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Gerade dem Thema Radioaktivität eröffnen sich durch die Einbettung in interessante 
Kontexte besondere Chancen zur Erhöhung des Schülerinteresses. Ferner ermöglicht 
die geringe Mathematisierung in einzigartiger Weise die Schulung der in den 
Bildungsstandards explizit geforderten kommunikativen Kompetenzen. Vorliegender 
Baustein aus der medizinischen Physik versucht diese Chancen methodisch umzusetzen. 
Gleichzeitig wird die im Physikunterricht normalerweise künstlich eingeführte 
Trennung von Röntgenstrahlen und γ-Strahlen aufgebrochen, und beide Inhalte werden 
vernetzt. Dies geschieht durch den Vergleich der Entstehung eines Röntgenbildes mit 
der eines Knochenszintigramms. Auf das Verfahren der γ-Szintigrafie wird dabei im 
Detail eingegangen.      

1 Einleitung 

Der Unterricht zum Thema Radioaktivität und Kernphysik ist, insbesondere in der Mittelstufe, 
gekennzeichnet durch einerseits eine minimale Mathematisierung und andererseits eine 
geringe Anzahl geeigneter Versuche. Während das erste Merkmal eher einen Vorteil darstellt, 
da nun auch Schüler angesprochen werden können, die sich mit der mathematischen 
Beschreibung der Natur nicht anfreunden können, ist die geringe Zahl von Versuchen und 
Schülerübungen natürlich ein Nachteil. Der resultierenden Gefahr schülerfremder 
Kreidephysik muss man somit ganz bewusst entgegenwirken. Glücklicherweise kommt uns 
Lehrern aber dabei zugute, dass sich das Thema „Radioaktivität und Kernphysik“ ganz 
besonders gut in Kontexte einbinden lässt, welche von den Schülern auch tatsächlich als sehr 
interessant eingestuft werden [1]. Als Beispiele seien Themen wie „Bau einer Atombombe“, 
„Umbau einer Atombombe zu einem Reaktor“, „Mord an Alexander Litwinenko“[2] oder 
auch „Gefahren einer schmutzigen Bombe“ genannt. Neben diesen eher dramatischen 
Kontexten  ist auch das Grenzgebiet von Physik und Medizin für die Schüler interessant. 
Insbesondere wenn dabei auf die Bewahrung der körperlichen Unversehrtheit eingegangen 
werden kann, interessiert dieses Thema auch viele Mädchen. Nicht ohne Grund nutzen auch 
Schulbuchverlage diesen Kontext, z.B. [3]. 
Im folgenden Unterrichtsbaustein wird nun versucht, durch Verknüpfung der Röntgen- und γ-
Strahlen in einem medizinischen Kontext genau diese Interessen zu berücksichtigen. Auch 
sollen die Erfahrungen der Schüler mit Röntgenuntersuchungen einbezogen werden. Dadurch 
können die fehlenden Möglichkeiten zum Experiment zumindest etwas ausgeglichen werden. 
Insbesondere aber soll auf die Gemeinsamkeiten dieser beiden Strahlenarten eingegangen 
werden. Dies wird in der Schule in der Regel nämlich überhaupt nicht klar, weil beide 
Strahlenarten in unterschiedlichen Klassenstufen und im Rahmen unterschiedlicher 
Themengebiete  behandelt  werden.    

2 Röntgen- und  γ-Strahlen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Röntgenstrahlen und γ-Strahlen gleichen sich in ihrer Natur und ihren Eigenschaften und 
damit auch in ihren Wirkungen und Gefahren eigentlich völlig [4].
Dennoch wird bei den Darstellungen des elektromagnetischen Spektrums zwischen der etwas 
energieärmeren Röntgenstrahlung und der etwas energiereicheren γ-Strahlung unterschieden. 



Die Grenzen werden allerdings in der Literatur nicht einheitlich gezogen [4,5,6], teilweise 
werden harte Röntgenstrahlen und γ-Strahlen auch völlig gleichgesetzt [7]. Allen 
Darstellungen gemeinsam ist aber ein Überlappen der beiden Strahlungsarten über 2 bis 4 
Größenordnungen rund um die Frequenz von 1019 Hz. Die für folgende medizinische 
Untersuchungen  relevante γ-Strahlung des metastabilen  99m Tc liegt mit einer Energie von 
140 keV [8]und damit einer Frequenz von 3,3 · 1019 Hz gerade in diesem 
Überlappungsbereich, sie könnte also auch als Röntgenstrahlung bezeichnet werden. 
Es ist im wesentlichen die unterschiedliche Entstehungsart, welche die Verwendung dieser 
zwei Begriffe für ein und dieselbe Strahlung historisch begründet hat. Röntgenstrahlen 
werden bekanntlich in der Regel durch den Beschuss einer Anode mit Elektronen erzeugt, und 
ihre Entstehung kann jederzeit gestartet und auch gestoppt werden. Dagegen entstehen γ-
Strahlen beim Zerfall instabiler Kerne quasi von selbst, so dass es keine Möglichkeit gibt, 
diesen Prozess einfach zu stoppen. 
Noch unterschiedlicher  sind aber die Bedingungen unter denen wir diese beiden nur 
scheinbar so verschiedenen Strahlenarten erleben. 
Vielen Schülern (und Lehrern) ist die Röntgenstrahlung aus eigener Erfahrung bekannt, und 
man fühlt sich einigermaßen vertraut damit. Denn wir begegnen Röntgenstrahlen 
normalerweise nur im beruhigend wirkenden und gesundheitsdienlichen Umfeld einer 
Arztpraxis oder eines Krankenhauses. 
Dagegen haben wir in der Regel keine eigenen Erfahrungen mit γ-Strahlen, sondern wir 
erfahren davon etwa in den Medien im Zusammenhang mit radioaktiven Abfällen, Störfällen 
in kerntechnischen Anlagen oder ungeklärten Todesfällen. Deswegen werden γ-Strahlen in 
der Regel als etwas Fremdes, Bedrohliches und Gefährliches wahrgenommen. 
Im Folgenden sollen die beiden Strahlenarten in Form von zwei medizinischen 
Diagnoseverfahren gegenübergestellt werden. Es handelt sich um die wohlbekannte 
Röntgenaufnahme und die weniger bekannte γ-Szintigrafie, die im Folgenden kurz 
beschrieben wird: 
Die Szintigrafie ist ein bildgebendes Verfahren, allerdings hat die Strahlung ihren Ursprung 
im Körperinneren. Besonders wichtig ist die Skelett- oder Knochenszintigrafie, welche 
insbesondere bei der Krebsdiagnostik, aber auch beim Nachweis von körperlichen 
Misshandlungen eine Rolle spielt [9,10]. Das mehrere Stunden vor der Aufnahme 
verabreichte radioaktive Radiopharmakon macht nämlich Zonen erhöhten Stoffwechsels im 
Skelett sichtbar. So können Tumore aber auch leichte Anomalien  beispielsweise durch 
Mißhandlungen erkannt werden, die keinen Befund in einem Röntgenbild ergeben. Die γ-
Strahlen bestrahlen somit aus dem Körperinneren kommend den Film und erzeugen so das 
Bild. Das bei der Knochenszintigrafie verwendete Radiopharmakon hat zum Zeitpunkt der 
intravenösen Zugabe eine Aktivität in der Größenordnung von 600 MBq [21, 22]. Der 
verantwortliche γ-Strahler  99m Tc hat eine Halbwertszeit von  6 Stunden, die 
Strahlenbelastung währt damit wesentlich länger als bei einer Röntgenaufnahme [7,8]. 
Insgesamt liegt sie aber in der gleichen Größenordnung wie eine umfangreiche 
Computertomographie mit Röntgenstrahlen (5-20mSv) [11,21]. 
Die γ-Szintigrafie wird auch bei der Funktionsdiagnostik verschiedener Organe, z.B. der 
Niere oder der Schilddrüse eingesetzt. Insbesondere die letzte Untersuchungsform könnten 
einzelne Schüler aus eigenem Erleben kennen. Die Strahlenbelastung einer 
Schilddrüsenszintigrafie liegt nur noch in der Größenordnung einer gewöhnlichen 
Röntgenaufnahme (0,5 mSv). [11,21].
Im vorliegenden Unterrichtsbaustein wird nur die Knochenszintigrafie behandelt, weil sie sich 
natürlich besonders gut zum Vergleich mit Röntgenaufnahmen eignet. Das Verfahren ist im 
Arbeitsblatt (Abb. 4) knapp dargestellt, weitere Informationen finden sich z.B. in  [9,10].
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3 Didaktische und methodische Vorüberlegungen

Aus dem vorhergehenden ergeben sich vier Gründe, Röntgenstrahlen und γ-Strahlen 
gemeinsam und in einem medizinischen Kontext im Unterricht zu behandeln: 
1.) Zum ersten lässt sich besser an die Lebenswirklichkeit der Schüler anknüpfen, wenn man 
vom Röntgen ausgeht. Denn fast jeder Schüler hat schon eine Röntgenaufnahme von sich 
machen lassen. Und jeder hat auch schon ein Röntgenbild selbst gesehen, ohne dessen 
Zustandekommen allerdings immer so recht zu verstehen. 
2.) Zum zweiten machen die gleichartigen Eigenschaften der beiden Strahlenarten die 
Beschäftigung mit γ-Strahlen für die Schüler sinnstiftend. Denn die Beschäftigung mit ihnen 
vermittelt so ja gleichzeitig Wissen über die Eigenschaften und die gesundheitlichen Folgen 
von Röntgenstrahlen. 
3.) Auch kann umgekehrt bei der Behandlung der Röntgenaufnahmen auf bereits behandelten 
Unterrichtsstoff zurückgegriffen werden: Die Schwärzung eines Fotofilms durch γ-Strahlen, 
ihre geradlinige Ausbreitung und die Möglichkeiten der Abschirmung.  
4.) Und schließlich ersetzen die eigenen Erfahrungen der Schüler mit Röntgenstrahlen in 
gewissem Maße die geringen Möglichkeiten für Versuche in der Schule. 

Die im wesentlichen verbale Arbeitsebene bei der Behandlung dieses Themas eröffnet 
besondere Chancen für die Förderung der kommunikativen Kompetenzen der Schüler, wie sie 
von den Bildungsstandards gefordert werden [12]. So sollte bei diesem Thema und diesem 
Kontext ein Unterrichtsgespräch mit breiter Beteiligung der Schüler und echter Beteiligung 
der Schüler leicht möglich sein. Man muss die Beteiligung durch eine offene und 
symmetrische Gesprächsführung aber auch schaffen. Nützliche Anregungen dazu hat 
Starauschek in [13] zusammengefasst. In einem derart initiierten Unterrichtsgespräch ließen 
sich insbesondere die Standards K1, K2 und K7 fördern. Durch die Stillarbeit mit Texten, das 
anschließende Auswertungsgespräch und die abschließende kleine Recherche lassen sich die 
Standards K3, K4, K5 abdecken. 
Ferner bieten sich derartig verbal orientierte Stunden für eine von einem Schüler vorgetragene 
Wiederholung ganz besonders an. Dabei hat sich der sogenannte Kurzvortrag bewährt: Zu 
Beginn einer jeden Stunde erhält ein Schüler den Auftrag, den Inhalt der Stunde zu Beginn 
der Folgestunde anhand von 1 bis 2 selbst erstellten OH-Folien zu präsentieren (K6 aus den 
Bildungsstandards in [12]). Die Schüler und auch die Schülerinnen (!) machen dies sehr gern 
und sie können auf diese Weise wesentliche Schritte auf dem Weg zu einem guten Referat 
erlernen. Insbesondere wird mittels dieser gut zu bewältigenden Aufgabe die Scheu 
überwunden, vor der Klasse zu stehen und frei zu sprechen. Gar nicht selten erstellen die 
Schüler übrigens optisch außerordentlich ansprechende OH-Folien, die das ursprüngliche 
Tafelbild des Lehrers übertreffen. Oder aber sie schlüpfen in die Lehrerrolle und stellen zum 
Schluss ein oder zwei Kontrollfragen an ihre Mitschüler. Ich praktiziere dieses Verfahren seit 
mehr als 10 Jahren und habe noch nie einen „Flop“ erlebt, wie man ihn bei Referaten doch 
häufiger hinnehmen muss. (Dies kann ja auch niemanden verwundern, da selbst mancher 
Lehrer nach jahrelanger Übung noch keinen vernünftigen Lehrervortrag halten kann. Warum 
sollten es die Schüler so viel schneller lernen?) Abschließend sei  auf einen weiteren Vorzug 
des Kurzvortrags hingewiesen, nämlich die Entlastung des Lehrers, ohne dass dabei der 
Unterricht fachlich verflacht, wie das bei vielen Referaten doch oft geschieht.  
    
Der vorgestellte Unterrichtsbaustein ist in einer 10. Klasse eines Gymnasiums mit Erfolg 
getestet worden, aber die Grundideen lassen sich sicherlich auch noch in der Oberstufe 
verwenden. Ebenso steht es jedem selbstverständlich frei, die eigentliche Unterrichtsidee 
methodisch auch ganz anders umzusetzen. Die vorgestellten Materialien lassen sich leicht 
entsprechend umarbeiten. Beispielsweise finden sich alternative Möglichkeiten zum Umgang 
mit Texten im Physikunterricht bei Leisen [14].  
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Ferner gibt es Erweiterungsmöglichkeiten. So lässt sich dieser Kontext bei der Behandlung 
der Halbwertszeiten, der Aktivität ,der Strahlenschäden und den zugehörigen Einheiten 
Energiedosis und Äquivalentdosis erneut in sinnvoller Weise aufgreifen.  

4 Ein mögliches Unterrichtsskript

Im vorliegenden Fall schien auch der Einsatz des etwas verpönten, aber dennoch so 
verbreiteten Frontalunterrichts berechtigt. Denn das einleitende und das abschließende 
Unterrichtsgespräch bietet den Schülern im vorliegenden Fall echte Mitarbeitschancen. Und 
ein solch lebendiges Unterrichtsgespräch mit breiter Beteiligung und wirklichem Interesse der 
Schüler macht auch dem Lehrer Freude. Warum also darauf verzichten? 
Um aber dennoch den notwendigen Methodenwechsel zu ermöglichen, wird bei der 
eigentlichen Informationsvermittlung eine textorientierte Stillarbeit eingesetzt. In dieser Phase 
sollen die Schüler dann die Antworten auf ihre Fragen zum Untersuchungsverfahren der 
Knochenszintigrafie finden können und diese dann auch schriftlich festhalten. Ferner soll eine 
kleine Rechercheaufgabe als Hausaufgabe erledigt werden. Der durchgeführte Unterricht ist 
in der folgenden Tabelle kurz skizziert und im anschließenden Text näher erläutert: 

Wesentliche Lehrerimpulse Schülertätigkeiten Eingesetzte Medien 
1.Stunde
- Warum sind auf dem 
Röntgenfilm die Knochen hell und 
das Gewebe grau ?
-Gegebenenfalls Erläuterung der 
Entstehung der Röntgenstrahlen 
und Vergleich mit γ-Strahlen.

-Welche Unterschiede fallen Euch 
auf?
-Wie kommen sie zustande, die 
Strahlen haben doch die gleichen 
Eigenschaften ?

2. Stunde

Unterrichtsgespräch zu Fragen auf 
Arbeitsblatt. Weitere Fragen:
- Warum verwendet man für 
Röntgenaufnahmen keine γ-
Strahlen?
- Kann ein Szintigramm-Patient 
sofort nach der Aufnahme das 
Krankenhaus verlassen?

S erarbeiten Tafelbild, 
siehe Abb. 2.

S erkennen die Unterschiede, aber 
sie verstehen nicht die Gründe.

Partner- oder Einzelarbeit bei 
Bearbeitung des Arbeitsblattes 
(Rest Hausaufgabe).

Wiederholung des Stoffs der 
letzten Stunde in einem Schüler- 
kurzvortrag.

S tragen ihre Ergebnisse vor.
S erarbeiten dabei mit L das 
Tafelbild , siehe Abb. 5.

Wiederholung Halbwertszeit 
möglich.

Analyse der Szintigramme: 
Erstaunen evtl. Erschrecken.

OH-Folie von einem Röntgenbild 
eines Brustkorbs, siehe Abb. 1.

Tafel.

OH-Folie Knochenszintigramm, 
siehe Abb. 3.

Arbeitsblatt zur 
Knochenszintigrafie, siehe Abb. 4.

Tafel.

OH-Folie: Krebskranke Patienten: 
siehe Abb. 4 unten.

Als Einstieg dient ein auf OH-Folie ausgedrucktes Röntgenbild eines Brustkorbs, siehe Abb. 
1. Nach der Identifizierung des Brustskeletts und evtl. einiger Organe durch die Schüler hat 
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der Lehrer überzuleiten auf die zentrale Frage: „Wie entsteht eigentlich so ein Röntgenbild?“ 
Im anschließenden Unterrichtsgespräch, das als neosokratischer Dialog zu führen wäre 
[13,15],  kann man sehr gut auf den Erfahrungen der Schüler aufbauen. Denn fast alle sind 
schon mal geröntgt worden. Inwieweit man das Geschehen in der Röntgenröhre anhand einer 
Zeichnung erklärt, ist vom Vorwissen der Schüler abhängig. Wichtig ist aber klarzustellen, 
dass Röntgenstrahlen und γ-Strahlen im Prinzip das gleiche sind, allerdings völlig 
unterschiedlich entstehen. Denn erst jetzt sind die Schüler in der Lage, sich die Schwärzung 
des Röntgenfilms zu erklären. Diese Schwärzung ist nämlich als eine der 
Nachweismöglichkeiten für radioaktive Strahlung bereits zu Beginn des Themas 
Radioaktivität behandelt worden. Dass Knochen somit die Röntgenstrahlung stärker 
abschwächt als Gewebe und dieses wiederum stärker als Luft, erarbeiten dann die Schüler 
schon von selbst. 

Abb. 1: Röntgenbild des Brustkorbs eines Patienten mit einem Bronchialkarzinom.  Quelle: [16].
 Der Film ist nur an den Stellen geschwärzt, an denen die Röntgenstrahlen durch Knochen oder Gewebe kaum 
geschwächt werden, während der Film unterhalb dichter Knochen unbestrahlt und damit weiß bleibt, ganz 
analog zu den im Unterricht üblicherweise vorher besprochenen Beobachtungen von Becquerel bei der 
Entdeckung der γ-Strahlen

Als Ergebnis des Gesprächs ergibt sich z.B. das in Abb. 2 dargestellte Tafelbild.
Nun folgt eine OH-Folie mit einem Röntgenszintigramm eines Knochens, Abb. 3. Die 
Einstiegsfrage lautet selbstverständlich: „Was fällt Euch auf?“  Oder: „Was fällt Euch beim 
Vergleich mit dem Röntgenbild von vorhin auf?“
Die Schüler erkennen schnell, dass das Szintigramm im Prinzip umgekehrt aufgebaut ist: Die 
Knochen sind nicht mehr hell, sondern dunkel, und das Gewebe ist nicht mehr dunkel, 
sondern hell. Nun ergibt sich die zentrale  Frage fast von selbst: „Wie ist dieses Szintigramm 
entstanden,  wo doch der Lehrer noch vor einer viertel Stunde betont hatte, dass 
Röntgenstrahlen und γ-.Strahlen sich beim Auftreffen auf einen Film völlig gleich verhalten?“ 
Diese Frage kann normalerweise kein Schüler beantworten, so dass die Motivation für die 
anschließende, selbstständige Bearbeitung des Arbeitsblattes gegeben ist, siehe Abb. 4
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Abb. 2: Tafelsicherung:  Bildentstehung bei einer Röntgenaufnahme. (Die Röntgenstrahlen können an der Tafel 
in Anlehnung an das Gefahrensymbol gelb gezeichnet werden.)

Abb.3: Knochenszintigramm, Quelle: [17]: 
Im Gegensatz zum Röntgenbild ist nun der Fotofilm unterhalb der  Knochen geschwärzt. (Dass die 
Untersuchung eigentlich mit einer γ-Kamera durchgeführt wird, ändert nichts am Resultat.) 
Der Grund  für die Schwärzung ist, dass sich der γ-Strahler 99m Tc einige Stunden nach der intravenösen 
Verabreichung über den Blutkreislauf und mit Hilfe des „knochensuchenden“ tracers  bevorzugt im Knochen 
angereichert hat,  so dass dieser nun strahlt. Die Strahlung ist an genau den Stellen besonders ausgeprägt, wo 
eine besonders starke Stoffwechseltätigkeit stattfindet, z.B. an Tumoren oder Frakturen. 

Gewebe, Muskeln: Geringe 
Schwächung der 
Röntgenstrahlen

Knochen: Vollständige 
Schwächung der 
Röntgenstrahlen

Wie kommt ein Röntgenbild zustande?

Röntgenröhre erzeugt Röntgenstrahlen Luft: Keine 
Schwächung 
der Röntgen-
strahlen

Je schwächer die Röntgenstrahlen, umso 
weniger wird der Film geschwärzt.
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 Radioaktivität in der Medizin:   Wie funktioniert die Skelett-Szintigraphie ?

Bei  der Skelett-Szintigraphie werden dem Patienten 2 bis 4 Stunden vor der eigentlichen 
Untersuchung einige ml eines sogenannten Radiopharmakons in eine Vene gespritzt. Das 
Radiopharmakon ist ein Molekül, welches sich aus einem γ-Strahler, dem radioaktiven 
Technetium und einem sogenannten „Tracer“ zusammensetzt.  Dieser Tracer (aus dem engl.  
to trace:„aufspüren“) besteht aus einem Phosphatkomplex. Dieser bindet sich besonders  
gerne an Knochen, weswegen sich das Radiopharmakon dort auch ansammelt. Von dort  
gehen dann auch die γ-Strahlen aus. Für die eigentliche Aufnahme muss sich der Patient  
dann für etwa 25 min ruhig auf die Untersuchungsliege legen, während die Gamma-Kamera 
von oben und von unten langsam am Körper des Patienten vorbeifährt. Die Bilder können 
anschließend an einem Monitor sichtbar gemacht werden. Der Wert dieser Bilder ist nun 
folgender: Das über die Blutbahn herantransportierte Radiopharmakon hat sich überall dort  
im Knochen angesammelt, wo der Stoffwechsel erhöht ist. Und ein abnorm hoher 
Stoffwechsel liegt im  Körper immer dort vor, wo etwas nicht in Ordnung ist. Dies können 
Knochenbrüche, Entzündungen oder auch Knochentumore sein. (Ganz analog ist übrigens 
das Auftreten von Fieber bei einer Erkrankung. Durch die erhöhte Temperatur wird der 
Stoffwechsel im ganzen Körper erhöht, um so die Krankheitserreger besser bekämpfen zu 
können.) 

Beantworte folgende 4 Fragen in Stichworten jetzt, ausführlich zu Hause!
1.) Nenne die Bestandteile eines Radiopharmakons und erkläre deren Funktion!
2.) Begründe, dass dem Patienten das Radiopharmakon mehrere Stunden vor der 

Aufnahme injiziert wird! Was würde man 10min nach der Injektion sehen?
3.) Nenne aus Sicht des Patienten die Unterschiede zwischen einer 
     Szintigrafieuntersuchung und der Aufnahme eines Röntgebildes!
4.) Nenne aus Sicht des Arztes Vor- und Nachteile einer Szintigrammaufnahme 

gegenüber einer Röntgenaufnahme!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Später:    1.) Stelle die Unterschiede zwischen den beiden abgebildeten Aufnahmen und  
     die  Gründe für ihr unterschiedliches Aussehen in einer Tabelle 

gegenüber!
a) Röntgenaufnahme b) Szintigramm

2.) Recherchiere die Ordnungs- und Massenzahl von Technetium 99!
3.) Recherchiere die Bedeutung des Begriffs Metastasen (Internet oder 
     Lexikon) und erläutere diesen Begriff anhand u.a. Szintigramme!  
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Arbeitsblatt zur Erarbeitung der Knochen-Szintigrafie, Bildquellen: [9,11,16,18,19,20]

Nach der Stillarbeit, die eventuell teilweise auch Hausarbeit sein kann, ist in der Folgestunde 
das Arbeitsblatt  sorgfältig zu besprechen,  denn die Schüler müssen sich vergewissern 
können, dass sie den Text  auch richtig verstanden haben. Insbesondere die Tatsache, dass den 
Patienten ein radioaktives Pharmakon eingespritzt wird, löst bei manchen Unglauben und 
Verwunderung aus. Ferner ist der prinzipielle Aufbau des Pharmakons zu wiederholen, und es 
ist im Unterrichtsgespräch noch einmal für alle klar herauszuarbeiten, dass ein Knochenszinti-
gramm keine gewöhnliche optische Abbildung ist, sondern eher die Stoffwechselfunktion des 
untersuchten Knochens darstellt.   
Es macht auch Sinn, die Gründe für die schlechtere optische Qualität des Szintigramms 
herauszuarbeiten. Dies geschieht bei der Entwicklung des Tafelbilds zur Entstehung des 
Szintigramms, siehe Abb. 5. Dadurch wird auch die Einstiegsfrage nach den Unterschieden 
bei der Schwärzung noch mal für alle erkenntlich beantwortet. 

Abb 5: Tafelsicherung : Bildentstehung bei einer Knochenszintigrafie. (Die γ-Strahlen sollten an der Tafel in der 
gleichen Farbe wie die Röntgenstrahlen gezeichnet werden, vorzugsweise also ebenfalls gelb.) Diesmal aber 
kommen die „Röntgenstrahlen“ aus dem Körperinneren.

Wie kommt ein Knochenszintigramm zustande?

Einige Stunden nach der Injektion hat sich das 
Radiopharmakon in alle Knochen eingelagert. Es gibt nur 
noch von dort γ-Strahlen in alle Richtungen ab.

-  γ-Strahlen schwärzen Film direkt unter Knochen am stärksten.  
- Knochen wird aber viel breiter dargestellt als er ist. 
- Kranker Knochen schwärzt stärker, weil er mehr Radiopharmakon einlagert.
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Abschließend lässt sich die Leistungsfähigkeit der Knochenszintigrafie anhand einiger 
Beispiele von Krebspatienten demonstrieren, die unten auf dem Arbeitsblatt dargestellt sind. 
Allerdings ist hier etwas Feingefühl gefragt, denn es könnte sein, dass ein Verwandter eines 
Schülers davon betroffen ist. Dann könnten diese Bilder Unbehagen oder gar Ängste 
auslösen. Zum Abschluss dieser kleinen Unterrichtsreihe bietet sich eine schriftliche 
Hausaufgabenüberprüfung an. Materialien werden vom Autor auf Nachfrage gerne zur 
Verfügung gestellt. 
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