal-zu-Rausch-Verhältnis 
(SNR) in ROI, die in der Leber und den Gallengängen plaziert wurden. Das Bildrauschen 
wurde als mittlere Standardabweichung aus 3 ROI, die im Parenchym der 
Lebersegmente 6/7, 4/8 und 2/3 plaziert waren, bestimmt; CNR als Verhältnis der 
Differenz der Grauwerte in den Gallengängen und dem Leberparenchym zum 
Bildrauschen im Leberparenchym, und SNR als Verhältnis des Grauwertes der 
Gallengänge zum Bildrauschen im Leberparenchym. Für jeden der Datensätze wurde 
die Strahlenexposition (CTDIvol, DLP und effektive Dosis (ED)) berechnet und mit der 
Vorhersage der Scankonsole sowie der Scanzusammenfassung verglichen. Der direkte 
Vergleich der drei Datensätze konnte mittels Phantommessungen des CTDIvol 
ermöglicht werden, welche eine Separation der Strahlenexposition der DE-
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Akquisitionen in die ursprünglichen Beiträge der beiden Röntgenröhren (@80kVp und 
@140kVp) ermöglichte. 
Das höchste Bildrauschen wurde im 80kVp-, das niedrigste im 140kVp-Bilddatensatz 
gefunden. Die Unterschiede zwischen allen Datensätzen waren signifikant (p<0.001). 
Die höchsten CNR und SNR wurden in den M0.3-Datensätzen gemessen, die 
niedrigsten in den 140kVp-Datensätzen. Signifikante Unterschiede hinsichtlich des 
CNR und des SNR bestanden zwischen den 80kVp- oder M0.3- und 140kVp-
Datensätzen (p<0.001), während es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
80kVp- und M0.3-Datensätzen gab. Im Vergleich zur DE- wie auch zum 120kVp-
äquivalenten Akquisition waren CTDIvol, DLP und effektive Dosis (ED) bei 80kVp 
signifikant reduziert. 
Trotz des signifikant höheren Bildrauschens zeigte sich für 80kVp-Bilddatensätze 
kontrastmittelverstärkter CT der Leber kein signifikanter Unterschied im Vergleich zu 
120kVp-äquivalenten M0.3-Datensätzen hinsichtlich des CNR und des SNR, während 
die Strahlenexposition signifikant reduziert werden konnte. Die Vorteile der mittels 
der DECT implizit generierbaren „reinen Jod-“, „virtuellen Nativ-“ und der 
„kontrastoptimierten“ Bilddatensätze/-kontraste müssen bei ihrem klinischen Einsatz 
die mit der DECT verbundene signifikant höherer Strahlenexposition überwiegen, die 
im Vergleich zur „Single-source“ CT bei niedrigen Röhrenspannungen (kVp) ca. 60 % 
höher ist. 
Es konnte festgestellt werden, daß die kontrastmittelverstärkte CT der Leber bei 
80kVp entweder eine Reduktion der Strahlenexposition oder der 
Kontrastmittelmenge erlaubt, während das hohe CNR und SNR der DECT oder von 
„Single-source“ CT-Akquisitionen bei 120kVp erhalten bleibt. 
 
In diesem Teilprojekt konnten die Ziele vollständig erreicht werden. Ungefähr 3 % der 
Zuwendung wurden in diesem Bereich eingesetzt. 
 
b) Phantomstudie zur Optimierung des Kontrast-zu-Rauschverhältnisses für die 

Darstellung der Spinalarterien bei möglichst geringem Dosiseinsatz 
 
In Kooperation mit 02NUK008B wurde eine Phantomstudie durchgeführt, deren Ziel 
die Optimierung des Kontrast-zu-Rauschverhältnisses (CNR) für die Darstellung der 
Spinalarterien bei möglichst geringem Dosiseinsatz war. 
Zum Einsatz kam ein selbstentwickeltes anthropomorphes Phantom aus 
Wirbelkörpern, das von künstlichen Gefäßen (Plastikschläuche kleinen Querschnitts) 
durchzogen war, welche mittels einer Umlaufpumpe „durchblutet“ wurden. Dabei 
wurden im Vergleich zum Standardprotokoll mit einer Röhrenspannung von 120 kVp 
systematisch die Parameter Röhrenspannung ({80, 100, 120, 135} kVp), Röhrenstrom-
Zeit-Produkt (60-330 mAs) und Kontrastmittelkonzentration variiert. 
Hierbei konnte gezeigt werden, daß die Kombination einer geringen Röhrenspannung 
mit einer hohe Jodkonzentration des Kontrastmittels zu einer Reduktion der Dosis und 
bei gleichzeitiger Steigerung der Bildqualität führen. 
 
In diesem Teilprojekt konnten die Ziele vollständig erreicht werden. Ungefähr 3 % der 
Zuwendung wurden in diesem Bereich eingesetzt. 
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c) Untersuchung des Dosisreduktionspotentials iterativer CT-Bildrekonstruktion 
 
Im Verlauf des Projektes traten die neuartigen Möglichkeiten der Anwendung 
iterativer Bildrekonstruktionsverfahren in der CT in den Fokus wissenschaftlicher 
Evaluation. Hier war das globale Ziel, gleichzeitig die Strahlenexposition zu reduzieren 
und die Bildqualität zu erhalten bzw. sogar zu erhöhen. Insgesamt wurden in 
Kooperation mit 02NUK008B drei Studien zum Dosisreduktionspotential iterativer CT-
Bildrekonstruktionsverfahren am Beispiel von „iDose“ (Philips Healthcare, Best, 
Niederlande) in diesem Teilprojekt durchgeführt und entsprechende Schemata zur 
standardisierten Auswertung der Studiendaten entwickelt. 
 
In Kooperation mit 02NUK008B, der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsklinikum 
Heidelberg und den Kliniken für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Mainz und 
Wien (AHK) wurde das Potential iterativer Rekonstruktionsverfahren zur 
Dosisreduktion in einer tierexperimentellen Studie für die hochauflösende CT des 
Thorax untersucht.  
Die Zielsetzung bestand in einer Bestimmung derjenigen Kombination aus 
Akquisitions- und Rekonstruktionsparametern, die für die iterativ rekonstruierte 
Niedrigdosis-MDCT-Bildgebung des Thorax eine den aktuellen klinischen Standards 
(Standarddosis-CT mit gefilterter Rückprojektion) gleichwertige diagnostische 
Bildqualität liefert. 
Zu diesem Zweck wurde eine thorakale MDCT-Bildgebung acht sedierter, mechanisch 
ventilierter Schweine bei Atemstillstand in mittlerer Atemlage mittels Standard- (120 
kVp, 180 mAs) und Niedrigdosisprotokollen mit niedrigen Röhrenspannungen (100 
kVp oder 80 kVp) und Röhrenstrom-Zeit-Produkten ({120/60/30} mAs) durchgeführt. 
Schnittbildserien aller Akquisitionen wurden je mit einem Lungen- (L) und 
Weichteilkern (B) mittels gefilterter Rückprojektion (FBP) rekonstruiert. Niedrigdosis-
Akquisitionen wurden außerdem iterativ rekonstruiert („iDose“ Level 2 und 5, Philips 
Healthcare, Best, Niederlande). Die 19 pro Tier rekonstruierten Bildserien wurden von 
3 unabhängigen verblindeten Readern (erfahrene Radiologen) absteigend nach 
diagnostischer Bildqualität sortiert und sortierte Serien statistisch geclustert. CT-
Werte und Bildrauschen in Lungenparenchym, Leber, Muskel und Aorta wurden für 
alle Serien quantitativ bestimmt. 
Die Interreader-Übereinstimmung war moderat-hoch (Kappa=0,56-0,66). Für fixe 
Akquisitionsparameter wurden mit FBP rekonstruierten Bildserien jeweils dem 
niedrigsten Rang zugeordnet, während iterativ rekonstruierte Serien (iDose 5) 
unabhängig vom Rekonstruktionskern höchste Ränge erhielten. Die Serien konnten in 
drei homogene Cluster vergleichbarer diagnostischer Bildqualität eingeteilt werden: 
Mit 100 kVp/120 mAs (iDose 2/5), 100 kVp/60 mAs (iDose 5) oder 80 kVp/120 mAs 
(iDose5) akquirierte iterativ rekonstruierte Bilder wurden als gleichwertig zu mit dem 
Standardprotokoll aufgenommenen und mittels FBP rekonstruierten Bildern 
eingeordnet. Nur bei sehr niedrigen Dosen (80 kVp/30 mAs) beeinflußte die iterative 
Rekonstruktion die CT-Werte, während das Bildrauschen bis zu ~60 % reduziert 
werden konnte. 
Es konnte festgestellt werden, daß die thorakale MDCT mit niedrigen 
Röhrenspannungen (kVp) und niedrigem Röhrenstrom-Zeit-Produkt (mAs) in 
Kombination mit iterativer Rekonstruktion eine Senkung der Strahlenexposition um 
50-75 % ermöglicht, ohne daß die erzielte diagnostische Bildqualität im Vergleich zum 
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aktuellen klinischen Standard (Standarddosis-CT mit gefilterter Rückprojektion) 
negativ beeinflußt wird. 
 
Vor dem Hintergrund, daß Lungen- und Atemwegserkrankungen trotz der im 
Vergleich zur konventionellen Röntgenthorax-Untersuchung deutlich höheren 
Strahlenexposition von CT-Untersuchungen mittels der CT wesentlich besser 
dargestellt und erkannt werden können, wurde in Kooperation mit 02NUK008B 
ebenfalls eine Patientenstudie zum Dosisreduktionspotential iterativer CT-
Bildrekonstruktion (Philips „iDose“, s.o.) im Hinblick auf Follow-up Untersuchungen 
des Thorax durchgeführt. 
Die Zielstellung war hier die Bewertung des Einsatzes verschiedener Stufen („Level“) 
eines iterativen Bildrekonstruktionsverfahrens („iDose“, s.o.) für die native 
Niedrigdosis-Thorax CT hinsichtlich der Strahlenexposition und der Bildqualität im 
Vergleich zur Thorax-CT mit Standarddosis und konventioneller Bildrekonstruktion 
mittels gefilterter Rückprojektion. 
Hierfür wurden native Niedrigdosis-Thorax CT-Untersuchungen mit einer 
Röhrenspannung von 100 kVp akquiriert. Diese Follow-up Untersuchungen wurden 
bei 20 Patienten mit einem Röhrenstrom von 120 mAs (Gruppe A, mit 
Dosismodulation) und bei 24 Patienten mit einem Röhrenstrom von 60 mAs (Gruppe 
B, ohne Dosismodulation, konstanter Röhrenstrom) durchgeführt. Die 
Bildrekonstruktion mit jeweils einem Lungen- (L) und einem Weichteilkern (B) erfolgte 
sowohl mittels gefilterter Rückprojektion (FBP) als auch mit verschiedenen Stufen 
eines iterativen Bildrekonstruktionsverfahrens (Level 40 und 60, iDose, Philips 
Healthcare, Best, Niederlande). Für jeden der in die Studie eingeschlossenen 
Patienten existierte eine mittels gefilterter Rückprojektion rekonstruierte Thorax-CT 
Voruntersuchung mit Standarddosis (SDCT; 120 kVp, 120 mAs mit Dosismodulation, 
FBP). CT-Werte und Bildrauschen in wurden in unterschiedlichen anatomischen 
Regionen (Lungenparenchym, Leber und Aorta) quantitativ bestimmt. Drei 
unabhängige verblindete Reader (erfahrene Radiologen) bewerteten die 
diagnostische Bildqualität der unterschiedlich rekonstruierten Bilddatensätze durch 
subjektive Anordnung (absteigende Bildqualität) der Bildserien. Zusätzlich wurden die 
jeweiligen Strahlenexpositionsparameter (CTDIvol und DLP) der Untersuchungen 
protokolliert. 
Im Vergleich zur mittels gefilterter Rückprojektion rekonstruierten Voruntersuchung 
mit Standarddosis konnte die Strahlenexposition der iterativ rekonstruierten 
Niedrigdosis-Thorax CT Untersuchungen in Gruppe A im Mittel um 41 % und in Gruppe 
B um 72 % gesenkt werden. Die Interreader-Übereinstimmung für die Bewertung der 
subjektiven Bildqualität war ausreichend-moderat (κ=0,24-0,48). Mittels gefilterter 
Rückprojektion rekonstruierte Bilddaten aller Niedrigdosis-CT Akquisitionen wurden 
unabhängig vom Niedrigdosis-Akquisitionsprotokoll und vom Rekonstruktionskern 
immer am schlechtesten bewertet, während iterativ rekonstruierte Bildserien (iDose 
60) durchgängig am besten bewertet wurden. Das iterative 
Bildrekonstruktionsverfahren hatte keinen Einfluß auf die CT-Werte, senkte aber das 
Bildrauschen um bis zu ~40 %. 
Es konnte gezeigt werden, das die Nutzung iterativer Bildrekonstruktionsverfahren in 
der Niedrigdosis-Thorax CT im Vergleich zur gefilterten Rückprojektion das 
Bildrauschen reduziert und die Bildqualität steigert, wobei iDose 60 iDose 40 
überlegen ist. Der intraindividuelle Vergleich der Standarddosis-CT mit gefilterter 
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Rückprojektion zur Niedrigdosis-CT mit iterativer Bildrekonstruktion legt eine durch 
das iterative Bildrekonstruktionsverfahren ermöglichte Dosisreduktion von bis zu 72 
% bei Erhalt der generellen diagnostischen Zuverlässigkeit resultierender Bilddaten 
nahe. 
 
Um die Auswertung der großen Bilddatenmengen der beiden oben beschriebenen CT-
Studien zu den Untersuchungen des Thorax überhaupt möglich zu machen, wurden 
zwei dedizierte Computerprogramme selbst entwickelt und angepaßt: (1) 
vollautomatische quantitative Auswertung von CT-Werten, Bildrauschen und 
Homogenität (Weiterentwicklung/Anpassung der im Abschnitt 1.1 a) und b) 
erwähnten selbstentwickelten Software zur automatisierten quantitativen 
Bildqualitätsanalyse) sowie (2) geblindete, randomisierte qualitative Auswertung 
(Read) von Bilddaten der Studien zum Dosisreduktionspotential mittels Sortierung 
und Rangstufen-Test. 
 
In Kooperation mit 02NUK008B wurde weiterhin eine Studie zum 
Dosisreduktionspotential iterativer CT-Bildrekonstruktion (Philips „iDose“, s.o.) im 
Hinblick auf die CT des Herzens durchgeführt. 
Das Ziel war hier die Untersuchung, ob die Dosis von Herz-CT Untersuchungen durch 
den Einsatz von iterativen Bildrekonstruktionsverfahren wie „iDose“ ohne 
Bildqualitätsverlust bis in den Bereich einer mittleren effektiven Dosis von ca. einem 
Millisiewert (mSv) abgesenkt werden kann. 
Die Bildqualität und die Strahlenexposition wurden für die CT des Herzens 
systematisch bei 100 Patienten analysiert. 60 Patienten (Gruppe 1) wurden mit einem 
Standardprotokoll (120 kVp, 200 mAs, prospektive EKG Triggerung) untersucht und 
dienten als Kontrollgruppe. Bei 40 weiteren Patienten (Gruppen 2 und 3) wurde je 
nach Body Mass Index (BMI) eine Röhrenspannung von 100 kVp oder 120 kVp gewählt. 
In Gruppe 2 wurde der Röhrenstrom zwischen 100 und 200 mAs und in Gruppe 3 
zwischen 75 und 150 mAs moduliert. Iterative Rekonstruktionen mit verschiedenen 
Leveln wurden mit der konventionellen gefilterten Rückprojektion (FBP) verglichen. 
Die Bildqualität wurde dabei subjektiv auf einer 5-Punkte Skala (von 1=exzellent bis 
5=mangelhaft) bewertet. Zusätzlich wurden das Signal- (SNR) und das Kontrast-zu-
Rausch-Verhältnis (CNR) quantitativ bestimmt. 
Die Patienten in Gruppe 1 waren der höchsten Strahlenexposition (3,2 ± 0,4 mSv), 
ausgesetzt, gefolgt von Gruppe 2 (1,7 ± 0,7 mSv) und Gruppe 3 (1,2 ± 0,6 mSv). Dies 
entspricht einer signifikanten Dosisreduktion von 47 % bzw. 63 % (p < 0.001) mittels 
der Body-mass adaptierten, dosismodulierten Protokolle gegenüber dem 
Standardprotokoll, mit dem die Kontrollgruppe untersucht wurde. Die iterative 
Bildrekonstruktion ermöglichte zugleich zusätzlich zur Absenkung der 
Strahlenexposition höhere Werte von Signal- (SNR) und Kontrast-zu-Rausch-
Verhältnis (CNR): Im Vergleich der iterativen Rekonstruktion mit „iDose“ Level 5 und 
Multifrequenzrekonstruktion (MFR) gegenüber der gefilterten Rückprojektion war 
das SNR mit 21,2 ± 7,3 gegenüber 14,1 ± 4,6 und das CNR mit 18,1 ± 6,6 gegenüber 
12,0 ± 4,2 signifikant erhöht. 
Es konnte gezeigt werden, daß die Kombination aus BMI-angepaßten CT-
Akquisitionsprotokollen und iterativen Bildrekonstruktionsverfahren im Hinblick auf 
die CT des Herzens eine deutliche Senkung der Strahlenexposition bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Bildqualität erlaubt. 
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In diesem aus drei Studien zum Dosisreduktionspotential iterativer CT-
Bildrekonstruktion bestehenden Teilprojekt wurden die Ziele vollständig erreicht. 
Ungefähr 20 % der Zuwendung wurden in diesem Bereich eingesetzt. 
 
 

1.3. Entwicklung und Validierung eines Monte-Carlo Computerprogramms zur 
vollständigen, exakten Modellierung und Simulation der Strahlenexposition von CT-
Untersuchungen 

 
Ziel waren die Entwicklung und der Test eines Monte-Carlo Computerprogramms zur 
physikalisch exakten Simulation der MDCT in Hinblick auf die Strahlenexposition, 
dessen Ausgaben mit den Ergebnissen dosimetrischer Messungen korreliert und 
validiert werden sollten. Diese Computersimulation sollte die virtuelle Messung der 
räumlichen Dosisverteilung in geometrischen Prüfkörpern für verschiedene 
Gerätegeometrien und technischen Eigenschaften der MDCT-Systeme erlauben, so 
daß mit dieser Technik nahezu beliebige Meßbedingungen zur Untersuchung der 
Strahlenexposition der MDCT ohne experimentellen Aufwand hergestellt und 
untersucht werden können, ohne daß eine reale Strahlenexposition erforderlich ist. 
Dadurch sollte die entwickelte Computersimulation die experimentelle Dosimetrie in 
idealer Weise ergänzen. 
Die Grundfunktionen einer Monte-Carlo Computersimulation der CT zur Berechnung 
der Strahlenexposition von CT-Untersuchungen wurden in Geant4 implementiert und 
für einfache virtuelle Phantomgeometrien getestet. Eine Erweiterung der CT-
Simulation um ein Energiesampling aus „echten“ gemessenen 
Röntgenröhrenspektren, sowie die Implementierung weiterer Phantomgeometrien 
und die Anpassung auf tatsächliche Scannergeometrien erhöhte die Genauigkeit der 
Simulation. Die dafür erforderlichen Präzisionsmessungen gefilterter 
Röntgenspektren bei verschiedenen CT Fächerwinkeln erfolgte mittels eines 
Compton-Spektrometers an einem Scanner mit Akquisitionsparametern eines 
Standardprotokolls für die Thorax- und Abdomen-CT, d.h. 120kVp Röhrenspannung 
im größten Meßfeld (Ø: 500 mm) unter Verwendung des großen Strahlenformfilters. 
Eine zweite Erweiterung ermöglichte die Auslese der in Scanobjekten beliebiger 
Geometrie deponierten Energie (Dosismatrix/-verteilung), inklusive der Art der 
physikalischen Wechselwirkung, der Streuordnung, etc.. Für die entwickelte MC-
Computersimulation der CT wurden mathematische Verfahren zur Reduktion der 
Simulationszeit ohne Genauigkeitsverlust angewendet und hinsichtlich ihrer 
Leistungsfähigkeit getestet. Diese mathematischen Verfahren beruhen auf einer 
Ausnutzung der inhärenten Symmetrien simulierter Geometrien. 
 
Bezüglich der Entwicklung eines Monte-Carlo Computerprogramms zur physikalisch 
exakten Simulation der MDCT in Hinblick auf die Strahlenexposition konnten die Ziele 
vollständig erreicht werden. Ungefähr 25 % der Zuwendung wurden in diesem Bereich 
eingesetzt. 
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1.4. Erforschung neuer/weiterführender Konzepte zur Reduktion der durch die CT 
verursachten Strahlenbelastung 
 
Da die Möglichkeiten zur Reduktion der durch die CT versursachte Strahlenexposition 
mittels technischer Innovationen durch die Einführung der dreidimensionalen 
Röhrenstrommodulation, den Einsatz neuer Detektormaterialien und 
Verstärkerelektronik und den zunehmenden Einsatz sowie die Verbreitung iterativer 
Rekonstruktionsverfahren in der Computertomographie begrenzt schienen, 
konzentrierte sich die Suche nach neuen beziehungsweise weiterführenden 
technischen Konzepten zur Reduktion der durch die CT verursachten 
Strahlenbelastung zunächst auf die Analyse der Filtration und Formung des 
Röntgenstrahlenkegels in der CT. In der MDCT wird die Intensität der 
Röntgenstrahlung des Strahlenfächers- oder -kegels je nach Gerät durch einen Satz 
von bis zu vier Strahlenformfiltern („Bowtie“-Filter) moduliert, um die 
Strahlenexposition der Haut der Patienten zu reduzieren und gleichzeitig die 
Photonenstatistik am Detektor zu homogenisieren. Diese Strahlenformfilter sind 
statisch und wurden seit ihrer technischen Einführung weder als Komponente zur 
Strahlenexpositionsreduktion in der CT beachtet noch untersucht oder optimiert. 
 
Das erste Ziel des Teilprojekts bestand in der Charakterisierung des 
Schwächungsprofils eines CT-Strahlenformfilters durch Messung von 
Röntgenspektren und der nachfolgenden Konstruktion eines realistischen 
Geometriemodells dieses Filters, welches mittels der im vorigen Abschnitt 
beschriebenen Monte-Carlo Simulation validiert werden sollte. 
Zu diesem Zweck wurden mit einem Compton-Spektrometer primäre CT-
Röntgenspektren (120 kVp) für steigenden Winkelabstand (0°-21°) vom Zentralstrahl 
des Strahlenfächers gemessen. Auf Basis der gemessenen Spektren wurde ein 
geometrisches Modell des Strahlformfilters aus Aluminium berechnet und in eine 
Geant4 Monte-Carlo Simulation (siehe Beschreibung im vorhergehenden Abschnitt 
1.3) implementiert. Die in Abhängigkeit des Strahlformfiltermodells simulierten 
Röntgenspektren wurden mit den direkt gemessenen Spektren verglichen. 
Die K-Kanten gemessener und simulierter Röntgenspektren stimmten mit 
Theoriewerten für Wolframanoden überein (Kα1 60 keV, Kα2 58 keV, Kβ1 67 keV, Kβ2 
69 keV). Im direkten Vergleich wichen die simulierten Spektren im Energiebereich von 
30-115 keV um weniger als ±0,2 % von den gemessenen ab, bei Energien oberhalb 
115 keV ergaben sich Residuen von maximal 2,0 %. Unter ~30 keV lag die maximale 
Abweichung bei bis zu 25% bei einem Fächerwinkel von 21°. Am Rand des 
Strahlenfächers sank die Intensität bei gleichzeitiger Strahlaufhärtung um ca. 20 keV 
auf 4 % (gemessen) bzw. 7 % (simuliert). 
Der Vergleich simulierter und gemessener Spektren zeigte deren qualitative und 
quantitative Übereinstimmung. Abweichungen bei niedrigen Energien (<30 keV) 
resultierten aus geringer Photonenstatistik der Simulation, sowie aus der nicht 
modellierten Filtration niederenergetischer Photonen. Die sehr gute 
Übereinstimmung der simulierten und der gemessenen Röntgenspektren diente 
gleichzeitig zur Validierung der Simulationssoftware und -methode; die exzellente 
Übereinstimmung der Simulationsergebnisse zeigte die Validität des entwickelten 
Simulationsverfahrens. 
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Es konnte gezeigt werden, daß MC-Modelle von Strahlenformfiltern in Simulationen 
der MDCT genutzt werden können. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die 
Abschätzung geschwächter Röntgenspektren, die Evaluation von Filtergeometrien 
und -materialien sowie die Simulation der Strahlenexposition. 
 
Folgeziel war die Entwicklung und Berechnung eines theoretischen mathematischen 
Modells der Strahlenformfiltergeometrie für zylindrische Scanobjekte, welches mit 
dem oben beschriebenen, aus der winkelabhängigen Strahlungsintensität der 
gemessenen Spektren bestimmten, empirischen geometrischen Modell 
übereinstimmen sollte. 
Auf Grundlage einfacher Annahmen (Homogenisierung der Intensität des 
Röntgenstrahlenfächers nach dem Strahlendurchgang durch den Strahlenformfilter 
und das gescannte Objekt) wurden entsprechende Berechnungen durchgeführt und 
das gewünschte theoretische mathematische Modell der 
Strahlenformfiltergeometrie für zylindrische Scanobjekte entwickelt. Mittels der im 
Rahmen des Projektes entwickelten Monte-Carlo Computersimulation der CT (s.o.) 
wurde der Einfluß der theoretisch berechneten Strahlenformfiltergeometrien auf die 
fächerwinkelabhängigen Röntgentransmissionsspektren simuliert. Die exzellente 
Übereinstimmung der Simulationsergebnisse beider Modellgeometrien (empirisch 
und theoretisch) zeigte die Validität des entwickelten Theoriemodells. Weiterhin 
bestätigte die sehr gute Übereinstimmung von simulierten und gemessenen 
Röntgenspektren nochmal die Validität der Simulationssoftware und -methode. 
 
Auf Grundlage der Analyse statischer CT-Strahlenformfiltergeometrien und des 
nachfolgend entwickelten theoretischen mathematischen Modells der 
Strahlenformfiltration ergab sich als weiterführendes Ziel, eine analytische 
Modulationsfunktion abzuleiten, die die dynamische Adaptierung der CT-
Strahlenformfiltergeometrie an die fächer- und gantrywinkelabhängigen 
Schwächungseigenschaften von homogenen Objekten mit elliptischem Querschnitt 
ermöglicht. Dadurch sollten die fächer- und gantrywinkelabhängigen Unterschiede 
der Strahlenwege durch Objekte, die keinen zylindrischen Querschnitt haben, 
berücksichtigt werden. 
Unter der Annahme, daß die Intensität des Röntgenstrahlenfächers nach dem 
Strahlendurchgang durch den Strahlenformfilter und ein gescannte homogenes 
Objekt elliptischen Querschnitts winkelunabhängig („gleich“) ist, wurde eine 
analytische Modulationsfunktion abgeleitet, die eine dynamische mathematische 
Beschreibung einer Strahlenformfiltergeometrie ermöglicht, die sich in Abhängigkeit 
des Fächer- (θ) und Gantrywinkels (β) an die Schwächung solcher Objekte anpaßt. 
Durch eine Inversion von Monte-Carlo simulierten Schwächungsprofilen (CT-
Simulation wie oben beschrieben: Projektionen a.p. bis lateral in 15°-Schritten, 107 
Photonen/Projektion, 120 kVp-Röntgenspektrum) homogener elliptischer 
Wasserphantome (Hauptachsenlängen: 32 cm × 25 cm, 40 cm × 25 cm, 40 cm × 34 
cm, 28 cm × 18 cm, 32 cm × 18 cm) konnten projektionswinkelabhängige 
Strahlenformfilterprofile bestimmt werden. Berechnete und simulierte 
Schwächungsprofile sowie die zugehörigen Strahlenformfiltergeometrien wurden 
miteinander und mit der gemessenen Geometrie des statischen Strahlenformfilters 
verglichen. 
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Die analytische Modulationsfunktion P(θ, β) stimmte unabhängig von deren 
Dimensionen genau mit den simulierten Schwächungsprofilen homogener Objekte 
elliptischen Querschnitts überein. Leichte Abweichungen ergaben sich für lange 
Strahlenwege durch das Objekt, da die abgeleitete analytische Lösung die Aufhärtung 
der Röntgenstrahlung nicht berücksichtigt. In allen Fällen wichen die modulierten 
Filterformen signifikant von der gemessenen Geometrie des statischen CT-
Strahlenformfilters für die Körperstammregion ab. 
Es konnte gezeigt werden, daß die abgeleitete analytische Modulationsfunktion zur 
dynamischen Adaptierung der CT-Strahlenformfiltergeometrie an die fächer- und 
gantrywinkelabhängige Objektschwächung für eine Online-Modulation (in Echtzeit) 
der Strahlenformfiltergeometrie genutzt werden kann und so eine Homogenisierung 
des Transmissionssignals und eine weitere Reduktion der Strahlenexposition in der CT 
ermöglicht. 
 
Aus den vorangegangenen Arbeiten und Ergebnissen zur CT-
Strahlenformfiltergeometrie ergab sich das Ziel des letzten Teils dieses Teilprojekts: 
Hier sollte mittels des zuvor entwickelten dynamisch adaptierten CT-
Strahlenformfilters das tatsächliche Strahlenexpositionsreduktionspotential der 
neuen Methode im Vergleich zur statischen CT-Strahlenformfiltergeometrie für die 
Körperstammregion untersucht werden. 
Die Monte-Carlo Computersimulation der CT (s.o.) wurde genutzt, um die von einem 
MDCT-System bei 120 kVp in einem elliptischen Wasserphantom (Halbachsenlängen: 
16,0 cm lange Halbachse, 12,5cm kurze Halbachse) pro Projektion (15°-Schritte mit 
107 Photonen/Projektion) generierten Karten der Dosisverteilung sowohl für einen 
dynamisch adaptierten wie auch für einen statischen CT-Strahlenformfilter zu 
simulieren. Nachfolgend wurden Karten der Dosisverteilung der Gesamtakquisition 
errechnet und zur Analyse der relativen Strahlenexpositionsreduktion genutzt, die 
unabhängig von der absoluten Zahl simulierter Röntgenquanten ist. 
Im Vergleich zu CT-Akquisitionen unter Verzicht auf jegliche Strahlenformfiltration 
erniedrigte der statische CT-Strahlenformfilter die Strahlenexposition um 33 %, 
während der dynamisch adaptierte CT-Strahlenformfilter eine Reduktion um 48 % 
ermöglichte. Sein Einsatz erlaubte damit eine zusätzliche 
Strahlenexpositionsreduktion um weitere 15 % im Vergleich zum momentan 
technisch eingesetzten Strahlenformfiltrationskonzept. Das Dosisreduktionspotential 
des dynamisch adaptierten Strahlenformfilters nimmt für größere Projektionswinkel 
stark zu, da der Filter eine uniforme räumliche Dosisverteilung um den Zentralstrahl 
des Röntgenstrahlenfächers erzwingt, welche die Dosisbeiträge zu peripher 
gelegenen Voxeln minimiert, so daß die Reduktion von ~30 % für periphere Voxel 
lateraler Projektionen auf bis zu ~50 % für periphere Voxel in a.p. Projektionen 
zunimmt. 
Es konnte gezeigt werden, daß das im Rahmen dieses Projektes entwickelte Konzept 
eines dynamisch adaptierten CT-Strahlenformfilters eine weitere 
Strahlenexpositionsreduktion um 15 % bewirken kann. 
 
Bezüglich der Erforschung neuer beziehungsweise weiterführender Konzepte zur 
Reduktion der durch die CT verursachten Strahlenbelastung konnten die Ziele 
vollständig erreicht werden. Ungefähr 40 % der Zuwendung wurden in diesem Bereich 
eingesetzt. 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 
Insgesamt wurden für die gesamte Projektlaufzeit vom 01.01.2009 bis zum 30.11.2012 
Mittel in Höhe von € 109.417,26 bewilligt und bereitgestellt. 
 
Im Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2010 war das Projekt am Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg angesiedelt. Die folgende Tabelle zeigt eine 
zusammenfassende Übersicht über die jeweils nach Positionen aufgeschlüsselten 
bewilligten Mittel und die Ausgaben während dieses Zeitraumes (Stand vom 28.10.2010 
laut Informationen der Abteilung Administratives Projektmanagement (M250) des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg und der Abteilung Drittmittel, 
Administrativer Bereich des Universitätsklinikums Heidelberg): 
 

Position 
(AZK) 

Bezeichnung der 
Position 

Bewilligung (vgl. 
Gesamtfinanzierungsplan 

vom 16.03.2009) 

Entstandene 
Ausgaben 

01.01.2009 - 
30.06.2010 

837 Personalkosten 80.365,08 € 26.380,62 € 
813 Material 11.156,00 € 3.715,80 € 
838 Reisemittel 1.100,00 € 1.002,60 € 
850 Publikationskosten 500,00 € - € 
860 Verwaltungskosten 16.296,18 €  5.442,33 € 

Summe:  109.417,26 € 36.541,35 € 
 
Die für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2010 in obiger Tabelle enthaltenen 
Personalkosten (Position 837) entstanden durch die Beschäftigung einer Doktorandin 
(halbe Stelle nach TVöD E13/1 bzw. E13/2) ab dem 01.05.2009. Hinter den Kosten für 
Material (Position 813) verbirgt sich die Beschaffung von Thermolumineszenzdosimetern  
(TLD) und einer für deren Handling benötigten Vakuumpinzette; Reisemittel (Position 838) 
wurden für Treffen des Projektverbundes und Konferenzreisen verausgabt. 
 
 
Zum 01.07.2010 wurde das Projekt für die verbleibende Laufzeit an das 
Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie übertragen. Für die Restlaufzeit des Projektes vom 01.07.2010 bis zum 
30.11.2012 standen damit € 72.875,91 zur Verfügung, die auf den nächsten vollen Euro 
aufgerundet und um eine Projektpauschale (PP) von € 4.905,20 aufgestockt bereitgestellt 
wurden. Die folgende Tabelle zeigt eine zusammenfassende Übersicht über die jeweils 
nach Positionen aufgeschlüsselten bewilligten Mittel und die Ausgaben während dieses 
Zeitraumes (Stand vom 11.12.2012 laut Informationen der Abteilung Drittmittel, 
Administrativer Bereich des Universitätsklinikums Heidelberg): 
 
 

23 
 



Position 
(AZA) 

Bezeichnung der 
Position 

Bewilligung (vgl. 
Gesamtfinanzierungsplan 

vom 03.09.2012) 

Entstandene 
Ausgaben 

01.07.2010 - 
30.11.2012 

812 Personalkosten 63.272,22 € 62.668,27 € 
846 Reisemittel 6.496,69 € 6.621,15 € 
850 Geräte 3.107,09 € 3.107,09 € 

Summe:  72.876,00 € 72.396,51 € 
 
Die für den Zeitraum vom 01.07.2010 bis zum 30.11.2012 in obiger Tabelle enthaltenen 
Personalkosten (Position 812) entstanden durch die (Weiter-)Beschäftigung einer 
Doktorandin (halbe Stelle nach TVL E13/2) ab dem 01.07.2010. Hinter den Kosten für 
Geräte (Position 850) verbirgt sich die Beschaffung einer Workstation für die Monte-Carlo 
Simulation des Strahlentransportes und der resultierenden Dosisverteilungen in der CT; 
Reisemittel (Position 846) wurden für Treffen des Projektverbundes und Konferenzreisen 
verausgabt. Der im Vergleich zur ursprünglichen Planung erhöhte Bedarf an Reisemitteln 
resultierte aus dem großen Interesse an der im Rahmen des Teilprojekts geleisteten Arbeit 
und den daraus entstandenen Ergebnissen, was zu Konferenzbeiträgen (Vorträgen) in 
Kanada und den USA führte, die mit größeren Kosten verbunden waren. Dabei wurde 
selbstverständlich auf die Förderung der Arbeiten durch das BMBF hingewiesen. Einer 
dieser Beiträge wurde mit dem „Trainee Research Prize“ des RSNA ausgezeichnet. 
 
Sowohl die zur Beschaffung der Workstation für die Monte-Carlo Simulation der CT als 
auch die zur Deckung der entstandenen erhöhten Reisekosten erforderlichen 
Umwidmungen von Mitteln aus der Position 843 (Sachkosten) in die Positionen 850 
(Geräte) bzw. 846 (Reisekosten) wurden mit dem Projektträger abgestimmt, mitsamt 
einer Begründung beantragt und vom Projektträger genehmigt. 
 
Zum Projektende am 30.11.2012 ergab sich ein Kassenbestand (exklusive 
Projektpauschale) von € 479,49, der an den Projektträger zurücküberwiesen wurde. Das 
bedeutet, daß der Stand der tatsächlichen Ausgaben/Projektkosten zum Abschluß des 
Forschungsvorhabens fast deckungsgleich mit der Gesamtplanung war. 
 
 
3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
Die im Rahmen des Projektes geleisteten Arbeiten wurden unter Beachtung der 
Grundsätze für gute wissenschaftliche Praxis und sauberes wissenschaftliches Arbeiten 
durchgeführt. Sowohl während der gesamten Laufzeit als auch zum jetzigen Zeitpunkt 
waren und sind alle im Rahmen des Projektes geleisteten Arbeiten zur Erzielung der 
beschriebenen Ergebnisse sowie für den erfolgreichen Abschluß des Projektes notwendig 
und daher vollkommen angemessen. 
 
Weiterhin waren alle im Zusammenhang mit den im Rahmen des Projektes geleisteten 
Arbeiten entstandenen Ausgaben gerechtfertigt und verhältnismäßig. Sie wurden vorab 
hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit jeweils von der zuständigen 
Abteilung für Drittmittelmanagement einzeln geprüft und freigegeben. 
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4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne 

des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 
a) Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen sowie wirtschaftlicher Nutzen 

 
Die Anmeldung von Schutzrechten zur technischen Umsetzung und/oder 
automatischen Steuerung der dynamischen Strahlformfilterung in der CT scheint 
möglich, würde aber eine genaue Prüfung der patentrechtlichen Lage erfordern, da auf 
ähnlichen Grundideen basierende Patente bereits existieren, welche im Vergleich zur 
im Rahmen des Projektes entwickelten Lösung aufgrund von Vereinfachungen jedoch 
nur eingeschränkt einsetzbar bzw. nicht so leistungsfähig erscheinen. 
  
Ansonsten ergibt sich aus den Ergebnissen kein weiterer wirtschaftlicher Nutzen. 

 
b) Wissenschaftlicher und/oder technischer Nutzen 

 
Der Nutzen der Ergebnisse der klinisch-radiologisch orientierten Projektteile liegt in 
der Translation der im Rahmen des Projektes entwickelten neuen dosiseffizienteren 
und dosissparenden Untersuchungsprotokolle für die CT von Thorax und Abdomen in 
die klinische Routine. Deren Etablierung und Nutzung als neuer klinischer Standard ist 
anzustreben und zum Teil bereits umgesetzt, so daß die Patienten von diesen 
Erkenntnissen profitieren, indem sie mit dosisreduzierten CT-Protokollen in der 
Computertomographie untersucht werden. 
  
Wissenschaftlicher und/oder technischer Nutzen ist die weitere Verwertung der im 
Rahmen des Projektes entwickelten Monte-Carlo Computersimulation der CT zur 
Beurteilung und zum Test neuer Gerätegeometrien und neuer Technologien auf dem 
Gebiet der CT, sowie zur generellen Erforschung des Einflusses der technisch-
physikalischen Parameter auf den Bildgebungsprozeß und die Strahlenexposition in 
der  CT. Die bestehende Software wird bereits jetzt für die Forschung weiterverwendet 
und die mathematisch-physikalische Modellierung verfeinert und weiterentwickelt, 
z.B. um die Strahlendetektion zur Simulation des gesamten Bildgebungsprozesses zu 
ermöglichen. 
 

c) Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlußfähigkeit 
 
Sowohl die klinisch-radiologisch orientierten als auch die technisch-physikalischen 
Arbeiten des Projektes zeigen, daß weitere Möglichkeiten zur Reduktion der 
Strahlenexposition bestehen und daß weder das klinische noch das technisch-
physikalische Potential bereits voll ausgeschöpft wurde. 
 
Daher sind die Voraussetzungen für ein Anschlußprojekt sehr gut und scheinen mit 
Blick auf die weiteren Möglichkeiten zur Senkung der Strahlenexposition von 
Patienten, Angestellten im medizinischen Bereich und der Gesamtbevölkerung 
dringend geboten. Ein Anschlußprojekt erscheint außerdem notwendig, um die im 
ausgelaufenen Verbundprojekt erworbenen Kompetenzen zu erhalten, auszubauen 
und zu nutzen, sowie um das im ausgelaufenen Verbundprojekt aufgezeigte 
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wissenschaftliche und wirtschaftliche Potential überhaupt erst voll ausschöpfen zu 
können. 
 
Hierbei sollten die klinisch orientierten Arbeiten zu den Möglichkeiten aus der 
Kombination von niedrigem Röhrenstrom, niedriger Röhrenspannung und iterativer 
Rekonstruktion bei Hochkontrastuntersuchungen vertieft werden. Aus technisch-
physikalischer Sicht sollte die Entwicklung objektformspezifischer dynamischer 
Strahlformfilter für die CT verfolgt und eine entsprechende Patentierung angestrebt 
werden; weiterhin könnte die Monte-Carlo Computersimulation der CT ausgebaut, 
verfeinert und um weitere Gerätegeometrien sowie die Strahlendetektion zur 
Simulation des gesamten Bildgebungsprozesses ergänzt werden. Von großem 
Interesse ist ebenfalls die genaue Erforschung und Etablierung der TLD-Dosimetrie bei 
diagnostischen Röntgenenergien (Kalibration, Reproduzierbarkeit, Genauigkeit, 
Messung dreidimensionaler Dosiskarten), u.a. für die CT. 
 
Entsprechende Software, Meßtechnik und Versuchsaufbauten wären aus der 
bisherigen Förderung vorhanden, verstanden und etabliert und sollten weiter genutzt 
werden. 
 
 

5. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt 
auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 
Folgende Fortschritte bzw. Ergebnisse auf dem Gebiet des Vorhabens, die von anderen 
Stellen gemacht bzw. erzielt wurden, wurden während der Durchführung des Vorhabens 
bekannt: 
 
Von einer Arbeitsgruppe um Boone wurde eine Methode zur Bestimmung des 
Strahlformfilterprofils entwickelt und veröffentlicht, die die Bestimmung von CT-
Strahlformfiltergeometrien durch zeitaufgelöste Messungen der Signalintensität 
ermöglicht [3]. Diese Methode wurde nachfolgend von derselben Arbeitsgruppe genutzt, 
um den geometrischen Aufbau und das Material eines Strahlformfilters zu bestimmen 
sowie um seinen Einfluß auf die Transmissionsfunktion und damit auf die Strahlendosis in 
der CT zu untersuchen [5]. Des weiteren findet sich ein Verfahren zur iterativen 
Bestimmung der Absorptionslängen in Aluminumformfiltern von CT-Geräten 
(implementiert als MATLAB-Routine), bei dem die zugrundeliegenden 
Ionisationskammermessungen zusätzlich zur numerischen Konstruktion von 
Röntgenspektren genutzt werden können [2], sowie eine Methode zur Bestimmung des 
geometrischen Profils des CT-Strahlformfilters aus Sinogrammdaten (Rohdaten) einer CT-
Leeraufnahme von Massoumzadeh et al. [1]. Schließlich wurde noch eine Arbeit zur 
Bestimmung des Einflusses des Strahlformfilters und seiner Geometrie auf die 
Streustrahlungsverteilung und damit auf die Bildqualität und die Strahlendosis in der CT 
veröffentlicht [4], in der Streustrahlungsverteilungen eines Cone-Beam CT (CBCT) mit Hilfe 
eines Monte-Carlo Modells unter Berücksichtigung des Strahlformfilters und seiner 
Geometrie simuliert und validiert wurden. 
 
Im Gegensatz zur Arbeit im Rahmen dieses Forschungsvorhabens basiert keine der oben 
genannten veröffentlichten Methoden zur Bestimmung der Strahlformfiltergeometrie auf 
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tatsächlich gemessenen Röntgenspektren und liefert weder die im Rahmen des 
Projektvorhabens erreichte Genauigkeit noch Aussagekraft der Ergebnisse [1-3, 5]. In der 
Arbeit von Bootsma et al. [4] wird nicht versucht, den Strahlformfilter und seine Geometrie 
exakt zu modellieren und bezüglich der Strahlendosis zu optimieren – diese Arbeit zeigt 
aber genau wie die Arbeiten von McKenney et al. [5] deutlich das Interesse an der 
Thematik „Strahlformfilter und CT“ und deren Bearbeitung mittels Monte-Carlo 
Simulation. Auch hat die Arbeit von McKenney et al. [5] im Gegensatz zu den im Rahmen 
des Projektvorhabens erfolgten Arbeiten nicht zum Ziel, den Strahlformfilter und seine 
Geometrie bezüglich der Strahlendosis zu optimieren. 
 
Der wissenschaftliche Einsatz der Monte-Carlo Simulation zur Bestimmung von durch CT-
Untersuchungen verursachten Strahlenexpositionen und den resultierenden 
Dosisverteilungen [6] sowie zur Optimierung des Strahlformfilters und seiner Geometrie 
bezüglich der Strahlendosis [7-9] wird durch die Veröffentlichung vier ganz aktueller 
Arbeiten zu diesem Thema belegt. Während die Arbeit von Chen et al. [6] nur von 
technischer Relevanz bezüglich der Umsetzung schneller MC-Simulationen von CT-
Dosisverteilungen ist, versuchen sowohl Hsieh et al. [7] als auch Szczykutowicz und 
Mistretta [8-9] die Geometrie des Strahlformfilters so zu optimieren, daß Strahlendosis 
gespart werden kann bzw. so im untersuchten Körper verteilt wird, daß sie optimal zur 
Bildgebung beiträgt. Diese Ansätze decken sich mit denen der Arbeit im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens, sind aber technisch nicht so ausgereift und leistungsfähig. 
 
Bezüglich der Fortschritte bzw. Ergebnisse anderer Stellen, die während des Vorhabens 
auf den die klinisch-radiologisch orientierten Projektteile betreffenden Gebieten bekannt 
wurden, sei auf den entsprechenden Abschnitt des fachlichen Schlußberichts zu den 
medizinisch-radiologischen Forschungsvorhaben im Rahmen des Teilprojekts 02NUK008B 
verwiesen. 
 
Literaturangaben: 
 
[1] Massoumzadeh P, Don S, Hildebolt CF, Bae KT. 

“Validation of CT dose-reduction simulation.” 
Med Phys 2009; 36(1): pp. 174-189. 

[2] Turner A, Zang D, Kim H, et al. 
“Method to generate equivalent energy spectra and filtration models based on 
measurement for multidetector CT Monte Carlo dosimetry simulations.” 
Med Phys 2009; 36(6): pp. 2154-2164. 

[3] Boone JM. 
“Method for evaluating bow tie filter angle-dependent attenuation in CT: Theory and 
simulation results.” 
Med Phys 2010; 37(1): pp. 40-48. 

[4] Bootsma GJ, Verhaegen F, Jaffraya DA. 
“The effects of compensator and imaging geometry on the distribution of x-ray 
scatter in CBCT.” 
Med Phys 2011; 38(2): pp. 897-914. 

[5] McKenney SE, Nosratieh A, Gelskey D, Yang K, Huang SY, Chen L, Boone JM. 
“Experimental validation of a method characterizing bow tie filters in CT scanners 
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using a real-time dose probe.” 
Med Phys 2011 38(3): pp. 1406-1415. 

[6] Chen W, Kolditz D, Beister M, Bohle R, Kalender WA. 
“Fast on-site Monte Carlo tool for dose calculations in CT applications.” 
Med Phys 2012 39(6): pp. 2985-2996. doi: 10.1118/1.4711748. 

[7] Hsieh SS, Pelc NJ. 
“The feasibility of a piecewise-linear dynamic bowtie filter.” 
Med Phys 2013 40(3): pp. 031910 ff. doi: 10.1118/1.4789630. 

[8] Szczykutowicz TP, Mistretta CA. 
“Design of a digital beam attenuation system for computed tomography: part I. 
System design and simulation framework.” 
Med Phys 2013 40(2): pp. 021905 ff. doi: 10.1118/1.4773879. 

[9] Szczykutowicz TP, Mistretta CA. 
“Design of a digital beam attenuation system for computed tomography. Part II. 
Performance study and initial results.” 
Med Phys 2013 40(2): pp. 021906 ff. doi: 10.1118/1.4773880. 

 
 
6. Erfolgte oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 
 
Teile der im Rahmen des Projektvorhabens erzielten Ergebnisse sind bereits erfolgreich 
publiziert worden. Insgesamt sind bis zum Berichtsdatum drei wissenschaftliche Artikel in 
Fachzeitschriften (peer-reviewed) erschienen, vgl. zugehörige Berichtsblätter bzw. 
Document Control Sheets zum vorliegenden Schlußbericht: 
 
1. Stiller W, Veloza S, Kauczor HU. “Attenuation-Based Dynamic CT Beam-Shaping 

Filtration in Dependence of Fan and Projection Angle: Evaluation of a New Method for 
Radiation Exposure Reduction by Monte-Carlo Simulation of Spatial Dose 
Distribution.” In: Yu, B., Ed., 2012 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical 
Imaging Conference Record (NSS/MIC), pp. 2625-2632, IEEE Communications Society; 
Nuclear & Plasma Sciences Society, November 2012. 
 

2. Hosch W, Stiller W, Mueller D, Gitsioudis G, Welzel J, Dadrich M, Buss SJ, Giannitsis E, 
Kauczor HU, Katus HA, Korosoglou G. “Reduction of radiation exposure and 
improvement of image quality with BMI-adapted prospective cardiac computed 
tomography and iterative reconstruction.” Eur J Radiol. 2012 Nov; 81(11): 3568-3576. 
doi: 10.1016/j.ejrad.2011.06.055. Epub 2011 Jul 23. 
 

3. Stiller W, Schwarzwaelder CB, Sommer CM, Veloza S, Radeleff BA, Kauczor HU. “Dual-
energy, standard and low-kVp contrast-enhanced CT-cholangiography: A comparative 
analysis of image quality and radiation exposure.” Eur J Radiol. 2012 Jul; 81(7): 1405-
1412. doi: 10.1016/j.ejrad.2011.03.030. Epub 2011 Apr 2. 

 
Zu den im Rahmen des Projektvorhabens erzielten Ergebnissen der Arbeiten zur Monte-
Carlo Simulation der CT-Strahlformfilterung, zum dosis- bzw. rauschnormierten Vergleich 
der Bildqualität und Strahlenexposition von Standard- (120 kVp) und dosisreduzierter (80 
kVp) CT für verschiedene CT-Detektorkonzepte und zu den tierexperimentellen bzw. 
Patientenstudien zur Dosisreduktion mittels iterativer Rekonstruktion in der CT ist jeweils 
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eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift (peer-reviewed) geplant und in 
Vorbereitung. Bei allen zukünftigen Einreichungen wissenschaftlicher Manuskripte zur 
Publikation, die Inhalte und Ergebnisse aus diesem ausgelaufenen Projekt beinhalten, wird 
selbstverständlich auf die Förderung der Arbeiten durch das BMBF hingewiesen werden. 
 
Des weiteren wurde eine Doktorarbeit im Rahmen des Projektes abgeschlossen, vgl. 
entsprechendes Berichtsblatt bzw. Document Control Sheet zum vorliegenden 
Schlußbericht: 
 
1. Veloza Salcedo, LS. “Experimental Dosimetry and Simulation of Computed 

Tomography Radiation Exposure: Approaches for Dose Reduction.” Medizinische 
Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 08.11.2012. Bibliothek der Universität 
Heidelberg, Signatur 2013 U 369. 

 
Außerdem wurden die im Rahmen der Arbeiten des Vorhabens erzielten Ergebnisse auf 
den folgenden nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert: 
 

Datum Autoren/Titel Veranstaltung/Ort 

03.-09.03.2010 

Schwarzwaelder CB, Sommer CM, Kauczor HU, Radeleff BA, Stiller 
W: 
Dual-Energy CT-Cholangiography in Potential Donors for Living-
Related Liver Transplantation: Image Noise, Contrast-to-Noise-
Ratio, Signal-to-Noise-Ratio and Radiation Dose 

ECR 2010 – 22nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 

03.-09.03.2010 

Sommer CM, Schwarzwaelder CB, Stiller W, Schindera ST, Heye T, 
Stampfl U, Ramsauer S, Bellemann N, Schmidt J, Weitz J, 
Grenacher L, Kauczor HU, Radeleff B: 
Dual-energy CT-cholangiography in potential donors for living-
related liver transplantation: initial experience 

ECR 2010 – 22nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 

11.-14.05.2010 

Sommer CM, Schwarzwaelder CB, Stiller W, Schindera ST, Heye T, 
Stampfl U, Ramsauer S, Bellemann N, Weitz J, Schmidt J, 
Grenacher L, Kauczor HU, Radeleff BA: 
Dual-energy CT-Cholangiographie bei potentiellen Spendern für 
eine Leberlebendtransplantation 

Deutscher Röntgenkongress 2010, 
Berlin 

05.-08.10.2010 

Veloza LS, Kauczor HU, Stiller W: 
Monte Carlo Modeling of a Computed Tomography Bowtie Filter 
Using Measurements of Unattenuated X-ray Spectra: Comparison 
of Measurements with Geant4 Simulation 

BMT 2010 – 44. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik (DGBMT), 
Rostock 

28.11.-
03.12.2010 

Schwarzwaelder CB, Sommer CM, Veloza LS, Kauczor HU, Radeleff 
BA, Stiller W: 
Contrast-Enhanced CT of the Liver: Image Noise, Contrast-to-
Noise-Ratio, Signal-to-Noise-Ratio and Radiation Dose of Dual-
Energy, Standard and Low-kVp CT 

RSNA 2010 – 96th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

28.11.-
03.12.2010 

Stiller W, Kauczor HU, Veloza LS: 
Characterization of the Beam-shaping Filter of an MDCT System: 
Spectral Measurements and Comparison with a Geant4 Monte 
Carlo Simulation Model 

RSNA 2010 – 96th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

28.11.-
03.12.2010 

Klauss M, Stiller W, Fritz F, Werner J, Kauczor HU, Grenacher L: 
Perfusion Analysis of Pancreatic Carcinoma with Dual Source CT 

RSNA 2010 – 96th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

28.-30.01.2011 

Stiller W, Pahn G, Veloza LS, Ley S, Ley-Zaporozhan J, Kauczor HU: 
Standard and Low-kVp CT of the Lungs Using Different State-of-
the-art Multidetector-row CT Systems: A Comparative Analysis of 
Image Quality and Radiation Dose 

3rd JSPFI/5th IWPFI 2011, 
Awaji Island, Japan 

03.-07.03.2011 

Sommer CM, Schwarzwälder CB, Stiller W, Stampfl U, Holzschuh 
M, Heye T, Grenacher L, Kauczor HU, Radeleff BA: 
Dual-energy iodine subtraction in intravenous CT-
choliangiography: virtual non-enhanced imaging or true non-
enhanced imaging? 

ECR 2011 – 23nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 

03.-07.03.2011 
Veloza S, Kauczor HU, Stiller W: 
Performance of static MDCT beam-shaping filtration for elliptical 
subject geometries in dependence of projection angle 

ECR 2011 – 23nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 
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01.-04.06.2011 

Stiller W, Veloza S, Kauczor HU: 
Charakterisierung des Strahlformfilters eines MDCT-Systems: 
Vergleich Monte-Carlo simulierter Transmissionsspektren eines 
Filtergeometriemodells mit gemessenen Röntgenspektren 

Deutscher Röntgenkongress 2011, 
Hamburg 

01.-04.06.2011 
Veloza S, Kauczor HU, Stiller W: 
Performance of static MDCT beam-shaping filtration for elliptical 
subject geometries in dependence of projection angle 

Deutscher Röntgenkongress 2011, 
Hamburg 

01.-03.09.2011 
Veloza S, Kauczor HU, Stiller W: 
Performance of a dynamically adapted MDCT beam-shaping 
filtration in dependence of projection angle 

EMPEC 2011 – European Medical 
Physics and Engineering Conference 
2011, 
Dublin, Irland 

31.07-
04.08.2011 

Stiller W, Veloza LS, Pahn G, Kauczor HU: 
A Theoretical Model for Calculating MDCT Beam-Shaping Filter 
Geometry: Comparison of Calculated Attenuation Profile and 
Monte-Carlo Simulated Transmission Spectra to Measurements 

53rd Joint AAPM/COMP Meeting 2011, 
Vancouver, BC, Kanada 

27.11.-
02.12.2011 

Stiller W, Veloza S, Pahn G, Kauczor HU: 
A Theoretical Model for Calculating MDCT Beam-shaping Filter 
Geometry: Comparison of Calculated Attenuation Profile and 
Monte Carlo Simulated Transmission Spectra to Measurements 

RSNA 2011 – 97th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

27.11.-
02.12.2011 

Stiller W, Veloza S, Kauczor HU: 
Dynamic MDCT Beam-shaping Filtration in Dependence of 
Projection Angle: Performance Analysis for Elliptical Subject 
Geometries 

RSNA 2011 – 97th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

16.-19.05.2012 

Pahn G, Veloza LS, Schlemmer HP, Kauczor HU, Stiller W: 
Standardisierter Vergleich moderner MDCT-Geräte: Analyse der 
Bildqualität in Abhängigkeit der Strahlenexposition für 
Akquisitionen bei 120 kVp und 80 kVp 

Deutscher Röntgenkongress 2012, 
Hamburg 

16.-19.05.2012 

Veloza S, Kauczor HU, Stiller W: 
The potential of attenuation-based dynamic CT beam-shaping 
filter modulation as a new method for radiation dose reduction in 
MDCT: Evaluation by Monte-Carlo simulation of spatial dose 
distribution 

Deutscher Röntgenkongress 2012, 
Hamburg 

29.10.-
03.11.2012 

Stiller W, Veloza S, Kauczor HU: 
Attenuation-Based Dynamic CT Beam-Shaping Filtration in 
Dependence of Fan and Projection Angle: Evaluation of a New 
Method for Radiation Exposure Reduction by Monte-Carlo 
Simulation of Spatial Dose Distribution 

IEEE Nuclear Science Symposium and 
Medical Imaging Conference 
(NSS/MIC), 
Anaheim, CA, USA 

25.-30.11.2012 

Stiller W, Veloza S, Kauczor HU: 
An Analytic Modulation Function for Dynamic Adaption of CT 
Beam-shaping Filter Geometry to Subject Attenuation in 
Dependence of Fan and Projection Angle: Comparison of 
Calculated and MC-simulated Attenuation Profiles for Elliptic 
Cross-sections 

RSNA 2012 – 98th Scientific Assembly 
and Annual Meeting of the 
Radiological Society of North America, 
Chicago, IL, USA 

07.-11.03.2013 

Pahn G, Veloza LS, Schlemmer HP, Kauczor HU, Stiller W: 
Performance of a next-generation solid-state detector with fully 
integrated readout electronics for MDCT: quantitative analysis of 
image quality and radiation exposure reduction potential in 
comparison with its predecessor 

ECR 2013 – 25nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 

07.-11.03.2013 

Stiller W, Pahn G, Mayer JL, Dadrich M, Hirsch J, Böhme S, 
Markstaller K, Szabó G, Kauczor HU: 
Thoracic imaging with low-dose MDCT at low tube voltages using 
iterative image reconstruction: Where is the limit of diagnostic 
confidence compared to the clinical standard? 

ECR 2013 – 25nd European Congress of 
Radiology, 
Wien, Österreich 

29.05.-
01.06.2013 

Pahn G, Veloza LS, Schlemmer HP, Kauczor HU, Stiller W: 
Einsatz neuartiger Festkörperdetektoren mit vollintegrierter 
Ausleseelektronik in der MDCT: Quantitative Analyse der 
Bildqualität und des Dosisreduktionspotentials im Vergleich zur 
Vorläufergeneration 

Deutscher Röntgenkongress 2013, 
Hamburg 

29.05.-
01.06.2013 

Stiller W, Pahn G, Mayer JL, Dadrich M, Hirsch J, Schmack B, 
Böhme S, Markstaller K, Szabó G, Kauczor HU: 
Niedrigdosis-Mehrzeilendetektor-CT mit niedrigen 
Röhrenspannungen und iterativer Bildrekonstruktion: Wo liegt die 
Grenze diagnostischer Sicherheit in der Thoraxbildgebung? 

Deutscher Röntgenkongress 2013, 
Hamburg 

08.-11.06.2013 

Stiller W, Pahn G, Mayer JL, Dadrich M, Hirsch J, Böhme S, 
Schmack B, Markstaller K, Szabó G, Kauczor HU: 
Thoracic imaging with low-dose MDCT at low tube voltages using 
iterative image reconstruction: Where is the limit of diagnostic 
confidence compared to the clinical standard? 

WCTI 2013 – 3rd World Congress of 
Thoracic Imaging, 
Seoul, Korea 
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III. Erfolgskontrollbericht 
 
Der kurzgefaßte Erfolgskontrollbericht gemäß Anlage 2 (unter III) zu Nr. 3.2 BNBest-
BMBF98 zum vorliegenden Schlußbericht des Forschungsvorhabens ist Bestandteil der 
Anlage (6 Seiten, 1 Tabelle – nicht öffentlich). 
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IV. Kurzfassungen des wesentlichen fachlichen Inhalts des Schlußberichts 
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Durchführung und Ergebnisse: Die Strahlenexposition von Thorax- und Abdomen-CT für Untersuchungen mit 
Standardprotokollen wurde in Relation zur erzielten Bildqualität dosimetrisch bestimmt. Die entwickelten Methodik samt 
automatisierter Analysesoftware wurden zur meßtechnischen Evaluation eines neuen CT-Detektorkonzepts mit hochintegrierter 
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18. Kurzfassung 
Computed Tomography (CT) is a powerful imaging modality with ever new clinical applications and still increasing use in general 
diagnostic radiology and nowadays also in the staging, treatment planning and follow-up of cancer. Some of the advantages of CT 
leading to the increasing frequency of CT examinations are the wide availability of the technique, its fastness and its power to 
generate cross-sectional images of human body anatomy with very high spatial resolution. This trend is further boosted by 
technical improvements of CT opening opportunities for new diagnostic applications. As CT requires ionizing radiation (X-rays), 
the growing frequency in the use of CT examinations has simultaneously increased its contribution to patients’ radiation exposure. 
Various methods have already been developed to reduce radiation exposure caused by CT and still the development of new 
strategies of radiation dose reduction is required for further reducing exposure burden. In view of this necessity, the overall goal of 
this thesis was to investigate the effect of optimizing beam-shaping filtration performance with regard to the efficient use of 
ionizing radiation and the potential dose savings associated. 
 
In order to achieve the main aim of this research, accurate empirical models of static beam-shaping filtration currently used in 
commercially available CT systems have been derived on the basis of spectral measurements using Compton spectroscopy 
across the fan beam of a CT system. These empirical models and their evaluation by means of Monte Carlo (MC) simulation of a 
virtual spectroscopy system in combination with a spectral reconstruction process are presented. The MC technique has been 
chosen as a method of validation because it generates “experimental” radiation exposure without need for a scanner system, for 
complicated phantom setups, and for radiation exposure to either humans or animals. In addition, a virtually unlimited number of 
experiments can be conducted, and the method has been widely accepted to be a way to generate accurate dose calculations. 
 
Since beam-shaping filtration currently available in CT systems is static during examinations, a novel dynamic beam-shaping filter 
that adapts to any kind of elliptical subject shape as a function of CT projection and fan angle has been developed in order to 
improve current filtration. The concept of this dynamic adaptive filtration has been tested by means of MC simulation of 
transmission profiles through a set of beam-shaping filter and a corresponding homogeneous elliptical phantom. 
 
For accomplishing the main goal of the thesis an approach for radiation exposure evaluation based on MC simulation of CT was 
developed and optimized in order to simulate statistically reliable maps of radiation dose absorbed in subjects of arbitrary shape 
within a reasonable time. Comprehensive tests have been conducted to jointly validate this computational dosimetric tool and the 
corresponding dose map reconstruction process in terms of the expected accuracy of the results and execution times. To answer 
the central question of this thesis, CT-MC dosimetry simulations were carried out in order to evaluate the effect of the concept of 
dynamic adaptive beam-shaping filtration newly developed within this thesis’ research in comparison with the dose reduction 
achievable by static beam-shaping filtration currently used in CT. 
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The “fast” CT-MC simulations described above were used to simulate CT acquisitions in angular steps of 10° without, with a static, 
and with a dynamic adaptive beam-shaping filtration model in order to calculate the total absorbed radiation dose in a standard 
phantom, i.e. a homogeneous elliptical water phantom with a major axis of 32 cm, a minor axis of 25 cm and a thickness of 15 cm. 
 
The results of a direct comparison of measured and simulated filtered X-ray spectra indicate that the spectra match very well, with 
a correlation of 1 for small fan angles (below 4°) and an average correlation of 0.996 for the whole field-of-view (FOV), and higher 
correlation factors at the border of the FOV for a simplified monoenergetic empirical model of filter attenuation than for a 
polyenergetic model. The overall accuracy of the polyenergetic and monoenergetic filter models was estimated by computing the 
average root-mean square (RMS) difference and the polyenergetic model was more accurate up to fan angles of 12°, but for 
larger fan angles the monoenergetic model has the highest accuracy. Average RMS difference between measured spectra and 
those simulated using the monoenergetic model is 0.37%. For the polyenergetic model this difference is 0.39%, indicating that the 
measured spectra are reproduced with high accuracy for both models. 
 
The dosimetric tool developed for accomplishing the main goal of the thesis allows for reconstruction of simulated total dose maps 
within subjects of elliptical cross-section with an RMS differences below 1.4% using simulations for only one-quadrant resulting in 
a reduction of 68.3% of CPU simulation time. Furthermore, a concept of virtual filtration reduces the simulation time per projection 
by an additional 10.79% while still achieving an RMS accuracy of 0.6% compared to a full simulation including modeling of “real” 
beam-shaping filtration. 
 
Regarding signal homogenization the performance of dynamic adaptive beam-shaping filtration fully lives up to expectation in as 
much as the attenuation becomes constant throughout the complete FOV, i.e. independent of fan angle, for all projection angles. 
 
The dose distribution within elliptical subjects using this dynamically adapted beam-shaping filtration was more uniform than with 
static beam-shaping filtration, and if automatic exposure control (AEC) is included a totally uniform distribution of absorbed dose 
can be expected by employing the dynamic filter concept proposed and developed within the course of this thesis. Results of the 
simulations also allow to conclude that an additional reduction of absorbed radiation dose by 15% can be achieved by dynamically 
adapted beam-shaping filtration. Replacing static by dynamic filtration allows relative patient skin dose reductions of around 23% 
in the antero-posterior (a.p.) projection and 40% in the lateral projection. 
 
In summary, the new dynamic adaptive beam-shaping filtration allows to reduce and homogenize absorbed radiation dose 
distribution and has a potential for saving an additional 15% absorbed radiation dose compared to the beam-shaping filtration 
currently used in CT. Therefore, one can conclude that static beam-shaping filter geometry should be reevaluated in favor of a 
dynamic adaptive beam-shaping filtration concept such as developed and evaluated here in order to reduce patients’ (skin) dose. 
To this end, further work will be needed for assessing the effects of photon statistics redistribution on image quality (noise) when 
dynamic adaptive CT beam-shaping filtration is applied in future. 
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Purpose: To assess the impact of body mass index (BMI)-adapted protocols and iterative reconstruction algorithms (iDose) on 
patient radiation exposure and image quality in patients undergoing prospective ECG-triggered 256-slice coronary computed 
tomography angiography (CCTA). Methods: Image quality and radiation exposure were systematically analyzed in 100 patients. 
60 Patients underwent prospective ECG-triggered CCTA using a non-tailored protocol and served as a ‘control’ group (Group 1: 
120 kV, 200 mA s). 40 Consecutive patients with suspected coronary artery disease (CAD) underwent prospective CCTA, using 
BMI-adapted tube voltage and standard (Group 2: 100/120 kV, 100–200 mA s) versus reduced tube current (Group 3: 100/120 kV, 
75–150 mA s). Iterative reconstruc-tions were provided with different iDose levels and were compared to filtered back projection 
(FBP) reconstructions. Image quality was assessed in consensus of 2 experienced observers and using a 5-grade scale (1 = best 
to 5 = worse), and signal- and contrast-to-noise ratios (SNR and CNR) were quantified. Results: CCTA was performed without 
adverse events in all patients (n = 100, heart rate of 47–87 bpm and BMI of 19–38 kg/m2). Patients examined using the non-
tailored protocol in Group 1 had the highest radia-tion exposure (3.2 ± 0.4 mSv), followed by Group 2 (1.7 ± 0.7 mSv) and Group 3 
(1.2 ± 0.6 mSv) (radiation savings of 47% and 63%, respectively, p < 0.001). Iterative reconstructions provided increased SNR 
and CNR, particularly when higher iDose level 5 was applied with Multi-Frequency reconstruction (iDose5 MFR) (14.1 ± 4.6 
versus 21.2 ± 7.3 for SNR and 12.0 ± 4.2 versus 18.1 ± 6.6 for CNR, for FBP versus iDose5 MFR, respectively, p < 0.001). The 
combination of BMI adaptation with iterative reconstruction reduced radiation exposure and simultaneously improved image 
quality (subjective image quality of 1.4 ± 0.4 versus 1.9 ± 0.5 for Group 2 reconstructed using iDose5 MFR versus Group 1 
reconstructed using FBP, p < 0.05). Conclusions: Prospective ECG-triggered 256-slice CCTA allows for visualization of the 
coronary artery tree with high image quality within a wide range of heart rates and BMIs. The combination of BMI-adapted 
protocols with iterative reconstruction algorithms can reduce radiation exposure for the patients and simultaneously improve 
image quality. 
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geometry developed the within the frame of the project allow for a homogenization of dose distributions within elliptic bodies, 
therefore enabling a further dose reduction by 15% compared to the techniques currently used. 
Conclusion: Dose-neutral clinical application of dual-energy CT is feasible and offers diagnostic advantages. Compared to the 
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Purpose: To assess the impact of body mass index (BMI)-adapted protocols and iterative reconstruction algorithms (iDose) on 
patient radiation exposure and image quality in patients undergoing prospective ECG-triggered 256-slice coronary computed 
tomography angiography (CCTA). Methods: Image quality and radiation exposure were systematically analyzed in 100 patients. 
60 Patients underwent prospective ECG-triggered CCTA using a non-tailored protocol and served as a ‘control’ group (Group 1: 
120 kV, 200 mA s). 40 Consecutive patients with suspected coronary artery disease (CAD) underwent prospective CCTA, using 
BMI-adapted tube voltage and standard (Group 2: 100/120 kV, 100–200 mA s) versus reduced tube current (Group 3: 100/120 kV, 
75–150 mA s). Iterative reconstruc-tions were provided with different iDose levels and were compared to filtered back projection 
(FBP) reconstructions. Image quality was assessed in consensus of 2 experienced observers and using a 5-grade scale (1 = best 
to 5 = worse), and signal- and contrast-to-noise ratios (SNR and CNR) were quantified. Results: CCTA was performed without 
adverse events in all patients (n = 100, heart rate of 47–87 bpm and BMI of 19–38 kg/m2). Patients examined using the non-
tailored protocol in Group 1 had the highest radia-tion exposure (3.2 ± 0.4 mSv), followed by Group 2 (1.7 ± 0.7 mSv) and Group 3 
(1.2 ± 0.6 mSv) (radiation savings of 47% and 63%, respectively, p < 0.001). Iterative reconstructions provided increased SNR 
and CNR, particularly when higher iDose level 5 was applied with Multi-Frequency reconstruction (iDose5 MFR) (14.1 ± 4.6 
versus 21.2 ± 7.3 for SNR and 12.0 ± 4.2 versus 18.1 ± 6.6 for CNR, for FBP versus iDose5 MFR, respectively, p < 0.001). The 
combination of BMI adaptation with iterative reconstruction reduced radiation exposure and simultaneously improved image 
quality (subjective image quality of 1.4 ± 0.4 versus 1.9 ± 0.5 for Group 2 reconstructed using iDose5 MFR versus Group 1 
reconstructed using FBP, p < 0.05). Conclusions: Prospective ECG-triggered 256-slice CCTA allows for visualization of the 
coronary artery tree with high image quality within a wide range of heart rates and BMIs. The combination of BMI-adapted 
protocols with iterative reconstruction algorithms can reduce radiation exposure for the patients and simultaneously improve 
image quality 
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18. abstract 
Computed Tomography (CT) is a powerful imaging modality with ever new clinical applications and still increasing use in general 
diagnostic radiology and nowadays also in the staging, treatment planning and follow-up of cancer. Some of the advantages of CT 
leading to the increasing frequency of CT examinations are the wide availability of the technique, its fastness and its power to 
generate cross-sectional images of human body anatomy with very high spatial resolution. This trend is further boosted by 
technical improvements of CT opening opportunities for new diagnostic applications. As CT requires ionizing radiation (X-rays), 
the growing frequency in the use of CT examinations has simultaneously increased its contribution to patients’ radiation exposure. 
Various methods have already been developed to reduce radiation exposure caused by CT and still the development of new 
strategies of radiation dose reduction is required for further reducing exposure burden. In view of this necessity, the overall goal of 
this thesis was to investigate the effect of optimizing beam-shaping filtration performance with regard to the efficient use of 
ionizing radiation and the potential dose savings associated. 
 
In order to achieve the main aim of this research, accurate empirical models of static beam-shaping filtration currently used in 
commercially available CT systems have been derived on the basis of spectral measurements using Compton spectroscopy 
across the fan beam of a CT system. These empirical models and their evaluation by means of Monte Carlo (MC) simulation of a 
virtual spectroscopy system in combination with a spectral reconstruction process are presented. The MC technique has been 
chosen as a method of validation because it generates “experimental” radiation exposure without need for a scanner system, for 
complicated phantom setups, and for radiation exposure to either humans or animals. In addition, a virtually unlimited number of 
experiments can be conducted, and the method has been widely accepted to be a way to generate accurate dose calculations. 
 
Since beam-shaping filtration currently available in CT systems is static during examinations, a novel dynamic beam-shaping filter 
that adapts to any kind of elliptical subject shape as a function of CT projection and fan angle has been developed in order to 
improve current filtration. The concept of this dynamic adaptive filtration has been tested by means of MC simulation of 
transmission profiles through a set of beam-shaping filter and a corresponding homogeneous elliptical phantom. 
 
For accomplishing the main goal of the thesis an approach for radiation exposure evaluation based on MC simulation of CT was 
developed and optimized in order to simulate statistically reliable maps of radiation dose absorbed in subjects of arbitrary shape 
within a reasonable time. Comprehensive tests have been conducted to jointly validate this computational dosimetric tool and the 
corresponding dose map reconstruction process in terms of the expected accuracy of the results and execution times. To answer 
the central question of this thesis, CT-MC dosimetry simulations were carried out in order to evaluate the effect of the concept of 
dynamic adaptive beam-shaping filtration newly developed within this thesis’ research in comparison with the dose reduction 
achievable by static beam-shaping filtration currently used in CT. 
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The “fast” CT-MC simulations described above were used to simulate CT acquisitions in angular steps of 10° without, with a static, 
and with a dynamic adaptive beam-shaping filtration model in order to calculate the total absorbed radiation dose in a standard 
phantom, i.e. a homogeneous elliptical water phantom with a major axis of 32 cm, a minor axis of 25 cm and a thickness of 15 cm. 
 
The results of a direct comparison of measured and simulated filtered X-ray spectra indicate that the spectra match very well, with 
a correlation of 1 for small fan angles (below 4°) and an average correlation of 0.996 for the whole field-of-view (FOV), and higher 
correlation factors at the border of the FOV for a simplified monoenergetic empirical model of filter attenuation than for a 
polyenergetic model. The overall accuracy of the polyenergetic and monoenergetic filter models was estimated by computing the 
average root-mean square (RMS) difference and the polyenergetic model was more accurate up to fan angles of 12°, but for 
larger fan angles the monoenergetic model has the highest accuracy. Average RMS difference between measured spectra and 
those simulated using the monoenergetic model is 0.37%. For the polyenergetic model this difference is 0.39%, indicating that the 
measured spectra are reproduced with high accuracy for both models. 
 
The dosimetric tool developed for accomplishing the main goal of the thesis allows for reconstruction of simulated total dose maps 
within subjects of elliptical cross-section with an RMS differences below 1.4% using simulations for only one-quadrant resulting in 
a reduction of 68.3% of CPU simulation time. Furthermore, a concept of virtual filtration reduces the simulation time per projection 
by an additional 10.79% while still achieving an RMS accuracy of 0.6% compared to a full simulation including modeling of “real” 
beam-shaping filtration. 
 
Regarding signal homogenization the performance of dynamic adaptive beam-shaping filtration fully lives up to expectation in as 
much as the attenuation becomes constant throughout the complete FOV, i.e. independent of fan angle, for all projection angles. 
 
The dose distribution within elliptical subjects using this dynamically adapted beam-shaping filtration was more uniform than with 
static beam-shaping filtration, and if automatic exposure control (AEC) is included a totally uniform distribution of absorbed dose 
can be expected by employing the dynamic filter concept proposed and developed within the course of this thesis. Results of the 
simulations also allow to conclude that an additional reduction of absorbed radiation dose by 15% can be achieved by dynamically 
adapted beam-shaping filtration. Replacing static by dynamic filtration allows relative patient skin dose reductions of around 23% 
in the antero-posterior (a.p.) projection and 40% in the lateral projection. 
 
In summary, the new dynamic adaptive beam-shaping filtration allows to reduce and homogenize absorbed radiation dose 
distribution and has a potential for saving an additional 15% absorbed radiation dose compared to the beam-shaping filtration 
currently used in CT. Therefore, one can conclude that static beam-shaping filter geometry should be reevaluated in favor of a 
dynamic adaptive beam-shaping filtration concept such as developed and evaluated here in order to reduce patients’ (skin) dose. 
To this end, further work will be needed for assessing the effects of photon statistics redistribution on image quality (noise) when 
dynamic adaptive CT beam-shaping filtration is applied in future. 
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18. abstract 
Objective: Quantitative image quality assessment in terms of image noise (IN), contrast-to-noise ratio (CNR), and signal-to-noise 
ratio (SNR) in relation to required radiation dose (RD) for dual-energy (DE), standard and low-kVp contrast-enhanced computed-
tomography (CT) cholangiography. 
Materials and methods: For each of 22 DECT-cholangiography examinations, 3 image datasets were analyzed as independent 
single-source CT-acquisitions at different tube potential, i.e. 80 kVp, 120 kVp-equivalent (linear blended dataset M0.3: 30% 80 
kVp, 70% 140 kVp), and 140 kVp. Analysis comprised determination of IN, CNR and SNR in regions of interest (ROI) placed in 
liver parenchyma and contrasted bile ducts. IN was evaluated as mean standard deviation of 3 ROI placed within liver 
parenchyma (segments 6/7, 5/8, 2/3); CNR was assessed as bile duct-to-liver parenchyma ratio, and SNR as bile duct to-image 
noise ratio. RD in terms of CT dose index (CTDIvol), dose-length product (DLP) and effective dose (ED) has been determined for 
each of the datasets, and compared to console prediction and scan summary values. Using phantom measurements of CTDIvol, a 
method for separating comprehensive RD values of DE-acquisitions into the original RD contribution of each tube (80 kVp/140 
kVp) has been developed, enabling comparison of all 3 datasets as if independently acquired using single-source “single-energy” 
technique. 
Results: Highest IN was detected for 80 kVp- (38.6±5.1 HU), lowest for 120 kVp-equivalent linear blended M0.3-datasets 
(23.1±3.4 HU) with significant differences between all datasets (P < 0.001). Highest SNR and CNR were measured for M0.3- 
(SNR: 14.8±4.1; CNR: 11.6±3.8) and 80 kVp-datasets (SNR: 13.8±4.8; CNR: 11.2±4.5); lowest for 140 kVp-datasets (SNR: 
9.5±2.5; CNR: 7.1±2.3) with significant differences between M0.3- and 140 kVp-datasets as well as between 80 kVp- and 140kVp-
datasets (bothP < 0.001 for both CNR, SNR). CTDIvol, DLP and ED were reduced by 50% for low-kilovoltage acquisitions 
(CTDIvol: 5.5±1.4 mGy; DLP: 127.8±40.1 mGy cm; ED: 1.9±0.6 mSv) compared to comprehensive DE acquisitions (CTDIvol: 
11.0±2.3 mGy; DLP: 253.8±67.5 mGy cm; ED: 3.8±1.0 mSv, tube contribution: 80 kVp: 44.5%; 140 kVp: 55.5%), and by 20% 
compared to conventional acquisitions at 120 kVp (CTDIvol: 6.71 mGy; DLP: 153.5±16.9 mGy cm; ED: 2.3±0.3 mSv). 
Conclusions: Despite higher IN, low-kilovoltage CT-cholangiography reveals no significant difference with respect to CNR and 
SNR when compared to linear blended images yielded by DECT. Compared to DECT or conventional CT at 120 kVp, contrast-
enhanced low-kVp CT cholangiography potentially allows reduction of patient dose by up to 50% or 20%, respectively. Therefore, 
CT-cholangiography at 80 kVp should be considered as an alternative to DECT-cholangiography whenever DECT is unavailable, 
or if increased image quality of DECT regarding quantitative bile duct evaluation is not needed for diagnosis. 
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