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Teil Zenobi 

Biomaterials I 
 Material, das für Medizinische Geräte benützt wird  es soll mit biologischen 

Systemen interagieren 

 Substanz (kein Medikament), künstlich oder natürlich  behandeln, ersetzen von 
Gewebe/Organen oder anderen Funktionen des menschlichen Körpers 

Beispiele: 

 Kontaktlinsen 

 Katheter 

 Blut-Säcke, Nähfäden 

 Prothesen 

 Herzschrittmacher 
Es werden am meisten Polymere verwendet, dann Metalle. Natürliche Materialen und 
Keramik nur geringe Mengen.  

Verschiedene Klassen von Material 

Metall 
 glänzend, schwer 

 Atome sind durch „Wolken“ von sehr beweglichen Elektronen umgeben 
o elektrische und Wärmeleitfähigkeit 

 verlieren z.T. Elektronen  werden zu einem Oxid 

 Duktil (plastische Verformung unter Belastung) 
o eng gepackt: hexagonal, kubisch-innenzentriert, kubisch-flächenzentriert 

 Bsp: Titan, Chrom, Eisen, Cobalt  verschiedene Bearbeitungsmethoden geben 
dem Material verschiedene Eigenschaften 

o durch Härten (Schweissen) verschlechtern sich die Fliesseigenschaften eins 
Materials 

 die Festigkeit eines Materials hängt davon 
ab, wie leicht sich Atome sich an eine 
andere Stelle bewegen können 

Mechanische Eigenschaften von Metall: 

 elastische 
Phase sehr 
steil  
 

 
 
 
 
 
 
 
Knochen und Metall sind ziemlich verschieden 
Legierungen 

 ersetzten von gewissen Metallatomen 

 Füllen von Zwischenräumen 
Schweissen 
Erhitzen des Materials über eine kritische Temperatur; dann 
kontrolliertes Abkühlen. 
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Die Partikel Rekristallisieren ohne interne Spannungen und mit weniger Dislokationen. 
 
Metall-Korrosion in 60-90% der Fälle  

 Elektronen gehen von der Anode zur Kathode, es braucht Sauerstoff für die Oxidation 
Arten von Korrosion: 

 Galvanisch (vermischte Metalle) 

 Intergranulär 

 Reibkorrosion 

 Lochkorrosion 
Verhindern der Korrosion: durch ein „oxide layer“ oder Elektrochemisches Polieren (man 
macht es sehr glatt) 
 
Frage: Welche Situation könnte problematische Korrosion im Körper verursachen? 

 Implantat aus 2 versch. Metallen 

 das gleiche Metall, verschieden verarbeitet (Giessen, mit Werkzeug) 

 auch mechanische Korrosion (Abrieb!) 
Frage: Ein Stahl-Implantat und ein Implantat aus Cobalt-Chrom-Legierung: kein Problem! 

 Anode (Stahl) 

 Kathode (Cobalt-Chrom) 

 Elektrolyt (Körperflüssigkeit) 
 es gibt aber keine elektrische Verbindung zwischen den zwei Implantaten 

Keramik 
 Atome sind durch kovalente Bindungen verbunden 

 elektrisch/thermisch isolierend 

 Korrosions-resistent 

 hart, stark, Abtragungs-Resistent 

 brüchig  Gefahr eines katastrophalen failure! 
Alternierende Ladungen der Atome  no slip dislocations 
Bsp: Hydroxyapatit, Tricalcium-Phosphat 

Polymere 
 aus vielen Monomeren aufgebaut 

Radikalische Polymerisierung: verbinden kleiner Strukturen 
1. Initiation 

 durch „Starter“  Moleküle, die leicht zerfallen und dabei Radikale bilden 

 die entstandenen Radikale suchen sich Elektronen (z.B. von 
C=C) 
 C=C wird zu C-C: am Radikal angeheftet 

2. Wachstumsreaktion 

 das Radikal reagiert immer weiter mit Ethenmolekülen (C=C)  

 Molekülkette wird immer länger 

 
3. Kettenabbruch 

 Rekombination: zwei Radikale bilden aus ihren beiden ungepaarten Elektronen 
ein bindendes Elektronenpaar 
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Co-Polymere 
aus zwei oder mehr verschiedenartigen 
Monomer Einheiten zusammengesetzt 
 
 
 
Lineare PE härter 

 
Verzweigte PE 

 

Beliebteste Polymere 
1. Ethylen 

Polyethylen (PE): gut zu verarbeiten, sehr beliebt 

 
2. Poly(Propylen) (PP) 

 steifer, härter als 
Polyethylen 

 beständig gegenüber organische Lösungsmittel und Fette 
3. Poly (vinyl chlorid) (PVC) 

 hart und spröde (braucht Weichmacher) 

 guter Isolator 

  
4. Poly (methyl methacrylat) (PMMA) 

 gute mechanische und biologische Eigenschaften 

 einfach herzustellen 

 relativ inert (reagieren kaum mit anderen Materialien) 

 z.B. Kontaktlinsen 
5. Polytetrafluoroethylen 

 
 Fluor-Atome zweier Ketten ziehen sich an 

 stossen alle anderen Moleküle ab (z.B. Wasser) 
6. Polysiloxane 

 
 Umhüllungen 
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 sauerstoffdurchlässig 

 Anwendungsgebiete: Brustimplantate, Medikamentengabe 

Thermoplastic/Thermoset 

 
a) Termoplasten lassen sich in einem bestimmten Temparaturbereich verformen 
b) Thermoset: irreversible Härtung des Polymers z.B. durch Hitze oder eine chemische 
Reaktion (Crosslinking) 
 

Lernziele 
 Verschiedene Klassen von Materialien 

 
Eine Verbindung verschiedener Materialien kann mehrere Eigenschaften vereinen.  
Bsp.: ein Polymer kann stärker gegen Spannung gemacht werden, indem man Fibers 
einbringt oder mehr osteoconductive (Kochenaufbaufördernd) durch Hinzufügen von 
Hydroxyapatit-Keramik. 
 

 Wie kontrolliert die Molekulare Struktur die Eigenschaften eines Materials? 

 Failure modes von verschiedenen Materialien 

 Wie wählt man das richtige Material für spezifische Anwendungen? 

Pluronics 
 werden zu Gels bei Körpertemperatur 

 geschieht nur, bei einer bestimmten Polymerkonzentration  

 Medikamente können leicht eingebaut werden, in dem man sie in die kalte Polymer-
Lösung gibt  

 wenn die Temperatur steigt, bilden sich Micellen und das Medikament wird im 
hydrophoben Kern eingekapselt  

 Das Medikament ist stabiler als bei einer Injektion und wird langsam und 
kontinuierlich abgegeben, wenn die Micelle abgebaut wird 
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Biomaterials II 
Medikament ist in Polymer eingeschlossen; Signalmoleküle an der Oberfläche, kann am 
richtigen Ort andocken 

Advantages of Microparticle Drug Delivery 
 Schutz des Medikaments 

 Schutz der Person: lokale Anwendung, weniger Nebeneffekte) 

 einfache Anwendung 

 Zugang zu schwer erreichbaren Gebieten (Gehirn) 

 Implantate müssen nicht entfernte werden (wenn sie biologisch abbaubar sind) 

Verschiedene Systeme 

 
Hydrophobes Polymer & Medikament 
„Öl in Wasser“ 

 einfache Emulsion 

 Polymer und Medikament in der Lösung  gut mischen 

 das hydrophobe Polymer bildet Micellen um das hydrophobe Medikament 

 zugeben eines Festigers  eingekapseltes Medikament 
Hydrophiles Medikament/Hydrophober Polymer 
„Wasser-Öl-Wasser“ 

 Doppelte Emulsion 
o zuerst normale Emulsion (Wasser/Öl) 
o dann nochmal (Wasser/Öl/Wasser) 

 es bildet sich ein Partikel, in dem innen Moleküle gelöst sind und aussen eine Lipid-
Doppelschicht ist 

 
 

2 Polymere, die in „drug delivery systems“ gebraucht werden 
1. PLGA-Poly Lactic Acid Co Glycolic Acid  
2. Pluronics 

1. PLGA 
Polyactic acid (PLA) und Polyglycolic acid (PGA) 
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o Abbauprodukte sind natürliche Metaboliten 
o viele nützliche Eigenschaften 
o sicher (man hat viel Erfahrung mit diesen Strukturen) 

 PGA: hoch kristallin, hydrophil 

 PLA: kristallin oder amorph (ungeordnet), hydrophob 
PLGA hat amorphe und kristalline Strukturen 

 
Degradation von PLGA 

 braucht ca. 6 Monate bei 50:50 von PLA/PGA 

 wenn mehr PLA  schneller 

 wenn man es kristalliner macht, hält es sogar Jahre  
 

2. Pluronics (Poloxamer) 

 
F127 ist ein Pluronic 
die Micellen-Bildung ist Temperaturabhängig 

 bei Raumtemperatur fest 

 bei 4°C: flüssig 

 bei Körpertemperatur (37°C): formt ein Gel  entlässt das Medikament langsam 
Gefäss-Wiederverbindung durch Pleuronics 

 es werden in die beiden Gefässenden Pleuronics gespritzt (bei 37° flüssig) 

Das hydrophobe Medikament ist in der Mitte 
- wenn sich die Hülle leicht auflöst, wird das 
Medikament abgegeben 



Biomedizinische Technik 1   Annika Ballmer 

 7 

 Erhitzen auf 40°C: das Pleuronic wird fest 

 Auffüllen des Risses durch Cyanoacrylat 

 Abkühlen  Pleuronic wird wieder flüssig 
 Riss ist repariert; Blutgefäss wieder durchgängig 

Biologische Reaktionen auf implantierte Materialien 
1. Kontakt ist Blut 

Verletzung 

 je mehr Trombocyten auf dem Implantat sind, desto schlechter (Verklumpung) 

 Blutgerinngungskaskade wird in Gang gesetzt 
2. Akute Entzündung (Tage) 

 Phagocyten versuchen, den Fremdkörper zu entfernen 
o Neutrophile und Makrophagen  

3. Chronische Entzündung (Wochen/Monate) 

 Fusion von Makrophagen („Frustrated Phagacytosis“  Foreing body Giant Cells 
4. Wundheilung 

 es bildet sich eine Kapsel aus Fibroblasten um das Implantat  „Narbe“ 

 je dünner die faserige Schicht, desto biokompatibler ist das Material 

 
 
 

Biokompabtilitäts Test-Protokoll 
 Extract Tests 

o Flüssigkeit mit Test sample in Test-Tube 
o man gibt nur die Flüssigkeit ohne das Sample auf die Zellen 
o schauen, ob sie überleben und gesund sind 

 Toxisch: wenn die Zellaktivität um 30% reduziert wird 
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o Problem: nur sehr kurzer Kontakt der Flüssigkeit mit dem Substrat 

 Direct Contact Tests 
o das Material muss 10% der Zellen bedecken 
o qualitative und quantitative Evaluation (unterscheiden sich die Zellen, die 

bedeckt waren von denen die nicht unter dem Material waren?) 
o Problem: zu schwer  die Zellen gehen kaputt/zu leicht  die Probe fliesst 

weg 

 Indirect Contact Tests - Diffusion durch Filter oder Agar 
o Agar-Diffusions Test: 

 Agar-Schicht zwischen Zellen und Sample 
 gut: schwereres Material kann getestet werden (Agar schützt) 
 Problem: die Tests sind weniger sensitiv, da die toxischen Substanzen 

jetzt noch länger haben, bis sie bei den Zellen sind 
o Filter-Diffusions Test: 

 Filter zwischen Zellen und Substanz 
 Problem: Toxische Substanzen können an Filter binden 
 besser als Agar: Distanz kürzer  sensitiver 

 Live/Dead Assay  
 

3. Tissue Engineering I 
Ziel: Konstruktion von lebenden, funktionellen Komponenten um schlecht funktionierende 
Gewebe zu regenerieren 
Aufbau: 

 Zellen: Stammzellen (genetische manipuliert) 

 Gerüst: Bioaktiv, bioinert, resorbierbar 

 Biologische Signale: Wachstumsfaktoren, mechanische & elektrische Signale 
 

5 Wege, wie Zellen kommunizieren 
1. Gap Junctions: Moleküle und Ionen können die Kanäle passieren 
2. Zell/Zell-Adhesions: Zellen binden durch Cadherine stark aneinander (wenn Rezeptor 

auf Signalmolekül der beiden Zellen passt) 
3. Diffusion von Signalen: Autokrine/parakrine Signale 
4. Endokrine Signale: Hormone werden von Zellen produziert und durch But/Lymphe zu 

den Zielzellen gebracht 
5. Integrine: direkte Zellanhefung an ECM (Information: inside-out/outside-in) 

Unterschied von Bindegewebe und Epithelien 
Bindegewebe 
Knochen, Knorpel, Fett, Faserige Gewebe  Stützung (support) 

 Fibroblasten produzieren Bindegewebe, das Raum ausfüllt und structural support 
bietet 

 Kollagenfasern, die in ein Polysaccharid-Gel eingebettet sind 

 enthält viel Wasser  
Epithelien 

 kleidet Oberflächen im Innern und Äussern des Körpers aus (oft mit Cilien, 
sekretorische Funktionen, Barrieren)  Bedeckung (covering) 

 verschiedene Typen von Epithelien: Plattenepithelien, kubische Epithelien... 

 die Zellen sitzen auf einer Basallamina und wirken als Barrieren 

 diese Zellschicht spielt eine Rolle in Sekretion, Filtration und Absorbtion 

 Zellen sind durch Tight Junctions, Gap Junctions, Desosomen oder Adherens 
verbunden 
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Quellen von Zellen für Tissue Engineering 
primäre Zellen Stammzellen 

 differenziert 

 kann sich nur noch begrenzt teilen 

 Tendenz zu de-differenzieren 

 Absterben von Zellen an der Donor-
Stelle  

 nicht-differenziert 

 können sich unbegrenzt teilen 

 differenzieren sich zu spezialisierten 
Zellen 

 Problem: Ethik, nur wenige verfügbar 

 Autogene/Autologe Zellen des Patienten (keine Immunantwort) 
(-) Limitierte Anzahl 

 (-) man kann sie nicht lagern, sind nicht auf Abruf verfügbar 
 (+) keine Abstossung 

Man entfernt Zellen aus dem Körper des Patienten, kultiviert sie in vitro und setzt sie 
wieder ein. 

 Allogene Zellen eines Spenders (anderes Genom, aber die selbe Spezies): können 
Abgestossen werden, Risiko der Krankheitsübertragung 

 Xenogene Zellen einer anderen Spezies (Schwein): Abstossung passiert oft, Risiko der 
Krankheitsübertragung von Tier auf Mensch 

 
Stammzellen 

 Totipotent: können alle möglichen Arten von Zellen hervorbringen 

 Pluripotent: können zu den meisten Zellen werden 

 Multipotent: viele Zelltypen 
Embryonic Stem Cells (ESCs) sind Pluripotent 
Adulte Mesenchymale Stammzellen sind Multipotent 
 
 ES-Zellen werden zu versch. differenzierten Zellen, die entweder  

o sofort in den Körper eingesetzt werden 
o zu Organgewebe gezüchtet und dann transplantiert werden 

2 Wege, ein poröses Gerüst für Zellen zu machen 
Gerüst: Netzwerk mit grossen verbundenen Poren 

 erlaubt den Zellen durch das Gerüst zu migrieren 

 erlaubt die Diffusion von Nährstoffen 

 erlaubt das Wachstum von Blutgefässen (Angiogenese) 
Mechanische Stabilität 
Biokompatibilität 

 natürliche Polymere 
o Kollagen, Fibrin, Hyaluronsäure 

 Synthetische Polymere 
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o PGA, PLA etc. 
Porogen Leaching Method 

 Salzpartikel in ein Polymer-Gel 

 Formen des Gels  

 aufschäumen mit Gas/Auslaugen des Salzes 

 Gefriertrocknen des Gels  poröses Gerüst 
Electrospinning Method 

 durch elektrische Ladung wird aus einer Polymer-Lösung eine sehr feine Faser 

 die Faser wird übereinander gelegt  eine Faser-Matte entsteht 

 
Resorbierbare Gerüste 

 das Gerüst ist schlussendlich zu 100% aufgelöst 

 die gelösten Produkte können im Körper gefahrlos abgebaut werden 

 man kann regulieren, wie schnell sie resorbiert werden 

 die Degradationrate des Gerüsts ist genauso schnell, wie die Wachstumsrate des 
Gewebes 

Discuss pros/cons for each approach to cartilage engineering  
Knorpel 

 besteht aus Aggrecan und Kollagen 
o Aggrecan: negativ geladen, trägt zu den kompressiblen Eigenschaften bei 
o Kollagen: Kraft bei Spannung 

 70% Wasser 

 keine Blutversorgung: wenig Sauerstoff, kaum Heilung 

 geringe Dicte 

 Microcracks: keine glatte Oberfläche mehr 

 Mechanische Eigenschaften: Kompressions-Modul: 0.5 MPa 
3 Anforderungen für erfolgreich Tissue Enineered Knorpel 

1. Anheftung – Lösung: Fibrin 
2. Bioaktiv – Lösung: PEG hydrogels 
3. Mechanische Stärke/Kraft – Lösung: gewobener Knorpel 

 
1. Fibrin-basierte Reparatur von Knorpel 

Fibrin: hydratisiertes Gewebe, das während der Blutgerinnung geformt wird (aus 
Fibrinogen und Thrombin) 

 Chondrozyten in der Fibrinogenlösung lösen 

 Fibrogenlösung und Thrombinlösung in Spritze 

 In defekte Stelle injizieren  Hydrogel polymerisiert nach 10s 
(+) die Defekte werden perfekt aufgefüllt 
(-) das Gewebe ist sehr schwach auf Spannung 

2. PEG (Polyethylen Glycol) Hydrogels 

 gute Gerüst-Eigenschaften  imitiert die 3D-Matrix 

 enthalten bioaktive Peptide, die von Enzymen erkannt werden  Zellen 
sekretieren Kollagenasen 
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 Rezeptoren auf der Oberfläche, die von Zellen erkannt werden 

 Polymerisiert unter milden Bedingungen (+Zellen) 

 das Gel polymerisiert zu einem Gerüst, in das Zellen einwachsen können 

 enthält viel Wasser 

 Biokompatibel und nicht toxisch 
3. Gewobener Knorpel 

 3D-Struktur 
o Faser 
o Hydrogel – Fibrin mit Chondrocyten 

 Kontrollierte Anisotropie und tiefenabhängige 
Eigenschaften 

Pro/Cons 

 ähnelt der Anisotropie des natürliche Knorpels 

 Adhäsion an die kaputte Stelle bleibt die grösste Herausvorderung 
Vor-/Nachteile einer Therapie, in der die Knorpelzellen und das Gerüst 
a. in vitro wachsen und dann Transplantiert werden 

(+) Knorpel kann implantiert werden, wenn die mechanische Stärke gross genug ist 
(-) Anheften des neuen Knorpels an den alten ist schwierig (Material-mismatch) 

b. von Anfang an im Körper sind  
(+) Das Gewebe profitiert von Nährstoffen, Abfallstoff-Entfernung und 
Wachstumsfaktoren des Körpers 
(-) Problem, wenn es belastet wird, bevor es bereit ist  es ist am Anfang sehr weich 

Tissue Engineering II 
Ersatz von Organen durch 

Transplantate Künstliche Organe Bioartificial Organs 

+ volle Funktion 
- limitierte Verfügbarkeit 
- Abstossung durch das 
Immunsystem 

+ immer verfügbar (off-shelf) 
- schwierig, die Komplexität 
eines Organs herzustellen 
- Kompromiss-Funktion 

Kombination von Prothesen 
mit biologischen Vorteilen 
von Transplantaten  

 

Understand how a kidney cleanses blood  
 filtert Abfallstoffe (Urea, Kreatinin) 

 Reabsorption von Wasser, Glucose und Elektrolyten 

 Reguliert Salz-, Kalium- und Phosphorgehalt 

 reguliert den pH des Blutes 

 entfernt Medikamente 

 schüttet Hormone aus 
Filtrationsvorgang 
1. Filtration im Glomerulus: alles ausser Zellen und Plasmaproteine werden herausgefiltert 
2. Reabsorption durch aktiven Transport im Tubulus-System (Glucose, Hormone, AA, 

Vitamine, Salz reabsorbiert) 

 Wasser im absteigenden Tubulus 

 Salz im aufsteigenden Tubulus 
3. Wasser wird durch Osmose reabsorbiert 
Die Salzkonzentration im Blut reguliert die Wasser-Abgabe 

 hohe Na+ Konzentration: es wird im Gehirn ADH ausgeschüttet 

 weniger Urinproduktion im der Niere (mehr Wasser wird ins But reabsorbiert) 

 Na+ Konzentration sinkt 
Nierenversagen 

 Langzeitschäden der Nephrone (hoher Blutdruck und Diabetes) 

 Niere muss ersetzt werden 

 Lebenserwartung bei Dialyse tief 



Biomedizinische Technik 1   Annika Ballmer 

 12 

Understand the shortcomings of dialysis and how the RAD device could help 
 viele hohle Fasern 

 Das Blut fliesst durch die vielen hohlen Fasern  

 das Dialysat enthält Wasser und Elektrolyte 

 Die Membran ist permeabel für kleine Moleküle 
wie Wasser, Elektrolyte (Kalium, Phosphat), 
Abfallstoffe 

Membraneigenschaften: 

 selektive Trennung 

 schnelle Diffusion von Abfallmolekülen 

 Biokompatibles Material 

 kein Verklumpen 

 tiefe Kosten 
 

Gleichungen Clearance CL, Extraction Ration E 

 
Input- und Outputkonzentration gegeben: 
E= (Input-Output)/Input (Annahme: Input von Dialysat ist Null) 
CL= E x blood flow rate  
Wenn man die Extraktionsrate erhöhen möchte, muss man die Permeabilität der Membran 
und die Grösse des Filters erhöhen. 
 
 
Renal Assist Device (RAD) 
Externer Apparat  Epithelzellen der Niere kleiden die hohlen Fasern von RAD aus 

(+) erlaubt die Reabsorption von Wasser, Glucose und die Produktion von Hormonen 
(+) Fremde Zellen bleiben ausserhalb des Körpers 
(-) die Zellen leben nur ein paar Wochen 
(-) Problem der Verklumpung 

Durch RAD können Substanzen, die bei der Dialyse verlorengehen, wieder zurückgewonnen 
werden. 
iRAD: implantierbares RAD  

 kontrolliert den Wassergehalt des Blutes 

 Elektrolyt-Balance 

 Metabolische Funktion 
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Teil Ralph Müller 

 
 

 Bremsstrahlung: entsteht durch das Ablenken eines Elektrons 
Der Effekt der Bremsstrahlung wird in Röntgenröhren zur Erzeugung von Röntgenstrahlung 
verwendet. Dabei schießt man Elektronen mit einer kinetischen Energie ab 30 keV auf eine 
Metallplatte, die häufig aus Wolfram besteht. Ein kleiner Teil der beim Abbremsen frei 
werdenden Energie wird in Röntgenstrahlung mit einem kontinuierlichen Spektrum 
umgewandelt. 

 Charakteristische Röntgenstrahlung: Zusammenstoss der Kathodenelektronen mit 
den Anodenelektronen  Anodenelektronen werden angeregt  Strahlen 
(Spektrallinien) 
Ein freies, energiereiches Elektron schlägt ein gebundenes Elektron aus einer inneren Schale 
seines Atoms heraus. Das Atom wird ionisiert. 
Die entstandene Lücke wird durch ein Elektron einer äußeren Schale geschlossen. Da die 
Elektronen auf den äußeren Schalen höhere Energien aufweisen, müssen sie die Differenz 
der Energie bei ihrem Wechsel auf eine weiter innen gelegene Schale abgeben. 

= Eigenstrahlung 

 Röhrenspannung: Spannung, die der Röntgenröhre zugeführt wird (mehr bei 
dickem Gewebe) 

CT 
Durch rechnerbasierte Auswertung einer Vielzahl, aus verschiedenen Richtungen 
aufgenommenen Röntgenaufnahmen eines Objektes werden Schnittbilder erzeugt.  
In der Computertomographie werden Absorptionsprofile des Objekts aus vielen Richtungen 
erstellt und daraus die Volumenstruktur rekonstruiert. Im Gegensatz zum klassischen 
Röntgen bestehen die gemessenen Daten nicht aus einem zweidimensionalen Bild, sondern 
sind ein eindimensionales Absorptionsprofil. Das errechnete Bild ist ein Transversalschnitt 
durch das Untersuchungsobjekt.  
Mit mehreren aufeinander folgenden Röhrenumläufen lassen sich angrenzende Schnitte 
erzeugen. Volumengrafiken setzen sich aus mehreren Dutzend, bis zu mehreren hundert 
Einzelschnitten zusammen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenkonfiguration
http://de.wikipedia.org/wiki/Ionisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Valenzschale
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tomografie
http://de.wikipedia.org/wiki/Transversalschnitt
http://de.wikipedia.org/wiki/Volumengrafik
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2. Radiation Imaging 
 Prinzip des emission imaging 

o ein radioaktiver Tracer wird ins Blut injiziert 
o Strahlung wird gemessen und in elektrische Impulse umgewandelt 
o die elektrischen Impulse werden in Bilder umgewandelt, die zeigen, wo sich 

die Tracer ansammeln (zeigen metabolische Information) 

 Radioaktive Tracer 
o chemische Verbindung, in der ein oder mehrere Atome durch ein Radioisotop 

ersetzt wurden (Atom mit instabilem Nukleus) 
o mit verschiedenen Tracern können verschiedene chemische 

Reaktionen/Körperfunktionen dargestellt werden  aufzeichnen des Pfades 
des Radioisotopes vom Reaktand zum Produkt 

o Bsp. Glucose: wird von Tumoren aufgenommen  Glucose, verbunden mit 
einem radioaktiven Tracer zeigt die Position eines Tumors auf 

Radiation Theory 
 Radioaktive Emissionen involvieren den spontanen Zerfall von Atomen 

 es wirken auf Protonen und Neutronen verschiedene Kräfte  induziert 
eine andere Anordnung der Partikel im Nukleus und deshalb 
verschiedene Energiezustände 

o Grundzustand: stabil 
o Angeregter Zustand: Radioaktiver Zerfall, wenn ein Partikel ausgestossen 

wird um wieder in den Grundzustand zurückzukehren 

 3 Arten von Radioaktiver Strahlung 
o Alpha-Strahlen: positiv geladene Partikel, unschädlich, schwach 
o Beta-Strahlen: negativ geladene Elektronen oder positiv geladene Partikel  

vom Nukleus abgegeben 
o Gamma-Strahlen: elektromagnetische Strahlung mit Null-Masse und Null-

Ladung 

 Notation 
o Neutronen & Protonen: Nukleone 
o Atommasse (A)  Totale Anz. Nukleone 
o Atomic number (Z)  Anz. Protonen 
Elemente mit einem Z > 83 sind radioaktiv 

Alpha-Zerfall 
 Zerfall durch Emission eines Alpha-Partikels 

 Bsp. Uranium:   

 Uranium wird zu Thorium 

 Während dem Zerfall eines Atoms wird Energie in Form von kinetischer Energie frei 
 diese Energie zu detektieren und messen ist der Schlüssel zum „imaging“ 

 die Energie, die mit Zerfall assoziiert ist, kann durch den Fakt, dass Masse gleich 
Energie ist herausgefunden werden 

o Neurone und Protone werden durch interne nukleäre Kräfte gebunden 
o die Masse eines Atoms ist weniger als die Summe der einzelnen Komponente 

 die „übrige“ Masse ist die Energie, die benötigt wird, um Nukleone 
zusammen zu binden 

 Notation 
o Masse eines nuklearen Partikels: in Atomic Mass 

Units (AMU) 
o Kohlenstoff-12 als Referenz-Atom 
o Masse in Gramm: AMU / Avogadro (6.023x1023) 

 Energie, die durch 1 AMU entlassen wird: E=mc2 
o Energie= Atommasse(g) x c2 (3x1010)  in g*cm2/s2 

 diese Einheit wird „erg“ genannt 
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o andere Einheit: electron Volt (eV) 
o 1 amu = 931.5 MeV 

 Berechnung von Energie, die bei einem Zerfall frei wird: 
o Masse vor dem Zerfall= Masse des Produktes nach dem Zerfall – Δm (freie 

Energie) 

o Δm = 0.0052 amu 
o E= Δm x 931.3 MeV (Energie, die bei einem amu frei wird) 

Beta-Zerfall 
Diese Teilchenstrahlung besteht bei der häufigeren β−-Strahlung aus Elektronen, bei der 
selteneren β+-Strahlung dagegen aus Positronen. 
Negatron-Zerfall (β-) 

 der Nukleus enthält die selbe Anz. Nukleone aber die atomic number (untere Zahl) 
erhöht sich durch 1 

 ein Neutron wird zu einem Proton und einem Elektron (das abgegeben wird) 

 
 die Betastrahlung kann nicht durch kinetische Energie des Tochterpartikels und des 

Elektrons erklärt werden 
o Energie wird durch einen dritten Partikel abgegeben: Neutrino (Null-Ladung, 

kaum Masse, schwierig zu detektieren) 

 
Positron-Zerfall (β+) 

 es entsteht ein anderes Element durch erniedrigen der atomic number (Z) mit 1 

 ein Proton wird zu einem Neutron und ein Elektron mit positiver Ladung 

 

Gamma-Zerfall 
 Beta-Strahlung werden normalerweise von Gamma-Strahlung begleitet 

 nach dem Beta-Zerfall sind die Protonen/Neutronen im Nukleus in einem „high 
energy state“ 

 Energie-Photonen (Gamma-Strahlen) werden emittiert um eine stabilere 
Konfiguration zu erreichen 

(* zeigt den angeregten Zustand an) 

Radioaktiver Zerfall 
 wird nicht durch Veränderungen der Temperatur, Druck oder chemischen 

Kombinationen beeinflusst 

 die Rate des Zerfalls (λ) bleibt konstant 

 Radioaktives Material wird durch die Halbwertszeit charakterisiert (Zeit, die benötigt 
wird, dass die Hälfte des Nukleus zerfällt) 

 Anz. Atome (N) eines Nuklids zur Zeit t: 

 Berechnen der Aktivität eines Samples 

o  λ aus der Formel der Halbwertszeit 
berechnen (T1/2 gegeben) 

o Einheit: curie (Ci) 

Anwendung 
 Szintillierung: ein Lichtblitz wird abgegeben, wenn eine Substanz durch einen 

emittierten Partikel/Gamma-Strahl getroffen wird 
o die Menge Licht ist proportional zur Energie des Strahls 

http://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenstrahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://de.wikipedia.org/wiki/Positron
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o Photomultiplier: misst die Lichtintensität und verwandelt sie in einen 
elektrischen Impuls 

o die elektrischen Impulse werden verstärkt und verarbeitet  Information über 
die vorkommende Strahlung 

 Photomultiplier & oscilloscope liefern Information über 
o Energie-Intensität der vorkommenden Strahlung 
o Aktivität eines spezifischen Radionuklids 
o liefert räumliche Information 

 Collimator 
o filtert den Strom der Strahlen so dass nur diejenigen, die parallel zu einer 

bestimmten Richtung sind, durchkommen 

 

3. Diagnostic Ultrasound Imaging 
 keine radioaktive Strahlung 

 nutzt „high frequency sound“ um internale Strukturen und Blutfluss aufzuzeigen 

 die Schallwellen werden von den verschiedenen Geweben verschieden 
zurückgeworfen 

Piezo Electric Crystal 
 Ultraschall wird durch Piezo electric 

crystals generiert 

 elektrische Spannung an: Kontraktion 

 aus: Expansion 
 sensibel auf mechanische 

Veränderungen (Wellen, die 

reinkommen  Strom) 

 Veränderungen im Luftdruck 
deformieren den Crystal und 
produzieren elektrische Spannung (Voltage) 

 der Crystal kann auch die reflektierten Wellen detektieren 
 eine Sonde enthält viele Crystals 
 die Information, die von der Sonde gesammelt wird, wird von einem Computer verarbeitet 

 
Ultraschall-Wellen, die in den Körper hineingehen werden entweder reflektiert, absorbiert 
oder gebrochen.  1D für ein Beam 

Akustische Impedanz 
 für jedes Gewebe verschieden 

 durch die Dichte und die Schnelligkeit des Schalls in dieser Substanz festgelegt 
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 sagt etwas aus über die Reflektion/Brechung der Welle 

 Ultraschall-Wellen gehen von einem Gewebe ins nächste 
(haben alle einen anderen akustischen Widerstand)  sie 
reflektieren verschiedene Anteile der Welle zurück 

  die verschiedenen Wellen kehren zurück zur Sonde  die 
Maschine benutzt die Information um ein Bild der versch. 
Gewebe herzustellen 

Schätzung der image frame rate für eine Scan-Tiefe von 150mm 

 linear array of 100 elements 

 durchschnittliche Geschwindigkeit: 1.5 mm/μm 

 die Zeit für eine Welle, bis sie wieder detektiert wird ist: 

 Zeit um ein einzelnes full frame zu generieren:

  
Akustische Impedanz für ein Gewebe 

 ρ= Dichte 

 c= Geschwindigkeit des Schalls durch das Gewebe 
Reflection Factor (RF): an der Grenze von Gewebe 1 & 2  

 Mass für den Verlust der Intensität oder Amplitude der Schallwelle 
aufgrund von Reflektion (in decibel dB) 

 
Transmission Factor (TF): Anteil der Welle, die durch die Grenze übermittelt wird 

 
 

3 Fälle: 

 freie Grenze (Knochen-Luft) Z2 = 0 

 Grenze zw. 2 gleichen Geweben (Knochen-Knochen) Z2 = Z1 

 harte Grenze (Luft-Knochen) Z2 = ∞ 

Snell’s law 
Widerstands-Werte für schiefe Wellen: 

  

 
 
 
 

Absorption 
 Energie von Schallwellen geht auch durch Absorption verloren 

 das Gewebe wird lokal leicht erwärmt 

 Absorption wird in dB gemessen  
o α: Absorptions-Koeffizient (dB/MHz/cm) 
o F: Frequenz (MHz) 
o y: normalerweise 1 
o z: Eindringungstiefe (cm) 

 hohe Absorption in der Luft, wenig im Wasser 

Doppler Effekt 
 eine Welle trifft ein stationäres Objekt: die Welle wird mit der gleichen Frequenz 

zurückgeworfen 
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 wenn sich ein Objekt auf die Sonde zubewegt, wird die Frequenz des reflektierten 
Schalls erhöht 

 wenn sich ein Objekt von der Sonde wegbewegt, wird die Frequenz der reflektierten 
Welle erniedrigt 

 je schneller ein Objekt sich bewegt, desto grösser wird der Frequenzunterschied 

Blutstrom-Messung 
 durch den Doppler-Effekt kann man den Blutstrom messen 

 dieser Apparat produziert ein Bild auf dem normalen Weg, kann aber auch die 
Frequenz der zurückkommenden Wellen analysieren 

 Die Frequenz der Ultraschall-Wellen erhöht sich, wenn sich die Rote Blutzelle dem 
Sensor nähert und sinkt, wenn die Zelle wegfliesst.  

Man kann die Richtung und Geschwindigkeit des Blutflusses messen.  

4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
ist das selbe wie MRT 

 keine belastende Röntgenstrahlung 
Verfahren 
Das Verfahren beruht darauf, dass die Atomkerne im untersuchten Gewebe durch 
magnetische Felder gezielt zu einer bestimmten Bewegung angeregt werden und dann ein 
messbares Signal in Form einer Wechselspannung abgeben, bis die Bewegung 
abgeklungen ist.  
Diese Bewegung heißt Larmorpräzession: ähnlich wie ein Spielzeugkreisel, wenn seine 
Drehachse nicht senkrecht steht, sondern um die Senkrechte herum eine Präzession 
vollführt. Es ist durch spezielle Magnetfelder möglich, den Ort der präzedierenden Kerne zu 
ermitteln. 
 
Einige Atomkerne (wie etwa die Wasserstoffkerne) in den Molekülen des zu untersuchenden 
Gewebes besitzen einen Eigendrehimpuls (Kernspin) und sind dadurch magnetisch. Diese 
Kerne erzeugen nach dem Anlegen eines starken statischen Magnetfeldes eine kleine 
longitudinale Magnetisierung in Richtung des statischen Feldes. Durch ein kurzzeitig 
angelegtes zusätzliches Wechselfeld lässt sich diese Magnetisierung aus der Richtung des 
statischen Feldes auslenken (kippen), also teilweise oder ganz in eine transversale 
Magnetisierung umwandeln. Die transversale Magnetisierung beginnt sofort um die 
Feldrichtung des statischen Magnetfeldes zu präzedieren, d. h. die Magnetisierungsrichtung 
rotiert. Durch diese Präzessionsbewegung kann eine elektrische Spannung nachgewiesen 
werden.  
Nach Abschalten des hochfrequenten Wechselfeldes nimmt die transversale Magnetisierung 
ab, die Spins richten sich also wieder parallel zum statischen Magnetfeld aus. Für diese 
sogenannte Relaxation benötigen sie eine charakteristische Abklingzeit. Die verschiedenen 
Gewebearten unterscheiden sich in ihrem Signal, was zu verschiedenen Signalstärken 
(Helligkeiten) im resultierenden Bild führt. 
 
 Die Summe der Oszillationen kann als Induktionsspannung in der Spule gemessen und 
digital aufgezeichnet werden. 

Relaxationszeiten 
hängen von der Materiaeigenschaft und der Magnetfeldstärke 
bestimmt 

 T1: Zeit, bis die z-Komponente den Ausgangswert wieder 
erreicht hat 

o  höhere Viskosität, kürzere T1-Zeiten 
o hoch geordnete Festkörper: sehr lange 

Relaxationszeiten 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspin
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Larmorpr%C3%A4zession
http://de.wikipedia.org/wiki/Relaxation_(NMR)
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 T2: transversale Relaxationszeit 

 Zeitkonstante T2*: das Signal nimmt mit dieser Konstante ab 
 

durch die Relaxationssignale kann ein Bild rekonstruiert werden 

 man kreiert Gradienten im externen Magnetfeld (in z-Richtung) 

 dadurch ist die Resonanz Frequenz (RF) an jeder z-Stelle anders 
 danach macht man den RF-Impuls überall gleich 

 nur die Spins im Slice, die dieser Frequenz entsprechen werden Flippen und zum 
Signal beitragen 

 alle anderen Orte werden nicht angeregt 

räumliche Lokalisierung des MR-Signals 
 das selbe Prinzip wird in X und Y-Richtung angewandt 

3 Schritte für die Lokalisierung: 
1. Slice Auswahl (Gradient in z-Richtung) 
2. Frequenz-Kodierung (Gradient in x-Richtung) 
3. Phasen-Kodierung (Gradient in y-Richtung) 

 in der Realität übertragen die RF-coils ein Signal mit der Frequenz f0 und einer 
assoziierten Bandweite 

2D Fourier-Transformation 
 der Empfänger detektiert das TOTALE Transverse Magnetisierungssignal in einer 

bestimmten Richtung  resultiert aus der Summe aller angeregter Spins 

 
 wenn man die Wellen aufsummiert, erhält man eine neue, komplizierte Welle 

 man kann auch das umgekehrte machen: eine Welle in viele einzelne Wellen 
aufteilen 

 
 MRI-Signale für verschiedene räumliche Lokalisationen sind frequenz-kodiert und 

werden zusammengezählt  
 die Positionsinformation wird erhalten, indem man ein Magnetfeld in der X-Y Richtung 

anlegt 
o das Signal, das schlussendlich empfangen wird, wird durch Fourier 

Transformation modifiziert (auseinandergenommen) 
o so kann man sehen, welcher Komponent zu welcher Position im angelegten 

Gradienten gehört 

k-space 
Jeder Wert der resultierenden Bild-Matrix gehört zu einem bestimmten Grau-Ton???? 
 

Teil Wolf 
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Monte Carlo Methode 
 Situationen, in denen die Diffusionstheorie nicht funktioniert 

 Computer-Technik: simuliert den Weg einzelner Photonen durch ein trübes Medium 

 jede Interaktion (Absorption oder Scattering) wird durch zufällige Prozesse bestimmt 

Bilirubin 
 Abfallprodukt von Hämoglobin in Roten Blutzellen 

 das Weisse in den Augen wird gelb 

 wenn das Level im Gehirn zu hoch ist  Schäden 
Messen: 

 Bilirubin absorbiert eine best. Wellenlänge 
Behandeln: 

 mit Licht (Blau) 

 Transfusionen 

Streuung 
 elastische Streuung: die Energie der Strahlen bleibt gleich 

o Mie oder Rayleigh Streuung  definiert durch die Ultrastruktur des Gewebes 
o Rayleigh: kleinere Strukturen (Fibrillen, Membranen...) 
o Mie: grössere Strukturen (Mitochondrien, Lysosomen, Vesikel...) 

 inelastische Streuung: Energie & Wellenlänge wird verändert 
o Raman Streuung 

Durch die unelastische 
Wechselwirkung findet eine 
Energieübertragung statt, 
d. h., das emittierte Streulicht 
besitzt eine höhere oder 
niedrigere Frequenz als der 
einfallende Lichtstrahl und ist 
spezifisch für das streuende Atom bzw. Molekül. 
 durch die Frequenz können versch. Gewebetypen/Zustände unterschieden 
werden (Entzündetes Gewebe, Krebs...) 

o Fluoreszenz 
 durch Absorption von Licht wird ein Elektron angeregt  
 wenn das Elektron in den Grundzustand zurück geht, wird ein 

fluoreszierendes Licht abgegeben 
 das Emissions-Spektrum sagt etwas über das angeregte Atom aus 

 
Streuungs-Koeffizient 

 beschreibt ein Medium, in dem viele Streuungspartikel sind  
Anisotropie der Streuung 

 wenn ein Photon gestreut wird, wird der Winkel geändert 

 der Cosinus des Winkels gibt die Vorwärtsbewegung des Photons an 

 Anisotropie ist ein Mass der Vorwärtsbewegung, die nach einem einzelnen Streu-
Event noch vorhanden ist 

 Streuung hängt von der Richtung der Strahlen ab 
 Reduced scattering coefficient: berücksichtigt den Streuungs-Koeffizienten und den 
Anisotropie-Faktor 
Totaler Abschwächungs-Koeffizient: Summe des Streu-Koeffizienten und des 
Absorptions-Koeffizienten 
 der Streu-Koeffizient ist aber viel höher als der Absorptions-Koeffizient 
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Absorpition spectroscopy 
 jede Substanz hat ein spezifisches Spektrum 

 Analytische Methode, um Konzentrationen von verschiedenen Komponenten in 
einem nicht-streuenden Medium zu messen 


