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Patentansprüche: 

, 1» Meßkopf für ein Isotopendiagnostikgerät zur 
Bestimmung de r Verteilung radioaktiver Stoffe in 
einem Körper durch Messung der davon ausgehen-
den Strahlen mittels einer Mehrzahl von gleichzei-
tig auf Felder einer Meßfläche gerichteten Meßson-
den, die in Führungen eines Halterungsblockes gela-
ge r t sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 
d ie Sonden (2) in ihrer Längsrichtung verschiebbar 
sind, derar t , daß sie an d e r Kopffläche des Patienten 
(5) zum Anliegen gebracht werden können, daß sie 
mittels ihrer Führungen im Halterungsblock (3) der-
art ausgerichtet sind, daß sich ihre Längsachsen 
etwa in einem gemeinsamen Punkt schneiden, wel-
cher in d e r Meßposition auf d e r dem Meßkopf ab-
gewandten Seite d e r Meßfläche (22) liegt und daß 
den Führungen im Halterungsblock (3) Kollimato-
ren (15.29.30) zugeordnet sind, die fokussiert sind. 

2. Meßkopf nach Anspruch 1. gekennzeichnet 
durch Markierungsmittel (11) zum Justieren in be-
zug auf eine Röntgenaufnahmeeinrichtung (7.9) für 
den zu untersuchenden Körper (8). welche Mittel 
(32) zum Erzeugen von Abbildungen in den Rönt-
genaufnahmen enthält, die den Lagen von Meßfei-
dern (33 bis 35) in der Meßfläche (22) während der 
Messung entsprechen. 

3. Meßkopf nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Markierungsmittel ein Lichtvisier 
(11) sind. 

4. Meßkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet. daß in die Kanäle der Kollimatoren (15.29. 
30) rohrförmige Septen (16. 17) als Abschirmblen-
den eingesetzt sind. 

Die Erfindung betrifft einen Meßkopf für ein Isoto-
pendiagnostikgerät zur Bestimmung der Verteilung ra-
dioaktiver Stoffe in einem Körper durch Messung der 
davon ausgehenden Strahlen mittels einer Mehrzahl 
von gleichzeitig auf Felder einer Meßfläche gerichteten 
Meßsonden, die in Führungen eines Halterungsblockes 
gelagert sind. Die Meßergebnisse der einzelnen Sonden 
werden dabei getrennt aufgenommen, um sie einer 
ebenfalls getrennten Betrachtung unterziehen zu kön-
nen. Derartige Meßköpfe werden bei Mehrkanal-Meß-
plätzen benutzt und dienen besonders zur Bestimmung 
der regionalen Gehirndurchblutung. 

Als Indikator wird bei der Benutzung eines obenge-
nannten Gerätes in der Regel da.« radioaktive Edelgas 
Xenon-133 in Lösung verwendet. Es wird in einer phy-
siologischen Kochsalzlösung gelöst in die innere Hals-
schlagader injiziert. Dann breitet es sich im Gewebe 
der von dieser Ader versorgten Hälfte des Hirns aus 
und wird durch das nachströmende Blut wieder ausge-
waschen. Dieser Vorgang kann mittels Strahlungsde-
tektoren gleichzeitig über mehrere Regionen messend 
verfolgt werden (Auswasch-Kurven). Aus den Meßda-
ten ist durch an sich bekannte Berechnungen die 
Durchblutungsmenge in Millilitern pro 100 g Gehirnge-
webe pro Minute für jedes Meßfeld zu ermitteln. Dabei 
kann die Durchblutung der grauen und der weißen 
Hirnsubstanz getrennt berechnet werden, da diese Sub-
stanzen unterschiedliches Auswasch verhalten zeigen. 
So können regionale Veränderungen der Hirndurchblu-

tung nach Kopfverletzungen und bei Hirntumoren etc. 
erfaßt weiden. Es lassen sich so Aufschlüsse über die 
Patophysioiogie des Gehi rns und Hinweise auf mögli-
che Therapieformen gewinnen. 

5 Bei einer bekannten Anordnung dieser Art werden 
bis zu acht Meßsonden (Szintillationszähle«-) verwen-
det. d ie in einem Halterungsblock mit ihren Längsach-
sen parallel zueinander liegen. Bei der bisher benutzten 
Kollimierung ergäbt sich aber stets eine Oberlagerung 

io der Meßfelder. Die Meßungenauigkeit erreicht bei Ver-
wendung von acht Sonden im Mittel bereits annähernd 
20%. Diese Meßwertverfälschung ist umso schwerwie-
gender, als die Oberlagerungszonen aufgrund anatomi-
scher Gegebenheiten unterschiedlich g roß s ind Die ge-

15 genseitige Beeinflussung der Meßergebnisse der einzel-
nen Sonden ist daher unterschiedlich stark, so daß die 
Beeinflussung nicht überblickbar i s t Sie kann durch 
keine Rechnung eliminiert werden. Parallelliegende 
Kollimatoren erfassen außerdem insbesondere am 

20 Rand des Hirns wegen dessen Form weniger durchblu-
tete Substanz als im Zentrum. Auch dies ergibt Fehl-
messungen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Meßkopf der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, bei dem die Meßge-

25 nauigkeit gegenüber dem Stand der Technik wesentlich 
erhöht ist und der auch bei einer Messung am Rande 
des untersuchten Körpers einwandfreie Meßergebnisse 
liefert. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst. 
30 daß die Sonden in ihrer Längsrichtung verschiebbar 

sind, d e r a r t daß sie an der Kopffläche des Patienten 
zum Anliegen gebracht werden können, daß sie mittels 
ihrer Führungen im Halterungsblock derart ausgerich-
tet sind, daß sich ihre Längsachsen etwa in einem ge-

35 meinsamen Punkt schneiden, welcher in der Meßposi-
tion auf der dem Meßkopf abgewandten Seite der 
Meßfläche liegt, und daß den Führungen im Halte-
rungsblock Kollimatoren zugeordnet sind, die fokus-
siert sind. Weil die Meßsonden beim Erfindungsgegen-

40 stand verschiebbar im Halterungsblock gelagert sind, 
ist es möglich, alle Meßsonden unmittelbar an die 
Kopffläche des Patienten heranzubringen und die er-
haltenen Impulswerte aus gleich tiefen Schichten zu er-
fassen. 

45 Zur Untersuchung des menschlichen Gehirns ist es 
möglich, vierzehn Führungen in einem Halterungsblock 
vorzusehen, von denen eine etwa senkrecht auf die Me-
dianebene in der Untersuchungslage des Patienten ge-
richtet ist. Die Längsachsen der übrigen Führungen 

50 sind dann in bezug auf die Längsachse dieser Führung 
geneigt, derart, daß die Sonden beim Heranschieben an 
den zu untersuchenden Kopf über einen großen Teil 
der Kopfoberfläche wenigstens angenähert mit ihrer 
Längsachse senkrecht zu der KopfoberSläche zu liegen 

55 kommen. Die Abmessungen der Meßsonden ergeben 
sich aus den verwendeten Aktivitäten und aus den Um-
setzungsempfindlichkeiten der verwendeten Szintilla-
toren, d. h. des z. Z. hauptsächlich verwendeten Natri-
umjodids, welches mit Thallium aktiviert is t Es werden 

60 deshalb in der Regel Kristalle verwendet, welche 
25 mm Durchmesser und eine ebenso große Höhe ha-
ben. Die Verwendung derartiger Kristalle, an die sich in 
bekannter Weise Fotomultiplier anschließen, ergibt 
dann die erwähnte Anzahl von vierzehn Führungen aus 

65 der geometrischen Anordnung und den Abmessungen 
des zu untersuchenden Körpers. Kleinere Kristalle er-
geben bei den anwendbaren Aktivitäten geringere 
Empfindlichkeit und deshalb größere statistische 
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Schwankungen. Da das Gehirn eine unsymmetrische 
Form hat, ist für die Aufnahme von der linken bzw. 
rechten Kopfseite bezüglich der Medianebene eine je-
weils spiegelbildlich von der anderen sich unterschei-
dende Anordnung erforderlich. Gegebenenfalls können 5 
beide Anordnungen gleichzeitig verwendet werden. 
Dies ist insbesondere dann angezeigt, wenn durch 
einen Verschluß der einen Haisschlagader von der an-
deren her beide Gehirnhälften versorgt werden, so daß 
immer nur beide Hälften gleichzeitig aufgenommen xo 
werden können. 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung be-
steht darin, daß in die Kanäle der Kollimatoren rohr-
förmige Septen als Abschirmblenden eingesetzt sind. 
Mit Hilfe dieser Abschirmblenden ist eine Verkleine- 15 
n<ng der Halbschattenzone möglich. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung können 
Markierungsmitte! zum Justieren des Meßkopfes in be-
zug auf eine Röntgenaufnahmeeinrichtung für den zu 
untersuchenden Körper vorhanden sein, welche Mittel 20 
zur Erzeugung von Abbildungen in den Röntgenauf-
nahmen enthält, die den Lagen von Meßfeldern in der 
Meßfläche während der Messung entsprechen. Auf die-
se Weise ist es möglich, den Meßkopf exakt in bezug 
auf die Röntgenaufnahmeeinrichtung zu positionieren, 25 
so daß sich der Arzt vor der eigentlichen Messung an-
hand einer Röntgenaufnahme ein Bild von der Lage der 
möglichen Meßfelder machen kann und die gewünsch-
ten Meßfelder auswählen kann. Die Abbildungen, die 
den Lagen der Meßfelder entsprechen, können in den 30 
Röntgenaufnahmen z. B. mit Hilfe einer Schablone er-
zeugt werden, welche dem Röntgenfilm vorgeschaltet 
ist und auf der mittels strahlenabsorbierender Zeichen 
die einzelnen Meßfelder angezeichnet sind. Diese Zei-
chen können z. B. Ringe sein, die aus einem Metall- 35 
draht. z. B. Blei oder Kupfer, bestehen. Die Untersu-
chung mit dem erfindungsgemäßen Meßkopf kann vor-
zugsweise an einem Angiographiemeßplatz erfolgen. 

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung 
werden nachfolgend anhand der in den Figuren darge- 40 
stellten Ausführungsbeispiele erläutert. 

In der F i g. 1 ist schematisch ein Übersichtsschaubild 
dargestellt über eine erfindungsgemäß ausgestaltete 
Einheit für neuroradiologische Messungen, die in der 
oben als wichtig angezeigten Kombination zusammen 45 
mit einem Angiographiemeßplatz aufgebaut ist. 

in der F i g. 2 ein Ausschnitt aus einem Halterungs-
block. dessen Halterungen mit auf einen Schädel ge-
richteten Meßsonden bestückt sind. 

in der F i g. 3 die Draufsicht auf eine Aufnahmeein- 5° 
richtung von der Seite des Schädels her und 

in der F i g. 4 der Schnitt entlang IV-1V aus F i g. 3. 
In der F i g. 1 ist mit t der Kasten bezeichnet, in wel-

chem die an sich bekannten Speicher- und Aufnahme-
bzw. Wiedergabe- und/oder Weiterverarbeitungsein- 55 
heiten für die Meßsignale und die Versorgungselemen-
te des Mehrkanalmeßplatzes angeordnet sind, mit wel-
chen Meßsonden 2 betrieben werden, die sich in einem 
Halterungsblock 3 befinden, der aus Messing besteht. 
Dieser wird über eine an sich bekannte, der Länge nach 60 
verstellbare Teleskoptrageinrichtung 4 an der Decke 
gehalten und kann so dem Patienten 5 zugeordnet wer-
den, der sich auf der Patientenlagerung 6 befindet. Ge-
genüber dem Halterungsblock 3 befindet sich eine Auf-
nahmeeinrichtung 7, mit welcher Röntgenaufnahmen 65 
des Schädels 8 des Patienten 5 hergestellt werden kön-
nen. Die Röntgenröhre 9 ist an einer ebenfalls an der 
Decke angebrachten Teleskoptrageinrichtung 10 gela-

1 7 4 M 4 

gert und kann durch Verschieben entlang den Schienen 
10* gegen die Anordnung der Teleskoptrageinrichtung 
4 ausgetauscht werden, die ebenfalls an den Schienen 
10' verschiebbar i s t Zur Justierung des Halterungs-
blocks 3 ist ein Lichtvisier 11 vorgesehen, für welches 
an der Aufnahmeinrichtung 7 eine Markierung 12 vor-
gesehen i s t Der Lichtstrahl 13 k a n i dann auf der Auf-
nahmeeinrichtung die gestrichelt gezeichnete Markie-
rung 14 (F i g. 3) erzeugen. 

In dem Halterungsblock 3 sind als Meßsonden 2 in 
Bohrungen acht Szintillationszähler 18, 20, 21 etc. un-
te rgebracht von denen nur ein Teil gezeichnet i s t Die 
Meßsonden 2 sind in einem Raster auf das Gehirn ge-
r i ch te t Jeder Szintillationszähler 2 enthält einen Nal 
(Tl)-Kristall 15' von 25 mm Durchmesser und ebenso 
großer Höhe. Seitlich ist dieser Kristall 15' mit einer 
5 mm starken Bleiabschirmung umgeben. Der Kristall 
hat so ein Volumen von 123 cm3 . Seine Ausbeute be-
züglich der eindringenden radioaktiven Strahlen be-
trägt ungefähr 96% bei einer Ansprechwahrscheinlich-
keit von 16%. Vor dem Kristall 15' des Szintillations-
zählers 18 ist ein kegelstumpfförmiger Kollimator 15 
(F i g. 2) aus Blei angeordne t der SO mm lang ist und 
eine Wandstärke von 4 mm aufweist. Der Öffnungswin-
kel des Kollimators 15 beträgt 33° entsprechend einem 
großen Durchmesser von 37 mm und einem kleinen 
Durchmesser von 32 mm des kegelstumpfförmigen Lu-
mens. Um halbschattenfreie Messung zu erzielen, ist im 
Kollimator 15 außerdem noch ein System von Septen 
16.17 eingebaut Diese sind Röhren aus 1 mm starkem 
Bleiblech, wobei die dem äußeren Mantei 15 zugeord-
nete Röhre ebenso lang wie dieser Mantel ist und 8 mm 
Abssand von diesem aufweist. Das innere Rohr, das 
Septum 16. besitzt nur die halbe Länge des Kollimators 
15. Der Fotomultiplier des Szintillationszählers 18 be-
sitzt eine Verstärkung von 108 und ist über eine Leitung 
19 ( F i g . 1) mit den elektronischen Einrichtungen im 
Kasten 1 verbunden. Die übrigen Szintillationszähler 
20,21 etc. sind ebenso wie der Szintillationszähler 18. 

In der F i g. 2 ist zusammen mit den Szintillationszäh-
lern 18, 20 und 21. den Meßsonden 2 im Halterungs-
block 3 nach F i g. 1 eine Draufsicht auf den Schädel 8 
dargestellt. Es zeigt sich hier, daß in der Medianebene, 
dem Meßbereich 22. die Meßfelder 23, 24 und 25 ne-
beneinander liegen und sich nicht überschneiden. Die 
Fokussierungspunkte 26, 27 und 28 der Kollimatoren 
15. 29 und 30 liegen erst an der jenseits der Medianebe-
ne 23 liegenden Begrenzung des Schädels 8. Keinesfalls 
können bei dieser Ausbildung jedoch Überschneidun-
gen von Halbschattengebieten entstehen, wie sie bei 
den bekannten Anordnungen hingenommen werden 
müssen. 

In der F i g. 3 ist eine Draufsicht auf die Aufnahme-
einrichtung 7 von der Seite des Patienten her gezeich-
net. Dort liegt, von außen sichtbar, eine Halterungsplat-
te 31. auf welcher Meßfelder 32, 33, 34. 35 durch Ringe 
angedeutet sind, die aus 1 mm starkem Kupferdraht be-
stehen. In den in F i g.4 dargestellen Schnittzeichnun-
gen sind die Begrenzungen der Meßfelder 33,34 und 35 
angedeutet und gleichzeitig die Halterungsplatte 31, die 
strahlendurchlässig ist und aus Kunststoff besteht. Die-
se liegt an den Deckel 36 der an sich bekannten Auf-
nahmeinrichtung 7 an, hinter welcher sich die Raster-
blende 37 befindet, auf welche die Aufnahmeeinlage 
aus Verstärkerfolie 38, Film 39 und zweite Verstärker-
folie 40 folgt. Diese Einlage wird über eine federnde 
Schicht 41 durch die rückwärtige Wand 42 zusammen-
gedrückt, so daß eine brauchbare Aufnahme erhalten 
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wird. 

In der F i g. I ist mit 43 bezeichnet noch ein zweiter 
Block gestrichelt eingezeichnet. Dieser entspricht im 
Aufbau dem Halterungsblock 3. Der einzige Unter-
schied besteht in der Anordnung seiner Halterungen, 
die spiegelbildlich zu denjenigen des Halterungsblocks 

3 liegen. 
Die Anwendung der dargestellten und beschrieben 

Anordnung erfolgt in der oben beschriebenen und 
sich bekannten Weise, so daß sich hier ein weiteres Ei 
gehen darauf erübrigt. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


