
CT-‐Expo	  ‚Light’	  Pro	  –	  CT-‐Dosisberechnung	  einfach	  und	  doch	  präzise	  
	  

Als	  wir	  uns	  vor	  mehr	  als	  10	  Jahren	  entschlossen,	  CT-‐Expo	  zu	  entwickeln,	  gab	  es	  nur	  wenige	  CT-‐Scanner,	  die	  überhaupt	  eine	  Dosisinformation	  

(als	  CTDIvol)	  lieferten.	  Seitdem	  wurde	  nicht	  nur	  CT-‐Expo	  kontinuierlich	  aktualisiert	  und	  verbessert.	  So	  gut	  wie	  alle	  Geräte	  zeigen	  heute	  CTDIvol	  

und	  DLP	  an	  der	  Scannerkonsole	  an	  und	  stellen	  diese	  Werte	  im	  Dosisreport	  der	  Untersuchung	  bereit.	  Daher	  ist	  es	  nicht	  mehr	  absolut	  erforder-‐

lich,	  diese	  beiden	  Dosisgrößen	  zu	  berechnen.	  	  

	  

Was	  jedoch	  weiterhin	  fehlt	  sind	  Angaben	  zu	  Effektiv-‐	  und	  Organdosiswerten.	  Beide	  sind	  nützlich,	  um	  Vergleiche	  mit	  Expositionen	  aus	  anderen	  

Quellen	  anzustellen.	  Auch,	  um	  Patienten	  eine	  verständliche	  Information	  über	  die	  Höhe	  der	  Strahlenexposition	  ihrer	  Untersuchung	  zu	  geben	  

und	  um	  ihnen	  ggf.	  zu	  erläutern,	  weshalb	  bei	  der	  Untersuchung	  auf	  zusätzliche	  Strahlenschutzmittel	  verzichtet	  werden	  konnte.	  Oder	  um	  Dosis-‐

angaben	  in	  wissenschaftlichen	  Publikationen	  und	  Firmenbroschüren	  nachprüfen	  zu	  können.	  

	  

Während	  der	  Beschäftigung	  mit	  CT-‐Expo	  haben	  wir	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  umfangreiche	  Erkenntnisse	  zu	  den	  dosimetrischen	  Eigenschaften	  der	  

verschiedenen	  Scanner	  gewinnen	  können.	  Dabei	  hat	   sich	  herausgestellt,	   dass	  Effektiv-‐	  und	  Organdosisberechnungen	  praktisch	  unabhängig	  

vom	  jeweiligen	  Scanner	  vorgenommen	  werden	  können,	  und	  zwar	  mit	  einer	  Übereinstimmung	  innerhalb	  ±10%,	  verglichen	  mit	  CT-‐Expo	  (Mo-‐

dul	  ‚Berechnen’).	  Allerdings	  gilt	  dies	  nur,	  wenn	  Länge	  und	  Lage	  des	  Scanbereichs	  mit	  den	  Annahmen,	  die	  bei	  der	  Erstellung	  der	  zu	  Grunde	  lie-‐

genden	  Konversionsfaktoren	  gemacht	  wurden,	  einigermaßen	  übereinstimmen.	  Daher	   ist	  eine	   feinere	  als	  die	  sonst	  übliche	  Unterteilung	  der	  

Untersuchungsregionen	  in	  Kopf-‐,	  Hals-‐,	  Thorax-‐	  und	  Abdomenbereich	  erforderlich.	  

	  

Ebenso	  konnte	  sich	  vor	  gut	  10	  Jahren	  niemand	  (abgesehen	  vielleicht	  von	  Steve	  Jobs)	  derart	  kleine,	  aber	  leistungsfähige	  mobile	  Computer	  wie	  

iPhones	  oder	  iPads	  vorstellen.	  Wie	  wäre	  es	  nun,	  CT-‐Expo	  jederzeit	  griffbereit	  in	  der	  Tasche	  zu	  haben,	  mit	  vollem	  Leistungsumfang	  (nicht	  nur	  

mit	  ein	  paar	  groben	  Umrechnungen	  von	  DLP	  nach	  Effektivdosis)	  bei	  gleichzeitig	  minimalem	  Aufwand	  bei	  der	  Dateneingabe,	  anstatt	  jedes	  Mal	  

Excel	  und	  CT-‐Expo	  zu	  starten	  und	  alle	  erforderlichen	  Expositionsparameter	  eingeben	  zu	  müssen?	  

	  



Nunmehr,	  nach	  einigen	  interessanten	  Monaten	  Entwicklung,	  Programmierung	  und	  gründlicher	  Verifizierung,	  ist	  es	  endlich	  so	  weit:	  CT-‐Expo	  

‚Light’	  Pro	  ist	  Realität	  geworden.	  Die	  App	  verbindet	  den	  Funktionsumfang	  der	  beiden	  Module	  ‚Berechnen’	  und	  Standard’.	  Lediglich	  die	  Wahl	  

der	  Untersuchungsregion	  und	  die	  Eingabe	  von	  CTDIvol	  und	  DLP	  sind	  noch	  erforderlich.	  Anbei	  ein	  Informationsblatt	  mit	  Spezifikationen	  und	  

Bildschirmphotos	  von	  allen	  relevanten	  Ansichten.	  Beide	  Ausführungen	  sind	  exklusiv	  im	  Apple	  App-‐Store	  erhältlich	  und	  laufen	  auf	  allen	  Ipho-‐

ne-‐,	  iPad-‐	  und	  iPod	  Touch-‐Geräten	  (mindestens	  iOS	  3.0).	  Sollten	  Sie	  weder	  ein	  iPhone	  noch	  ein	  iPad	  besitzen,	  empfehlen	  wir	  zumindest	  einen	  

iPod	  Touch	   in	  der	  kleinsten	  Ausführung	   (8	  GB).	  Dieser	  bietet	  eine	  Vielzahl	  auch	  andersweitig	  nützlicher	  Funktionen	   (mp3,	  Video,	  Kamera,	  

Anwendung	  sämtlicher	  iPhone-‐Apps,	  Internetzugang	  über	  WLAN)	  zu	  einem	  durchaus	  annehmbaren	  Preis.	  Zugang	  zum	  App	  Store	  und	  Installa-‐

tion	  auf	  dem	  Gerät	  ist	  auch	  für	  Windows-‐Anwender	  über	  das	  frei	  verfügbare	  iTunes	  problemlos	  möglich.	  

	  

Um	   einer	   gewissen	   Enttäuschung	   vorzubeugen:	   CT-‐Expo	   ‚Light’	   bietet	   (noch)	   keine	   Berechnungsmöglichkeiten	   für	   pädiatrische	   CT-‐

Untersuchungen.	  Da	  die	  überwiegende	  Mehrzahl	  der	  CT-‐Geräte	  derzeit	  keine	  eindeutigen	  Angaben	  liefert,	  ob	  die	  ermittelten	  Dosiswerte	  für	  

das	  16	  cm	  Kopfphantom	  oder	  das	  32	  cm	  Rumpfphantom	  gelten,	  fanden	  wir	  es	  unseriös,	  den	  Anwender	  mit	  einer	  Unsicherheit	  von	  Faktor	  2	  al-‐

lein	  zu	  lassen.	  Sobald	  sich	  die	  Situation	  aber	  entscheidend	  geändert	  hat,	  werden	  wir	  die	  fehlende	  Funktionalität	  bereitstellen.	  Bis	  dahin	  emp-‐

fehlen	  wir	  die	  MS-‐Excel-‐Version	  von	  CT-‐Expo.	  	  

	  

Anwendungsschwerpunkte	  der	  CT-‐Expo-‐Vollversion	  sind	  –	  neben	  pädiatrischen	  Dosisberechnungen	  –	  das	  Benchmarking	  von	  CT-‐Protokollen	  

(als	  Basis	  für	  die	  Protokolloptimierung)	  und	  die	  Möglichkeit,	  unterschiedliche	  Scanparametereinstellungen	  im	  Hinblick	  auf	  die	  resultierende	  

Dosis	  zu	  testen.	  Sie	  wird	  daher	  auch	  weiterhin	  von	  uns	  angeboten	  und	  wie	  bisher	  weiterentwickelt.	  Das	  nächste	  Update	  	  (v2.1)	  ist	  in	  Arbeit	  

und	  wird	  voraussichtlich	  in	  diesem	  Frühjahr	  verfügbar	  sein.	  

	  

Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Ihnen	  die	  neue	  CT-‐Expo-‐App	  genauso	  zusagt	  wie	  uns.	  Falls	  Sie	  Ihnen	  gefällt,	  hätten	  wir	  nichts	  dagegen,	  wenn	  

Sie	  sie	  Ihren	  Kollegen	  und	  Freunden	  weiterempfehlen	  würden.	  Und	  falls	  nicht,	  dann	  lassen	  Sie	  uns	  bitte	  wissen,	  woran	  es	  Ihrer	  Meinung	  nach	  

noch	  fehlt.	  
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