
Überblick von Strahlenschutz

Prinzipien des Strahlenschutzes, Dosisgrenzen



• Strahlung ist unentbehrlich in der modernen Medizin

• Die radiologische Untersuchung ist eine der grundsätzlichen diagnostischen
Methoden und wird in allen Bereichen der medizinischen Dienstleistungen
verwendet

• Das Begleitrisiko der schwach radioaktiven diagnostischen Aufnahmen kann
niedriger Stufe sein, aber am besten sollte es keins geben

• Aus diesem Grund ist es erforderlich die Dosis in der diagnostischen Radiologie zu 
messen

Einführung



Einführung

• Radiographische Untersuchungen bilden einen wesentlichen Teil der
dentalen Praxis

• Die Anwendung von Röntgenstrahlen ist ein wesentlicher Bestandteil
der klinischen Zahnmedizin

• Bei der Mehrheit der Patienten ist irgendwelche Form von 
radiografischer Untersuchung notwendig

• „die hauptsächliche diagnostische Hilfe des Klinikers”
• Der Bereich der dental- radiografischen Kenntnisse kann

praktischerweise in vier Hauptbereiche geteilt werden
– Grundlegende Physik und Einrichtung
– Strahlenschutz
– Radiografie
– Radiologie



• Die Menschen auf der ganzen Welt sind jeden Tag ionisierender Strahlung ausgesetzt, 
fast alle sind natürlicher Herkunft aus der Umwelt oder aus medizinischen Gründen

• Ionisierende Strahlung hat genug Energie, die Zellen zu beschädigen, was das Risiko
einer Krebserkrankung im späteren Leben erhöhen kann

• Im Allgemeinen ist die Wirkung der ionisierenden Strahlen auf die Gesundheit abhängig
von der erhaltenen Dosis

• Zahlreiche Begriffe und Einheiten sind schon seit Jahren in der Dosimetrie angewendet

Natürliche Quellen verursachen den grössten Teil der Einstrahlungen, 
die wir das ganze Jahr erleiden



Das Konzept kommt wahrscheinlich aus einer Emailliste von RadSafe in 
1995,[original research?] wo der Wert 9,82×10−8 sieverts oder gegen 0,1 μSv für 150 
gram Banane empfohlen war.

• Die Bananenequivalente Dosis (BED) ist ein informeller Ausdruck für ionisierende 
Strahlenexposition, damit ist ein allgemeines Bildungsbeispiel gemeint, um auf die 
potentielle Dosis von natürlich vorkommenden radioaktiven Isotopen anzudeuten, wenn 
man eine Banane durchschnittlicher Grösse isst. Allerdings, in der Praxis häuft sich diese 
Dosis nicht an, da der radioaktive Hauptkomponent ausgeschieden wird, um das 
Gleichgewicht des Stoffwechsels aufrecht zu erhalten. Das BED ist nur eine Hindeutung, 
die zeigen soll, dass eine minimale Menge von Radioaktivität sehr niedriger Stufe auch in 
Lebensmitteln natürlicher Herkunft zu finden ist, aber ist keine offiziell anerkannte 
Quantitätseinheit von Dosismessung. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research
http://en.wikipedia.org/wiki/Sievert
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsievert
http://en.wikipedia.org/wiki/Gram


Vergleich der Dosen aus verschiedenen
Expositionsquellen

Quelle der Exposition Dosis
Dentaler Röntgenstrahl 0.005 mSv

135g Tüte brasilianische Nüsse = Paranüsse 0.005 mSv 
Bruströntgenaufnahme 0.02 mSv
Transatlantischer Flug 0.07 mSv
Berufsbezogene jährlich-durchschnittliche Exposition der Mitarbeiter von nuklearen
Stationen

0.18 mSv

UK jährliche durchschnittliche Radondosis 1.3 mSv
CT Kopfaufnahme 1.4 mSv
UK jährliche durchschnittliche Strahlungsdosis 2.7 mSv
USA jährliche durchschnittliche Strahlungsdosis 6.2 mSv
CT Brustkorbaufnahme 6.6 mSv
Jährliche durchschnittliche Radondosis auf Leute in Cornwall 7.8 mSv

Gnazkörper CT- Aufnahme 10 mSv
Jährliche Expositionsgrenze für Angestellte in der Nuklearindustrie 20 mSv

Stufe, bei der schon Veränderungen in den Blutzellen schon leicht zu beobachten sind100 mSv

Akuter Strahlungseffekt mit Übelkeit und Rückfall der Anzahl der Weissblutzellen 1000 mSv

Dosis, die schon bei der Hälfte für die Erleidenden tödlich ist (bekommen innerhalb
eines Monaten)

5000 mSv



Einheiten der Strahlung und 
Radioaktivität

Um quantitativ bestimmen zu können, wie hoher Strahlung wir in den Alltagen
ausgesetzt sind und um zu beurteilen, welche Auswirkungen diese auf die
Gesundheit hat, ist es erforderlich, eine Einheit für die Messung festzusetzen

• Die grundsetzliche Einheit der von dem Gewebe absorbierten Strahlungsdosis
ist das Gray (Gy), wobei ein Gray die Deposition von einem Joule Energie per 
ein Kilogramm von Gewebe darstellt

• Allerdings, da Neutronen und Alphateilchen mehr Beschädigung per Gray als
Gamma oder Beta Strahlung verursachen, ist eine andere Einheit, das Sievert
(Sv) bei der Feststellung von radiologischen Schutzstandarden benutzt. Diese
Einheit der Messung zieht die biologischen Effekte von verschiedenen Typen
der Strahlung in Betracht.

• Ein Gray von Beta oder Gamma Strahlung hat ein sievert von biologischem
Effekt, ein Gray von Alphateilchen hat 20 sievert Effekt und ein Gray von 
Neutronen entspricht ungefähr 10 Sv (abhängig von deren Energie)

• Da Sievert eine relativ grosse Messeinheit ist, ist die Dosis im Fall von 
Menschen normalerweise in Millisievert gemessen –mSv (Eintausendteil von 
einem Sievert)



Alle sind irgendeiner Form von ionisierender Strahlung
durch die Umgebung, in der wir Leben, ausgesetzt

Natürliche Hintergrundstrahlung
• Kosmische Strahlung aus der Erdatmosphäre
• Gammastrahlung aus den Steinen und aus dem Erdboden der Erdkruste
• Strahlung aus geschluckten Radioisotopen, e.g. 40K, in bestimmten Lebensmitteln
• Radon und seine Zerfallsprodukte, 222Rn ist ein gasförmiges Zerfallsprodukt von 

Uranium, das in der Natur in Granit anwesend ist. Als gas Radon verbreitet sich
leicht aus Steinen durch den Boden und kann in nicht genügend gelüfteten
Häusern festsitzen und durch Einatmen in die Lunge kommen

Künstliche
Hintergrundstrahlung
• Atomstaub aus nuklearen

Explosionen
• Radioaktive Abfallprodukte

von nuklearen Einrichtungen
• Medizinische und dentale

diagnostische Strahlung
• Strahlung aus beruflichen

Expositionen.



• Diagnostische Radiologie representiert die breiteste
Quelle der künstlichen Strahlung, die vergleichbar mit der 
natürlichen Hintergrundstrahlung ist

• Neulich wächst die Anzahl der medizinische und dentale
Röntgenaufnahmen bei Patienten rasch.

Geschätzte jährliche Dosis aus
verschiedenen Quellen der Strahlung: 2,4-

3,4 mSv/Jahr









Die Strahlung einiger Flugstrecken basiert auf den Messungen verschiedener 
Fluggesellschaften

Fahrroute
Total 

Effektivdosis
(μSv)

Zágráb - Ontarió 35,1
New York - Florida 18,9
Buenos Aires - Újzéland 57,2
Amsterdam - Tokió 55,6
Amsterdam - Milánó 4,8
Helsinki - New York 34,8
Koppenhága - Bangkok 23,0
Koppenhága - Stockholm 2,2
Brüsszel - Johannesburg 28,4
Brüsszel - Tokió 83,0
Frankfurt - Brakheim 13,5
Frankfurt - New York 30,3
Frankfurt - Chicago 40,4
Budapest - New York 62,9
Budapest - Beijing 56,4
Budapest - Bangkok 37,9



Risiko möglichst niedrig halten
• Das mit den diagnostischen Aufnahmen

verbundene Risiko ist grösser als Null
• Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Dosis, die

der Patient erleidet, präzis zu messen
• Die Strahlungsdosis auf den Patienten soll so

niedrig wie möglich sein, das Prinzip ist als ALARA 
bekannt (International Commission on Radiological Protection)

• Auf die Anzahl der diagnostischen
Untersuchungen soll auch geachtet werden, denn
das Risiko ist gerade proportional zu der Häufigkeit
der Röntgenaufnahmen



Wie kann externe Strahlenbelastung
reduziert werden? 

• Zeit: es ist wichtig, die Zeit von Strahlenexposition zu 
minimalisieren

• Abstand: Verdoppelung des Abstandes zwischen Körper 
und Strahlungsquelle viertelt die Abschirmung gegen
Strahlung. Wenn man den Abstand zwischen Ihrem 
Körper und der Strahlungsquelle verdoppelt, wird die 
Strahlenbelastung auf ein Viertel gesenkt.

• Abschirmung: Benutzung von absorbierenden
Materialen wie Blei bei Röntgen und Gammastrahlen
ist eine effektive Methode, um die Strahlenexposition
zu reduzieren



• Zahnärztliche radiologische Untersuchungen
sind eine der am häufigsten aufgeführten
radiologischen Studien.

• Die an den Patienten geleitete effektive Dosis
per Radiograf ist niedrig, aber die
Kollektivdosis ist wegen der hohen Anzahl der 
gemachten Aufnahmen signifikant



Die Wirkungen von Strahlung sind in 
zwei Kategorien geteilt

• Deterministische-
– Die Wirkungen beruhen auf der Zerstörung von Zellen und 

sind von Schwellenwertdosis bestimmt

– Unter der Schwellenwertdosis gibt es keine klinische
Wirkung. Bei Strahlungen über der Schwellenwertdosis
wächst der Schwierigkeitsgrad der Verletzung mit der Dosis
paralell

• Stochastische-
– Wirkungen,inbegriffen Krebs und erbliche Wirkungen

beruhen auf der Beschädigung der DNA. In diesem Fall gibt
es keinen Schwellenwert oder „sichere” Dosis



Personen sind als Teil ihrer Diagnostik, oder ihrer
Behandlungen aus medizinischen Gründen bestrahlt

Aufgrund von ICRP und BSS, die zwei Grundprinzipien
von Strahlenschutz sind im Einklang mit

Begründung und Optimierung

Dosisgrenzen sind nicht massgeblich, es gibt aber
einen Leitfaden für Dosisstufen

Die Untersuchung der Strahlungen ist stark
empfohlen



Drei Typen von Strahlungen

• Medizinische Strahlungen
(hauptsächlich die Bestrahlung
der Person als Teil ihrer
Diagnostik oder Behandlung)

• Mit dem Beruf
zusammenhängende Strahlung
(Strahlung ist bei der Arbeit
erlitten und ist praktisch eine
Folge der Arbeit)

• Bevölkerungsstrahlung
(inbegriffen alle andere 
Strahlungen)





• Das Ziel des Strahlenschutzes in der 
Zahnheilkunde ist, die gewünschte klinische
Untersuchung mit der minimalen 
Strahlenbelastung des Patienten, 
Dentalpersonals und anderer Personen
durchzuführen



Rahmenkonzept vom radiologischen
Schutz für medizinische Strahlung

• Begründung
– Keine Aufnahme darf gemacht werden, bis

man sicher ist das der Eingriff einen
positiven Nettobenefit bringt

• Optimierung
– Alle Bestrahlungen sollen so niedrig wie

sinnvolerweise erreichbar sein, 
ökonomische und soziale Faktoren sollen
in Betracht gezogen werden

• Benutzung von Dosisgrenzen
– Die Bestrahlung des Einzelnen darf die für

die angemessenen Umstände empfohlene
Grenze nicht übertreten

Dosisbeschränkungen und Leitfaden (oder
Hinweise) sind EMPFOHLEN



Die 3 Stufen der Begründung

• Generelle Stufe: 
– Die Anwedung von Strahlung ist nur angenommen, wenn

sie mehr Nutzen als Schaden bringt

• Generische Stufe :
– Spezifische Prozedur mit spezifischem Zweck (zB.: 

Brustkastenaufnahme des Patienten, um relevante
Symptome zu zeigen)

• Dritte Stufe:
– Die individuelle Anwendung der Prozedur beim Patienten



Generische Begründung

• Es ist die Angelegenheit der landesweiten
Berufsverbände, manchmal mit Zusammenarbeit mit 
ländlichen zuständigen Behörden

• Die Strahlung auf das (berufliche) Personal und 
andere Mitglieder der Gesellschaft soll in Betracht
gezogen werden

• Die Möglichkeit von Unfalls- und unbeabsichtigter
Strahlung (potentielle Strahlung) soll beachtet
werden

• Die Beschlüsse sollen von Zeit zu Zeit überprüft
werden, wenn neue Informationen erreichbar
werden



Begründung im Falle des Einzelnen
(dritte Stufe)

• Überprüfen, ob keine neue Information erschienen
oder / und erreichbar ist

• Ob die Prozedur allgemein begründet ist, es wird
keine zusätzliche Begründung für einfache
diagnostische Untersuchungen benötigt

• Bei komplexen Prozeduren soll eine individuelle
Begründung von einem medizinischen Behandler
(Radiologe, einweisender Arzt…) beachtet werden



Die Optimierung des Schutzes

Optimierung ist meistens in zwei Stufen angewandt:
– Die Gestaltung und Konstruktion der Einrichtung und Installation
– Alltägliche radiologische Praxis (Prozeduren)

Reduzierung der Patientendosis kann auch die Quantität
und Qualität der Information, die man bei der 
Untersuchung bekommt, reduzieren, oder kann weitere
wichtige Hilfsmitteln benötigen

Optimierung bedeutet, dass die Dosis so niedrig wie
sinnvollerweise erreichbar sein soll, ökonomische und 
soziale Faktoren in Betracht bezogen und kompatibel mit 
der Zielerreichung werden soll



Risiko und Dosisstufe



1 mikro-Risiko

• 2500 km Fahrt mit dem Zug
• 2000 km Flug
• 80 km mit dem Bus
• 65 km mit dem Auto
• 12 km mit dem Fahrrad
• 3 km mit dem Motorrad
• Rauchen einer Zigarette
• 2 Monaten Zusammenleben mit einem Raucher
• Ein Brot oder Butter mehr essen als ein dicker Mann
• Eine Stunde atmen in Budapest
• Eine Woche lang in einem Haus schlafen
• Getroffen von einem Blitz in 10 Jahren



Nutzen

Nutzen und Risiko



Nutzen Risiko

Nutzen und Risiko



Überblick der Dosisquantität

Physikale

Wirkung

Chemische

Wirkung

Bio-chemische

Wirkung

Biologische

Wirkung

Strahlung

Absorbierte Dosis

Äquivalentdosis

Effektive Dosis

R
ISK

• Widerspiegelt den kombinierten Nachteil von stochastischer
Auswirkung aufgrund der equivalenten Dosis in allen Organen
und Gewebe in dem Körper 

• Die Kombination von Möglichkeit und Häufigkeit der 
Beschädigung heisst „Nachteil”.



Risiko der geschätzten Lebenslänge
Funktion des Alters



Man lebt

mit

1-3 mSv

Kann

tödlich

sein

4000 mSv

Strahlung

Wo muss man anhalten, wo ist der sichere Punkt? 

Was sind die Wirkungen der Strahlung?



Veränderungen der Dosisgrenzen(ICRP)
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Dosisbeschränkungen bei
medizinischen Strahlungen

• Für medizinische Strahlungen sollen
Dosisbeschränkungen nur angewendet
werden, um den Schutz der Personen, die aus
medizinischen Untersuchungsgründen
bestrahlt werden, zu optimalisieren, oder von 
Personen, (nicht wie einfache Mitarbeiter), die
bei der Behandlung, Betreuung oder Komfort 
der bestrahlten Patienten assistieren/ 
mithelfen

35



Berufliche Dosisgrenzen

• 20 mSv/Jahr Effektive Dosis

• oder in speziellem Fall kann Behörde einzelnes
50mSv/Jahr autorisieren, aber max 100 mSv/5 
Jahr



Berufliche Bevölkerliche

Effective Dosis 20 mSv/Jahr 1 mSv/Jahr

jährliche äquivalente

Dosis für

• Augenlinsen 20 mSv 15 mSv

• Haut 500 mSv 50 mSv

• Hände und Füsse 500 mSv

N.B.: M.P.D. 1931 = 500 mSv, 1947=150 mSv, 1977=50 mSv &  

in 1990=20 mSv

Dosisgrenzen



Studenten, Praktikanten

Effektive Dosis 6 mSv/yr

jährlich equivalente

Dosis für

► Augenlinsen 15 mSv

► Haut 150 mSv

► Hände und Füsse 150 mSv

N.B.: M.P.D. 1931 = 500 mSv, 1947=150 mSv, 1977=50 mSv &  

in 1990=20 mSv

Dosisgrenzen



Personaldosimetrie

Personaldosimetrie schreibt vor, dass die
Radiationsdosen, die die einzelnen Mitarbeiter
erleiden, gemessen und registriert werden müssen

Personaldosimeter sollen von Maschinenbedienern
getragen werden, die mehr als 100 intraorale oder 50 
OPG Aufnahmen innerhalb einer Woche fertigstellen

 In der Praxis aber, die Mehrheit der Zahnärzten und 
des Behandlugspersonals soll keine Dosimeter tragen, 
obwohl einigen das doch um „Beruhigungsmessungen” 
machen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


