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Zusammenfassung 
Eine einzelne Computertomographie (CT) macht strahlungsmäßig im Mittel etwa so 
viel aus wie 20 normale Röntgenaufnahmen. Die CTs sind in den meisten 
Industrienationen zur größten Strahlenquelle für die Bevölkerung geworden. 
Dosisgrenzwerte für deutsche Patienten gibt es nicht, stattdessen das Gebot der 
„rechtfertigenden Indikation“. Der Nutzen für den Patienten lässt sich aber schlecht 
quantifizieren, das Schadensrisiko wird aus historischen Gründen (Atomenergie) weit 
unterschätzt. An Beispielen lässt sich zeigen, dass der Beitrag der Diagnostik zu der 
zu beobachtenden „Krebsepidemie“ erheblich ist. Die Erfahrungen nach dem 
Tschernobylunfall 1986 zeigen, dass das genetische Risiko, d.h. die gesundheitliche 
Schädigung von Kindern bestrahlter Eltern, derzeit ebenfalls erheblich unterschätzt 
wird. Es gibt nur eine Lösung des Problems: man muss weitestgehend umsteigen auf 
nicht-ionisierende bildgebende Verfahren wie Ultraschall und Magnet-Resonanz-
Tomographie. 
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Abstract 
 
Continuous overexposure by diagnostic x-rays becaus e of unrealistic concepts 

for protection and official playing down of risks 
 
The exposure by one single computerized tomography (CT) is, on average, similar to 
about 20 normal x-ray films. In the most industrial nations, CT-procedures have 
become the main source of irradiation of the population. There is no dose limit for 
patients in Germany but the “demand of justifiable indication” for each individual 
case. The benefit for the patient, however, is hardly to be quantified, and the risk is 
generally underestimated for historical reasons (nuclear energy). As can be shown in 
examples, a relevant contribution by diagnostic exposures to the evident “epidemic of 
cancer” must be assumed. The experience of the Chernobyl accident in 1986 shows 
that the genetic risk, i.e. health effects in children of irradiated parents, is also 
severely underestimated. There is only one solution of the problem: it is necessary to 
change to non-ionizing imaging procedures as sonography and magnet resonance 
scanning.  
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