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Auswertung von Messdaten/Körpertemperatur
Versuch 11

In diesem Eingangsversuch werden anhand einfacher Beispiele, wie der Messung der Körpertemperatur, die
Grundlagen der Messung physikalischer Größen sowie der Auswertung und Interpretation von Messergebnissen
behandelt.
Das Physikalische Praktikum umfasst eine Reihe von
Versuchen, bei denen immer wieder physikalische Größen zu
messen, ggf. geeignet darzustellen und zu interpretieren
sind. Auch bei im engeren Sinne „physiologischen Größen",
wie der Körpertemperatur, der Herzfrequenz und dem
Blutdruck handelt es sich um physikalischen Größen, für
deren Messung, Darstellung und Interpretation die gleichen
Regeln gelten. In diesem Versuch wird das notwendige
"Handwerkszeug" zum korrekten Umgang mit Messwerten
erarbeitet. Er wird daher als erster der 11 Versuche am
ersten Praktikumstermin durchgeführt.

Der Umgang mit Messwerten beginnt mit der korrekten Angabe
eines Messwertes. Als Beispiel dient hier die Messung der
Körpertemperatur mit Hilfe eines Ohrthermometers und die
Angabe des Ergebnisses.
Anschließend werden Messfehler und deren mögliche Ursachen
thematisiert. Die Temperaturmessung an zwei „gleich warmen“
Espressi mit je einem sehr kleinen Thermoelement und einem
großen Haushaltsthermometer liefert deutlich unterschiedliche
Ergebnisse. Hier zeigt sich - in unterschiedlicher Ausprägung ein systematischer Messfehler aufgrund der Rückwirkung der
Messung auf die Messgröße. Derartige Effekte können bei der
Messung physiologischer Größen leicht unterschätzt werden.

Ventilklappe

Die wiederholte Messung der eigenen Körpertemperatur in kurzen Intervallen zeigt statistische Schwankungen
der Ergebnisse, in diesem Fall aufgrund von Schwankungen beim Messvorgang. Die Ergebnisse werden mit
statistischen Verfahren ausgewertet. Mittelwert, Standardabweichung und Messunsicherheit werden berechnet
und im Hinblick auf ihre Aussagekraft für Messung und Messverfahren interpretiert.

Abschließend werden die graphische Darstellung und
Auswertung von Messdaten an zwei Beispielen behandelt:
Die über den Tagesverlauf gemessenen Werte der
Körpertemperatur eines Probanden werden graphisch
aufgetragen und eine Ausgleichskurve wird daran angepasst.
Die lineare Ausdehnung eines aus Aluminium gefertigten
Zahnmodells mit steigender Temperatur wird gemessen,
ebenfalls graphisch dargestellt und aus der Steigung der
Ausgleichsgraden wird der Ausdehnungskoeffizient bestimmt.
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Strömungsmechanik/Blutkreislauf
Versuch 21

In diesem Versuch werden die Grundlagen der Strömungsmechanik, die für das Verständnis des Blutkreislaufs
notwendig sind, an einem Kreislaufmodell erarbeitet.
Im Versuch wird an einem Kreislaufmodell gearbeitet, das
den Körperkreislauf des Menschen darstellt 1. Das Herz wird
hierin durch eine einzige Kolbenpumpe ersetzt. Die
Flüssigkeit, in diesem Fall Paraffinöl, strömt durch ein stark
vereinfachtes "Gefäßsystem", das aus Röhren mit
unterschiedlichen Längen und Durchmessern besteht.
Ein Windkessels simuliert die Funktion der dehnbaren Aorta
im Körperkreislauf, ein Reservoir die des venösen Systems.
Zusätzlich bietet das Kreislaufmodell durch Verschlussventile
an den Rohren die Möglichkeit, die Strömung gezielt durch
einzelne Rohre zu lenken, und ein Druckmessgerät
ermöglicht in Analogie zur Blutdruckmessung die Messung
der Druckdifferenzen an den Strömungsrohren.

Zunächst wird das Kreislaufmodell mit
einem Kurbelaufsatz versehen und die
Pumpe hiermit periodisch betrieben.
Ventilklappe

Im periodischen Betrieb werden die
Funktionen der einzelnen Komponenten
untersucht und die Beobachtungen auf den
Blutkreislauf übertragen. Insbesondere die
Funktionen der Ventilklappen sowie die
Wirkung des Windkessels auf
Druckschwankungen und
Strömungsverhalten sind hier von Interesse.
Anschließend wird das Strömungsverhalten in verschiedenen
Strömungsrohren quantitativ untersucht. Hierzu wird der
Kurbelaufsatz entfernt und jeweils nur eines der Strömungsrohre
geöffnet. Durch die Auflage verschiedener Kombinationen von
Massestücken auf dem Pumpenkolben werden unterschiedliche,
aber jeweils praktisch konstante Volumenstromstärken in den
Strömungsrohren erzeugt. So kann der Zusammenhang
zwischen Volumenstromstärke und Druckdifferenz systematisch
untersucht werden. Aus den Messwerten wird eine Kennlinie des
betreffenden Strömungsrohres erstellt und dessen
Strömungsleitwert und -widerstand bestimmt.
Die zu vermessenden Strömungsrohren unterscheiden sich in
Länge, Durchmesser sowie der darin auftretenden
Strömungsform (laminar/turbulent). In der Gesamtheit bilden die
Ergebnisse die Grundlage für die Formulierung des HagenPoiseuilleschen Gesetzes.

ein Projekt der Physikalischen Grundpraktika,
gefördert vom Land NRW und
den Medizinischen Einrichtungen der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
als „Leuchtturmprojekt“ im Programm „Qualität der Lehre“.
- Dieter Schumacher, Heike Theyßen -

1

Für die Unterstützung bei Nachbau und Weiterentwicklung seines Kreislaufmodells danken wir
Dr. Axel Schiller, Medizinische Universität Lübeck.

Ein adressatenspezifisches Physikpraktikum für Studierende der Medizin
http://www.gpphy.uni-duesseldorf.de

Gasgesetze/Atmung
Versuch 31

Für diesen Versuch werden die aus der Erwärmung und Anfeuchtung der Atemluft resultierenden
Zustandsänderungen der Atemluft sowie die Änderung des Wasserdampfpartialdruckes als unabhängige
Teilprozesse betrachtet und in separaten Experimenten untersucht

Der menschliche Körper ist auf eine ständige Sauerstoffzufuhr
ebenso angewiesen wie auf den laufenden Abtransport des beim
Stoffwechsel entstehenden Kohlendioxids. Wesentlichen Anteil an
diesem Gasaustausch hat die Ventilation, der Gastransport
zwischen Lunge und Umgebung, bei dem sich gleichzeitig
sämtliche Zustandsgrößen des Atemgases, Druck, Temperatur und
Volumen, und auch dessen Zusammensetzung ändern. Die
Änderung der Zustandsgrößen kann für die trockenen Anteile des
Atemgases durch die Gesetze des Idealen Gases beschrieben
werden. Die Änderung der Zusammensetzung ist auf die
Anfeuchtung des Atemgases und die Temperaturabhängigkeit des
Sättigungsdampfdrucks von Wasser zurückzuführen

Die isobare Zustandsänderung die mit der Erwärmung des Atemgases bei Inspiration
verbunden ist, wird mit Hilfe eines Gasthermometers qualitativ und quantitativ
untersucht. Dieses geschieht in einem physiologisch relevanten Temperaturbereich von
ca. 10 °C bis ca. 40 °C.

Im gleichen Temperaturbereich wird die
Temperaturabhängigkeit des Sättigungsdampfdrucks von
Wasser untersucht. Hierzu wird eine kleine Menge Wasser in
einen Glaskolben gebracht und der Gasraum darüber soweit
evakuiert, dass sich praktisch nur noch Wasserdampf darin
befindet. Der Wasserdampfdruck im Kolben wird als Funktion
der Temperatur gemessen.

Aufgrund der Zunahme des Wasserdampfpartialdrucks ändert sich bei der
Inspiration auch der Partialdruck der übrigen Anteile im Atemgas. Die daraus
resultierende Volumenänderung kann näherungsweise durch eine isotherme
Zustandsänderung beschrieben werden. Deshalb wird im letzten Versuchsteil
eine solche Zustandsänderung behandelt. Hierzu wird der Druck in einer
Gasmenge, die in einer Spritze eingeschlossen ist, durch die Auflage von
Massestücken variiert.
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Energieerhaltung/Energieumsatz
Versuch 32

Im Versuch wird das Verfahren der direkten Umsatzbestimmung exemplarisch an einer Maus durchgeführt.
Messwertaufnahme und –auswertung erfolgen PC-gestützt.
Von Lebewesen kann die durch Nahrung zugeführte Energie gespeichert werden.
Zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen wird diese in andere Energieformen umgesetzt und schließlich als Wärme oder Arbeit
an die Umwelt abgegeben. Die Energie, die im
Organismus pro Zeit umgewandelt wird, bezeichnet
man als Energieumsatz. Als Energie pro Zeit
stellt der Energieumsatz eine Leistung dar.

Grundlage für die Bestimmung von Energieumsätzen ist der
Energieerhaltungssatz. Auf einen lebenden Organismus
angewandt besagt er, daß bei konstanter Körpertemperatur
sämtliche dem Organismus zugeführte Energie in Form von
Arbeit oder Wärme an die Umgebung abgegeben werden
muß. Der Energieumsatz eines ruhenden Organismus, der
Energie nur in Form von Wärme abgeben kann, kann mit Hilfe
eines sogenannten Kalorimeters bestimmt werden, das die
gesamte Wärme aufnimmt, die der Organismus abgibt

Im Versuch wird eine solche direkte Umsatzbestimmung
exemplarisch an einer lebenden Maus durchgeführt. Dazu wird
die Maus in ein Kalorimeter gesetzt, das aus einem thermisch
isolierten Kupferrohr mit Plexiglasstopfen besteht. Die Maus
erwärmt das Kalorimeter und es stellt sich eine konstante
Temperaturdifferenz zwischen Kalorimeter und Umgebung ein.
Diese ist ein Maß für den aktuellen Energieumsatz der Maus.
Die Kalorimeter werden von den Mäusen außerhalb der
Messzeiten als Spielgeräte und Behausung genutzt.

Die Kalibrierung des Kalorimeters geschieht in einem Vorversuch mit
künstlichen Heizquellen. Deren Heizleistung wird so gewählt, daß sie
in etwa dem bei der Maus zu erwartenden Wert (400 mW bis
800 mW) entspricht. Aus den für verschieden Heizleistungen
ermittelten Temperaturdifferenzen wird eine Kalibrierkurve erstellt.
Sowohl die Messwerterfassung als auch die Erstellung und
Auswertung der Kalibrierkurve werden mit Hilfe des PCs durchgeführt.
Der aus der Kalibrierkurve ermittelte Energieumsatz beinhaltet einen
systematischen Fehler, der durch Luftlöcher in den Plexiglasstopfen
des Kalorimeters entsteht. Dieses wird anhand von physiologischen
Daten der Maus abgeschätzt und bei Angabe des Ergebnisses
berücksichtigt.
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Elektrische Leitung/Ionentransport
Versuch 41

In diesem einführenden Versuch werden die Grundbegriffe der Elektrizitätslehre erarbeitet und an der
Untersuchung des physiologisch wichtigsten Leitungsmechanismus, der elektrolytischen Leitung, vertieft.

Die Grundbegriffe der Elektrizitätslehre werden in der Medizin in den verschiedensten Bereichen benötigt
insbesondere zum Verständnis der Leitungsmechanismen im menschlichen Körper.
Im ersten Versuchteil werden die Grundbegriffe Strom,
Spannung, Widerstand und Leitwert an einfachen
Schaltungen erarbeitet.
Die Kennlinien eines Ohmschen Widerstands und einer
Halbleiterdiode werden aufgenommen, graphisch dargestellt
und interpretiert.
Der menschliche Körper als Ganzes und zahlreiche Typen
von Ionenkanälen besitzen, wie der Ohmsche Widerstand
lineare Kennlinien.
Die Halbleiterdiode weist einen Widerstand auf, der stark von
Stromstärke und insbesondere Stromrichtung abhängt. Ein
ähnliches Verhalten zeigen bestimmte Typen von
Ionenkanälen in Zellmembranen.

Zur Untersuchung des elektrischen Verhaltens von Elektrolyten wird
Wechselstrom eingesetzt. An einem Demonstrationsversuch wird deutlich,
warum dies notwendig ist und Gleichstrom beim menschlichen Körper zur
Vergiftungen führen kann.
Am Beispiel einer KCl-Lösung werden daraufhin die elektrischen Eigenschaften
eines Elektrolyten untersucht.
Aus der Messung der Leitwerte für verschiedene Geometrien wird die
Leitfähigkeit als geometrieunabhängige Größe und „Materialeigenschaft“ des
Elektrolyten abgeleitet.

Abschließend wird die Leitfähigkeit für
verschiedene andere Elektrolyte gemessen.
Anhand der Ergebnisse wird die Abhängigkeit
der Leitfähigkeit von der Konzentration,
Wertigkeit und Größe der gelösten Ionen
untersucht.
Diese Zusammenhänge spielen aufgrund
variierenden Elektrolytzusammensetzung bei
den Leitungsmechanismen im menschlichen
Körper eine erheblich wichtigere Rolle als
beispielsweise die Temperaturabhängigkeit
der Leitfähgikeit.
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Elektrische Potentiale/EKG
Versuch 42

In diesem Versuch werden die Grundlagen der EKG-Entstehung an zwei stark vereinfachten Modellen des
menschlichen Körpers erarbeitet.

Der Begriff des elektrischen Potentials bzw. der Potentialverteilung
ist Grundlage für die Erklärung der Entstehung von EKG- und EEGSignalen.
Die Erregungsausbreitung am Herzen führt zu extrazellulären
Strömen im gesamten Rumpf. Diese Ströme erzeugen eine
Potentialverteilung im Körper und auf der Körperoberfläche. Mit den
EKG-Elektroden werden Potentialdifferenzen zwischen ausgewählten
Punkten auf der Körperoberfläche („Ableitungen“) erfasst. Diese
Messungen lassen Rückschlüsse zu auf die Richtung, die Stärke und
den zeitlichen Verlauf der Erregungsausbreitung.

Die Potentialverteilungen im menschlichen Körper sind sehr
komplex, da es sich um ein dreidimensionales, inhomogen
leitfähiges Medium handelt. Die zum Verständnis notwendigen
Grundlagen können jedoch bereits an zwei stark
vereinfachten Modellen erarbeitet werden, die im Versuch
zum Einsatz kommen: einem eindimensionalen und einem
zweidimensionalen Modell, beide mit homogener Leitfähigkeit.

Am eindimensionalen Modell wird die Potentialverteilung bei
Anschluss einer Stromquelle an zwei beliebigen Punkten
untersucht. Der Begriff des Potentials, der Potentialdifferenz und
die Unabhängigkeit der Potentialdifferenzen von der Lage des
Potentialnullpunktes werden hieran erarbeitet.
Am zweidimensionalen Modell wird die Potentialverteilung bei
Anschluss einer Stromquelle im Zentrum für ausgewählte Achsen
untersucht. Anschließend werden die Potentialdifferenzen
zwischen den „EKG-Abgriffen“ bei schrittweiser Drehung der
Stromquellenanschlüsse aufgenommen.
An einem Demonstrationsmodell mit „automatischer“
Rotation der Stromquelle wird veranschaulicht, wieso bei
zunehmender Drehgeschwindigkeit ein y-t-Schreiber zur
Aufzeichnung benötigt wird. Die hiermit gemessenen Kurven
werden quantitativ ausgewertet.

An einer Kombination von eindimensionalem und
zweidimensionalem Modell wird schließlich deutlich, wieso
beim Anschluss der EKG-Elektroden (bei EinthovenAbleitung) an den Gliedmaßen die gleichen Werte gemessen
werden wie am Rumpf.
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RC-Schaltungen/Elektrotonus
Versuch 43

Im Versuch wird die passive (elektrotonische) Erregungsausbreitung auf Nervenfasern mit Hilfe von Modellen aus
elektrischen Bauelementen simuliert und untersucht.
Die für die Aufnahme, Verrechnung und Weiterleitung von Signalen wesentlichen
Bestandteile einer typischen Nervenzelle sind:
¾ Dendriten, auf denen sich elektrische Signale von den Synapsen aus zum
Zellkörper und weiter zum Axonhügel hin ausbreiten.
¾ Der Axonhügel, wo die einlaufenden Signale summiert und beim Erreichen
eines Schwellenwertes Aktionspotentiale ausgelöst werden.
¾ Das Axon, das der (aktiven) Weiterleitung der Signale zu den Synapsen dient.
Bei diesen Signalen handelt es sich um zeitlich veränderliche elektrische Ströme und Spannungen.
Im Versuch wird die passive (elektrotonische) Erregungsausbreitung behandelt. Diese tritt
insbesondere entlang der Dendriten auf, spielt jedoch auch bei der aktiven Erregungsfortleitung
auf dem Axon eine wichtige Rolle.
Membranaufbau (schematisch)

Ersatzschaltbild

Versuchsaufbau

Im Versuch wird zunächst ein einfaches Modell
einer biologischen Membran aufgebaut:
¾ Ein Kondensator repräsentiert die isolierende Eigenschaft der
Doppellipidschicht zwischen den leitfähigen Elektrolyten
im Intra- und Extrazellulärraum („Membrankapazität“).
¾ Ein parallel geschalteter Ohmscher Widerstand repräsentiert
die Leitfähigkeit, die die Membran aufgrund eingelagerter
passiver Ionenkanäle besitzt („Membranwiderstand“).

An diesem einfachen Modell wird die zeitliche Reaktion des Membranpotentials auf
ein rechteckförmiges Stromsignal mit einem Oszilloskop veranschaulicht.
Die Membranzeitkonstante als Kenngröße des Potentialverlaufs wird gemessen und
die Abhängigkeit von Membrankapazität und -widerstand untersucht.

Ersatzschaltbild

In einem weiteren Versuchsteil wird
die Schaltung zu einem Modell
eines längeren Membranabschnittes
erweitert:
¾ Im „Intrazellulärraum“ werden die
Membranabschnitte durch Längswiderstände,
¾ im „Extrazellulärraum“ durch Leiter verbunden.
An diesem Modell wird zunächst nur die räumliche die Ausbreitung von
Signalen untersucht und durch die Membranlängskonstante
charakterisiert.
Abschließend wird die räumliche und zeitliche Signalausbreitung und die
damit verbundene Signalverformung längs des Modells am Oszilloskop
veranschaulicht.
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Geometrische Optik / Auge
Versuch 51

In diesem Versuch werden Grundkenntnisse in Geometrischer Optik für das Verständnis des dioptrischen Apparates des
Auges erarbeitet. Dies geschieht zunächst mit einzelnen Linsen und darauf aufbauend an einem Augenmodell.

Durch die Augenlinse und die Hornhaut werden im menschlichen Auge
Gegenstände auf die Netzhaut abgebildet.
Im Versuch wird zunächst das grundlegende Prinzip der optischen
Abbildung mit Hilfe einzelner Linsen untersucht. Es ist zu klären, wie
Gegenstandsweite, Bildweite und Bildgröße zusammenhängen.
Der Begriff der Brennweite wird als Maß zur Beschreibung der
Abbildungseigenschaften einer Linse eingeführt.

Anschließend wird mit einem Augenmodell gearbeitet, in dem alle für die optische
Abbildung wesentlichen Elemente des menschlichen Auges repräsentiert sind.
Es besteht aus einer mit Wasser gefüllten Wanne mit sphärischer Eintrittsfläche,
an der Medienwechsel realisiert wird, wie er auch an der gewölbten Hornhaut des
menschlichen Auges auftritt.
Das Augenmodell enthält eine Linse, die wie die Augenlinse eine variable
Brennweite besitzt.
Abgebildet wird auf einer Mattscheibe, die deren Funktion der der Netzhaut im
Auge entspricht.

An diesem Augenmodell wird untersucht, wie es durch
das Prinzip der Akkommodation möglich ist,
Gegenstände in unterschiedlichen Entfernungen scharf
zu sehen und der Akkommodationsbereich wird bestimmt.

Aderhaut

Zonulafasern
Linse
Ziliarmuskel

Verschiedene Formen von Fehlsichtigkeit
(Kurzsichtigkeit, Altersweitsichtigkeit,
Weitsichtigkeit) werden mit dem Augenmodell
simuliert. Die Auswirkungen auf den
Akkommodationsbereich und
Korrekturmöglichkeiten durch Brillen werden im
Experiment untersucht.
Ein Modell zum Akkommodationsprozess verdeutlicht, wie die kontinuierliche Variation
der Wölbung und damit der Brennweite, bei der Augenlinse anatomisch realisiert ist.
In diesem Modell wird das Zusammenwirken von Ziliarmuskel, Aderhaut, Zonulafasern
und Augenlinse beim Akkommodationsprozess untersucht. Im Experiment wird auch
deutlich, durch welche dieser „Elemente“ die Grenzen des Akkommodationsbereiches
vorgegeben werden.
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Absorptionsspektrometrie/Labordiagnostik
Versuch 62

In diesem Versuch werden Aufbau und Funktion eines Spektrometers ausgehend von einzelnen optischen
Bauteilen experimentell erarbeitet. Mit diesem Spektrometer werden exemplarisch zwei verschiedene
Analysemethoden der modernen Labordiagnostik qualitativ durchgeführt
Die Verfahren der Spektralanalyse und Photometrie
arbeiten in der Regel mit Licht im infraroten, sichtbaren
oder ultravioletten Bereich. Sie dienen der qualitativen
und quantitativen Analyse verschiedener Substanzen,
insbesondere auch von Blutbestandteilen. Grundlage
dieser Verfahren ist, dass das Absorptionsverhalten
vieler Substanzen Aufschluss über deren
Zusammensetzung geben kann. So erscheint z.B.
oxygeniertes arterielles Blut schon mit bloßem Auge
"roter" als desoxygeniertes venöses Blut. Eine
zuverlässige Angabe von Zusammensetzungen und
Konzentrationen erfordert jedoch eine quantitative
spektrometrische oder photometrische Untersuchung.

Im Versuch wird das Spektrometer ausgehend von einzelnen optischen
Bauteilen selbst aufgebaut. Die Spektren werden zum einen auf einem
Schirm sichtbar und können dort subjektiv beurteilt werden.
Zum anderen steht eine CCD-Kamera zur Verfügung, mit der das
Spektrum quantitativ und zeitaufgelöst vermessen werden kann. Die
Intensitätswerte werden mit Hilfe eines PCs ausgelesen, grafisch
dargestellt und weiterverarbeitet. Durch den Einsatz dieser Technik
sind eine Wellenlängenkalibrierung, die Festlegung von
Referenzspektren und Transmissionsmessungen möglich.

Im ersten Versuchsteil werden die Zusammenhänge zwischen dem
Farbeindruck und der Wellenlänge erarbeitet. Als ein
Einsatzbeispiel für spektrometrische und photometrische Verfahren
in der Medizin wird der Proteinnachweis mit der Biuret-Methode
behandelt, mit der Proteinkonzentrationen im Blut und im Urin
quantitativ bestimmt werden können. Als weiteres Beispiel werden
die Spektren von oxygeniertem und desoxygeniertem Blut
aufgenommen. Deren Unterschiede bilden die Grundlage der
Pulsoximetrie, der Bestimmung der O2-Sättigung des arteriellen
Blutes, die praktisch bei jeder Narkose zur Überwachung der
Atemfunktion eingesetzt wird.
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Röntgenstrahlung/Röntgendiagnostik
Versuch 61

In diesem Versuch werden unter Einsatz moderner Technik Grundlagen zum Verständnis der Bildentstehung in
der Röntgendiagnostik sowie Aspekte des Strahlenschutzes und der Dosimetrie erarbeitet.

Röntgenstrahlung wird in der medizinischen
Diagnostik zur Abbildung innerer Strukturen des
menschlichen Körpers eingesetzt. Um bei minimaler
Strahlenbelastung für Patienten und Personal
gleichzeitig
maximalen
diagnostischen
bzw.
therapeutischen Nutzen zu erreichen, benötigt der
verantwortliche Arzt Kenntnisse bezüglich der
Bildentstehung bzw. der Strahlenwirkung sowie
bezüglich der Prinzipien des Strahlenschutzes.
Insbesondere in der Strahlentherapie, in der die
Röntgenstrahlung wie ein Medikament eingesetzt
wird, muss er außerdem deren Dosierung quantitativ
bestimmen können.

Im Versuch wird ein Vollschutzröntgengerät mit einem abgeschirmten Messraum
eingesetzt, in den verschiedene Objekte eingesetzt werden können. Die durch die
Röntgenstrahlung erzeugten Abbildungen können auf einem Fluoreszenzschirm
betrachtet werden. Hieran werden die geometrischen Grundlagen der Bildentstehung
(z.B. Vergrößerung, Verzerrung etc.) erarbeitet.
Die Kontrastentstehung durch Schwächung im Material wird an einem
Materialmix aus medizinisch relevanten Materialien (Fett, Wasser, Blei,
Kontrastmittel etc.) qualitativ untersucht.
Zur Aufzeichnung des Röntgenbildes werden moderne
Speicherfolien eingesetzt. Zum Auslesen der Speicherfolien
steht ein Gerät zur Verfügung, das auch im Klinik- und
Praxisbereich zum Einsatz kommt.
Die Kopplung mit einem PC macht eine Weiterverarbeitung
der Bildinformationen möglich.

Das insbesondere unter Strahlenschutzaspekten relevante
Auftreten von Streustrahlung wird mit Hilfe eines Zählrohres und
verschiedenen Probekörpern analysiert.
Im Hinblick auf Strahlenschutz und Strahlentherapie wird die
Ionendosis im Messraum quantitativ bestimmt und aus dieser auf
die zugehörige Äquivalentdosisleistung in Körpergewebe
geschlossen.
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Ultraschall/Sonographie
Versuch 71

Gegenstand dieses Versuches sind die Grundlagen der bildgebenden Verfahren der Ultraschalldiagnostik. Es
werden das Ausbreitungsverhalten von Ultraschall in Wasser und die Reflexionseigenschaften verschiedener
Grenzflächen untersucht und die Auswirkungen auf die Bildentstehung diskutiert.

Ultraschall wird vorwiegend in der medizinischen Diagnostik
eingesetzt: bei verschiedenen bildgebenden Verfahren sowie
bei Blutflussmessungen mittels Dopplersonographie. Die
bildgebenden Verfahren liefern Bilder von Strukturen des
Körperinneren, zu deren Interpretation Kenntnisse über das
Entstehungsprinzip notwendig sind. Dieses beruht in der Regel
auf Laufzeitmessungen für an Gewebegrenzen reflektierte kurze
Ultraschallpulse.

Im Versuch wird zur Erzeugung der Pulse und Aufbereitung
der empfangenen Signale ein Ultraschallgerät eingesetzt, bei
dem Sender und Empfänger getrennt angeschlossen und
positioniert werden können. Die Darstellung der Signale
erfolgt mit Hilfe eines Speicheroszillographen.

Die Proben: PET-Flaschen mit ...

Wasser
Luft
Granulat
(Muskel...) (Lunge) (Knochen)

Zunächst wird die lineare Ausbreitung von Ultraschallpulsen
in Wasser untersucht. Sender und Empfänger sind dabei
einander gegenüber angeordnet.
Die hier gemessene Ausbreitungsgeschwindigkeit kommt der
in menschlichem Gewebe sehr nahe und auch das zu
beobachtende Absorptionsverhalten ist sehr ähnlich.

Für die anschließenden Reflexionsmessungen werden Sender und
Empfänger unmittelbar nebeneinander platziert. In dieser Anordnung
wird das Reflexionsverhalten verschiedener Materialgrenzen
untersucht. Die verwendeten Proben sind PET-Flaschen, gefüllt mit
Wasser, feinkörnigem Granulat in Wasser bzw. Luft.
Durch leichte Bewegung der Flaschen im Wasserbecken werden
Artefakte wie Mehrfachreflexionen und Schallschatten deutlich
erkennbar.
Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Wirkung von
Lufteinschlüssen und die Darstellung von Knochen in der
Ultraschallsonographie diskutiert.

Zum Abschluss werden mit einem medizinischen Ultraschallgerät einfache Strukturen in Wasser dargestellt (z.B.
eingetauchte Finger) und die erzeugten Darstellungen mit Hilfe der bisher erarbeiteten Ergebnisse interpretiert.
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