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Vorwort

Das vorliegende Wörterbuch über die bildgebenden Verfahren in der
Medizin stellt einen ersten Versuch dar, neben der stürmischen technischen Entwicklung auf diesem Gebiet auch die sprachliche Komponente
zu sichten.
Das erfaßte Wortgut enthält die gängigsten Fachbegriffe der diagnostischen Bildgebung aus der konventionellen Radiologie einschließlich
Spezialaufnahmeverfahren, Computertomographie, Kernspintomographie
und Ultraschall. Während sich die Computertomographie ab 1974 als
eigenständige Untersuchungstechnik durchsetzte, fand das auf der magnetischen Kernresonanz beruhende Verfahren der Kernspintomographie
1982 Eingang in die Medizin. Sonographie als eine den Patienten schonende Untersuchung hat sich in zahlreichen Fachbereichen der Medizin auf
breiter Front einen festen Platz erobert.
Neben der diagnostischen Bildgebung wurden aber auch andere
Fachbereiche der Medizintechnik berücksichtigt. So sind mit den Röntgengeneratoren zusammenhängende Begriffe ebenso aufgenommen worden wie Fachbegriffe aus der Radiotherapie. Die Herzschrittmachertechnik und Lithotripsie haben fachterminologisch ebenso Eingang gefunden
wie die allgemeine Medizin, Elektrotechnik und Mechanik, die mit zahlreichen Begriffen belegt sind.
Insofern wird das Wörterbuch nicht nur dem Arzt als Diagnostiker, den
Kardiologen, Herzchirurgen und Urologen sprachliche Hilfestellung
geben, sondern auch dem medizinischen Personal in Kliniken, Krankenhäusern und Praxen sowie den in der Medizintechnik tätigen Physikern,
Ingenieuren und Technikern.
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Preface

This English and German dictionary of medical imaging represents a first
attempt to document the developments in terminology that have accompanied the furious technical advances of recent years.
The terms defined embrace the whole spectrum of diagnostic imaging
from conventional and specialized radiography to computed tomography,
magnetic resonance imaging and ultrasound. Computed tomography
established itself as a medical examination from 1974 onward, and magnetic resonance followed in 1982. Sonography, by virtue of its convenience
and low discomfort for the patient, has gained a firm footing in numerous
medical disciplines.
Diagnostic imaging is not the only area covered. Terms from X-ray
technology and radiotherapy are included, as are those related to lithotripsy and cardiac pacemakers. General terms of medicine, electrical engineering and mechanics have also been considered.
This dictionary will therefore be a valuable aid not only to the diagnostician and to specialists such as cardiologists, cardiac surgeons, and urologists, but also to a broad range of medical personnel in hospitals and
other settings and to medical physicists, engineers and technicians.
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