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Quantenzählender Computertomograph – Revolutionäre 
Einblicke in den menschlichen Körper 
 

In der modernen Medizin ist die Computertomographie (CT) ein unverzichtbares Werkzeug, 

um frühzeitig und schnell Erkrankungen zu erkennen und zu bestimmen. Sie bildet das 

Rückgrat der radiologischen Diagnostik. Dennoch können nicht alle klinischen 

Fragestellungen mittels CT abgeklärt werden. Es gibt Krankheiten, bei denen die CT-

Untersuchung keine eindeutige Diagnose liefert oder die notwendigen Behandlungsschritte 

nicht daraus abgeleitet werden können. Dann sind weitere Untersuchungen mit anderen 

Verfahren erforderlich, um die Erkrankung zuverlässig zu diagnostizieren. Auch werden 

Erkrankte aus verschiedenen Gründen nicht mit der schnellen und unkomplizierten CT 

untersucht, dadurch kann sich die Befundung verzögern: bei Kindern und Jugendlichen gibt 

es Bedenken aufgrund der Röntgenstrahlung, bei Personen mit Nierenerkrankungen 

aufgrund der oft eingesetzten jodhaltigen Kontrastmittel. 

 

Die konventionelle CT ist technisch ausgereift, deshalb sind von ihr weitere Schritte zur 

Überwindung dieser Einschränkungen und zur frühzeitigeren, eindeutigeren 

Diagnose breiterer Patientengruppen nicht zu erwarten. Die Nominierten Prof. Dr. rer. nat. 

Thomas Flohr, Dr. rer. nat. Björn Kreisler und Dr. rer. biol. hum. Stefan 

Ulzheimer überwanden diese Hürde. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen von 

Siemens Healthineers haben sie ein neuartiges CT-Konzept entwickelt, mit klinischen 

Prototypen erprobt und industrialisiert. Es basiert auf einer vollkommen neuen 

Detektortechnologie und wesentlichen Neuentwicklungen bei sämtlichen 

Systemkomponenten. Der quantenzählende Computertomograph eröffnet neue 

Horizonte durch die bislang unerreichte Kombination von hoher Bildschärfe und extrem 

kurzer Bildaufnahmezeit mit verbesserten Bildkontrasten und aussagekräftigeren 

Bildinhalten. Gleichzeitig wird weniger Strahlen- und Kontrastmitteldosis benötigt. Es 

handelt sich also nicht nur um eine neue, bessere Generation von CT-Scannern – die CT 

wurde quasi neu erfunden. 
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In einem CT- Gerät werden ein Röntgenstrahler und ein Detektorsystem auf einer Kreisbahn 

um Patientin oder Patient bewegt. Während der Rotation registriert der Detektor die vom 

Körper geschwächte Röntgenstrahlung und wandelt sie in ein elektrisches Signal um, das 

digitalisiert wird. Daraus berechnet ein Computer Bilder, die das Innere des 

Körpers und dessen Organe dreidimensional und überlagerungsfrei zeigen. Herkömmliche 

Detektoren arbeiten zweistufig: Röntgenstrahlen werden in einem Szintillator in sichtbares 

Licht umgewandelt, welches dann ein elektrisches Signal erzeugt. Dabei geht die 

Information über die Energie der Röntgenstrahlen verloren. Das führt zu verringerten 

Bildkontrasten und unklaren Bildinhalten. Auch lassen sich die einzelnen Detektorelemente 

nicht deutlich kleiner strukturieren, so dass keine wesentliche Erhöhung der Bildschärfe 

erreichbar ist. 

 

Einsatzspektrum der Computertomographie deutlich erweitert 

Bereits 2001 gab es erste Aktivitäten bei der Siemens-Medizintechnik, um in Kooperation 

mit Partnerorganisationen aus Forschung und Industrie neue Detektorkonzepte zu 

entwickeln. Rasch wurde Cadmium-Tellurid (CdTe) als vielversprechendes Material 

identifiziert. Der „quantenzählende Detektor“ wandelt Röntgenstrahlung im CdTe-Kristall 

direkt in elektrische Pulse um, deren Höhe proportional zur Energie der Strahlung ist. Beim 

Auslesen des Detektors bleibt die Energieinformation erhalten – die Bildkontraste sind 

dadurch erhöht, die Bilder sind aussagekräftiger und eindeutiger und erleichtern so die 

Diagnose. Die feine Strukturierung der Detektoren führt zu deutlich erhöhter Bildschärfe, 

und die Strahlen- und Kontrastmitteldosis können durch das neue Detektionsprinzip 

deutlich gesenkt werden. Damit erweitert sich mit dem quantenzählenden CT das 

Einsatzspektrum auf Personengruppen, bei denen bisher Bedenken wegen der Strahlen- 

oder Kontrastmittelbelastung bestanden. Durch den Einsatz der neuen Technologie in 

einem Dual Source CT – also einem System mit zwei Röntgenstrahlern und zwei Detektoren 

– werden extrem kurze Bildaufnahmezeiten und schnelle Aufnahmen erreicht. So wird die 

Untersuchung von bewegten Organen wie Lunge und Herz mit bislang unerreichter 

Aussagekraft möglich. 

 

Solche Verbesserungen wären mit der herkömmlichen CT-Technik nicht möglich gewesen. 

Allerdings erfüllte das 2001 verfügbare CdTe-Detektormaterial bei Weitem nicht die hohen 

Qualitätsanforderungen der medizinischen CT. In fast 20-jähriger Entwicklungsarbeit 
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brachte Siemens Healthineers es mit seinen Partnerunternehmen in zahlreichen 

Verbesserungsschritten zur Serientauglichkeit und legte die Grundlage für die 

industrialisierte Detektorherstellung. Mit einer komplett neu entwickelten, vollflächig an 

die CdTe-Kristalle angebundenen Ausleseelektronik können die einzelnen Kristalle beliebig 

zu größeren Detektoren aneinandergereiht werden. Parallel dazu erneuerten und 

optimierten die drei Nominierten mit ihrem Team das gesamte CT-Systemkonzept, dessen 

Hardware und Software, um die Vorteile des neuen Detektors bestmöglich zu nutzen. Um 

die signifikant erhöhte Datenmenge zu bewältigen und die viel informationsreicheren 

Daten zu verarbeiten, wurden neue Wege der Datenübertragung beschritten und neue 

Algorithmen entwickelt. Auf Rechnern von bisher in medizinischen CT-Systemen 

unbekannter Leistungsfähigkeit werden damit in wenigen Sekunden dreidimensionale 

Bilder berechnet. 

 

40 Prozent weniger Strahlen- und Kontrastmitteldosis, doppelt so scharfe Bilder und 

verfeinerte Gewebecharakterisierung 

Seit dem Jahr 2014 wurden prototypische CTs mit den neuartigen quantenzählenden 

Detektoren bei klinischen Einrichtungen zur Untersuchung von Patientinnen und Patienten 

installiert. Daraus konnten wesentliche Erkenntnisse zum Potential im klinischen Einsatz 

gewonnen werden. Die klinischen Institutionen bestätigten die vorausgesagte bis zu 40-

prozentige Reduktion der Strahlen- und Kontrastmitteldosis an den untersuchten Personen. 

Sie demonstrierten deutlich erhöhte Bildkontraste, z. B. bei der Befundung des Gehirns, 

und verbesserte Gewebecharakterisierung. Die bis zu doppelt so hohe Bildschärfe 

erschließt neue Möglichkeiten in der Knochen- und Gefäßbildgebung und führt zu 

präziserer und patientenschonenderer Planung von Eingriffen, etwa bei der teilweisen 

Entfernung der Niere bei Nierentumoren. Auch Lungen- und Herzuntersuchungen 

profitieren von der Kombination aus hoher Bildschärfe, kurzer Aufnahmezeit und 

verfeinerter Gewebecharakterisierung. So können auch Verlaufskontrollen bei COVID-19 

deutlich verbessert werden. CT-Untersuchungen der Herzkranzgefäße lassen sich jetzt bei 

deutlich mehr Erkrankten durchführen, auch bei schweren Verkalkungen oder Stents. 

Solche Patientinnen und Patienten mussten sich bisher zur Diagnose in der Regel 

einer invasiven Herzkatheteruntersuchung unterziehen. Mit dem neuen CT wird nun auch 

bei ihnen eine diagnostische Abbildung der Herzkranzgefäße erreicht, auf der Engstellen 

sicher erkennbar sind – und das ohne die Risiken einer invasiven Untersuchung. Bei einem 
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Polytrauma lässt sich der gesamte Körper mit höchster Präzision in weniger als 3 Sekunden 

untersuchen. 

 

Bei der Erprobung der neuartigen CT-Technologie erkannten die Nominierten auch die 

Möglichkeit der weiteren Verbesserung der Bildgebung durch neu zu entwickelnde, an die 

Eigenschaften des quantenzählenden Detektors angepasste Kontrastmittel. Dies wurde von 

der Bayer AG aufgegriffen, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Siemens Healthineers 

bereits an neuen CT-Kontrastmitteln forscht. 

 

Insgesamt wurden in der 20-jährigen Historie dieses einmaligen Forschungs- und 

Entwicklungsprojektes zahlreiche Kooperationspartner gewonnen. Neue Kernkompetenzen 

wurden aufgebaut und in das Projekt übernommen. Standorte wurden erweitert, neue 

Mitarbeiter eingestellt, ein neues Produktionszentrum für CdTe-Kristalle in Forchheim 

errichtet sowie 30 führende klinische Forschungspartner eingebunden. Die 

Universitätskliniken in Augsburg, Tübingen, Freiburg und Hannover beispielsweise zählen 

ebenso dazu wie das Universitätsspital Zürich oder das Erasmus Medical Center Rotterdam. 

 

In Zukunft wird jeder Computertomograph ein quantenzählender CT sein 

Das große Potenzial des neuartigen CT-Konzepts bringt enorme Vorteile für Ärztinnen und 

Ärzte sowie Patientinnen und Patienten. So lassen sich nun auch Patientinnen und 

Patienten mittels CT untersuchen, die von dieser nichtinvasiven, schnellen 

Untersuchungsmethode bisher nicht profitieren konnten. Darüber hinaus bietet die 

Technologie die Chance für eindeutigere, frühere Diagnosen mit weniger zeit- und 

kostenintensiven Zusatzuntersuchungen, besseren Therapieentscheidungen und einem 

früheren Therapiebeginn. Denkbar ist auch eine noch weitergehende Nutzung der 

Informationsfülle des quantenzählenden CTs mit künstlicher Intelligenz, um sowohl die 

kardiovaskuläre als auch die onkologische Differentialdiagnose zu verbessern und 

zielgerichtete Therapien zu planen und zu verfolgen. 

 

Da Siemens Healthineers vom Erfolg der neuen Technologie überzeugt ist, wird sie mittel- 

bis langfristig in jedem Computertomographen des Unternehmens eingesetzt werden. 

Unabhängige Markt-Prognosen rechnen mit einem Anstieg des weltweiten jährlichen 

Umsatzes mit CTs von 6,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 9,64 Milliarden US-Dollar 
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im Jahr 20271, die durch quantenzählende CTs abgelöst werden könnten. Aufgrund des 

mehrjährigen Innovations- und Marktvorsprungs wird Siemens Healthineers mit seinem 

Produktions- und Entwicklungsstandort Forchheim daran überproportional partizipieren. 

Diese Entwicklung wird im weiteren Verlauf auch die Kontrastmittelforschung weiter 

intensivieren und zur Ausprägung neuer Forschungsschwerpunkte im Bereich der 

Verfahrenstechnik sowie der intelligenten Verarbeitung großer Datenmengen beitragen. 

 

1 https://www.fortunebusinessinsights.com/computed-tomography-ct-scanner-market-104461 

 

Das Produkt befindet sich in der Entwicklungsphase und ist deshalb noch nicht käuflich zu erwerben. Die 

zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden. 

 

Eine Presseinformation, Fotos und weitere Informationen finden Sie unter  

https://www.siemens-healthineers.com/deu/press/features/photoncounting. 
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Siemens Healthineers AG (gelistet in Frankfurt a.M. unter SHL) hat den Anspruch, das Gesundheitswesen der Zukunft zu 

gestalten. Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt es mittels seiner 

Regionalgesellschaften Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der 

Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des 

Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio 

kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der 

Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-

Diagnostik, der bildgestützten Therapie, der In-vivo-Diagnostik und der innovativen Krebsbehandlung weiter stärken. Siemens 

Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu 

verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. 

September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT 

von 2,2 Milliarden Euro. Nach der Übernahme von Varian Medical Systems, Inc. hat das Unternehmen weltweit rund 66.000 

Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. 
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