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Wiederholen (Einführung)

Ionisierende Strahlung:
Radioaktive Strahlung (Alpha, Beta, Gamma)

Röntgenstrahlen

Neutronenstrahlung
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Prozess der Induktion / Ionisierung von 
Atomen

Strahlung

elektronische 

Freigabe

Ionisation

e- Heben

Induktion

Energieübertragung

Wechselwirkung zwischen der Strahlung und der Materie



4

Röntgenstrahlen

Röntgenstrahlen sind eine Art von elektromagnetischer Strahlung

können als 'Pakete' von Energie betrachtet werden, genannt 
Photonen, die Welleneigenschaften haben (Wellenlänge, 
Frequenz)

Röntgenstrahlen sind kurzwellig (λ), hochfrequent (ν), 
hochenergetisch (E)

Wenn Röntgenstrahlen Atome treffen, kann ihre Energie 
übertragen werden, wodurch Ionenpaare in Materie entstehen.
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Elektromagnetische Strahlung

GAMMA

VISIBLE

X-RAYS

COSMIC

INFRARED ULTRAVIOLET

MICROVAVES

TV, RADIO

Abnehmende Wellenlänge

Zunehmende Frequenz

Erhöhung der Photonenenergie

Ionisierende

StrahlungNichtionisierende Strahlung
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Dosierungskonzepte I.

Aufgenommene Dosis:

die Menge an Energie, die durch die Strahlung pro Masseneinheit der 
Materie abgelagert wird

die SI Maßeinheit: Gray (Gy)

1 Gy = 1J / kg

Untereinheiten: mGy, μGy, nGy

1 mGy = 10-E3 Gy 1 & mgr; Gy = 10-E6 Gy 1 nGy = 10-E9 Gy

Energiedosisleistung:

die Menge der absorbierten Dosis pro Zeiteinheit

die SI-Maßeinheit: Gray / Sekunde (Gy / s)

Untereinheiten: mGy / h, μGy / h, nGy / h

Diese Mengen sind messbar, aber sie sind kein guter Indikator für biologische
Schäden
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Dosierungskonzepte I.

 Äquivalentdosis:

ist das Produkt der absorbierten Dosis multipliziert mit einem 
Strahlungsgewichtungsfaktor

die biologische Wirkung hängt von der Art der einfallenden Strahlung 
ab

die SI-Maßeinheit: Sievert (Sv)

Wirksame Dosis (Effecitve):

ist die Summe der gewichteten Äquivalentdosen in allen von der 
ionisierenden Strahlung betroffenen Geweben und Organen des 
Körpers

die SI-Maßeinheit: Sievert (Sv).

Das Hauptrisiko ist die Krebsinduktion (Knochenmark, Dickdarm, 
Lunge und Magen sind am anfälligsten für strahleninduzierte 
Malignome)
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Gesetz CXVI von 1996 über die 
Atomenergie

Die Nutzung der Kernenergie ist in Ungarn gesetzlich geregelt;

 die friedliche Nutzung der Atomenergie fördert die Lebensbedingungen 

der Menschheit in zahlreichen Bereichen der Industrie, der 

Landwirtschaft, des Gesundheitswesens und der wissenschaftlichen 

Forschung;

Die unsachgemäße Anwendung von Atomenergie kann jedoch die 

Gesundheit des Menschen und der Fauna und

Flora schädigen und die natürliche Umwelt schädigen.

 um sicherzustellen, dass das Risiko durch die Verwendung von

die Atomenergie ist nicht größer als die mit anderen Tätigkeiten 

verbundenen gesellschaftlich akzeptierten Risiken und gewährleistet die 

Einhaltung der Sicherheitsanforderungen durch entsprechende nationale 

Vorschriften, die mit den internationalen Vorschriften übereinstimmen;



MEDIZINISCHE EXPOSITIONEN I.

Rechtfertigung

Die medizinische Exposition muss einen ausreichenden 

Nettonutzen aufweisen, der die potenzielle 

Gesamtdiagnose oder den Nutzen, den sie erzeugt, 

abwägt, einschließlich des direkten Nutzens für die 

Gesundheit eines Einzelnen und des Nutzens für die 

Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Wirksamkeit, 

Nutzen und Risiken verfügbarer alternativer Techniken 

mit dem gleichen Ziel, jedoch ohne oder mit geringerer 

Exposition gegenüber ionisierender Strahlung.



MEDIZINISCHE EXPOSITIONEN II.

Optimierung
Die medizinische Exposition für Radiodiagnostik wird so niedrig wie 

vernünftigerweise erreichbar gehalten, im Einklang mit dem Erhalt 

der erforderlichen medizinischen Informationen unter 

Berücksichtigung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Faktoren.

die Optimierung umfasst die Auswahl von Geräten, die konsequente 

Erstellung adäquater diagnostischer Informationen, die praktischen 

Aspekte medizinisch-radiologischer Verfahren, die 

Qualitätssicherung sowie die Beurteilung und Bewertung von 

Patientendosen oder unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und 

gesellschaftlicher Faktoren.



Schutzoptimierung in der 
Zahnradiologie

Die technischen Merkmale von intraoralen, panoramischen und 
kephalometrischen zahnmedizinischen Röntgengeräten sind 
zusammen mit den Betriebseigenschaften zusammengefasst.

Obwohl die Dosen generell niedrig sind, erfordert die hohe 
Untersuchungshäufigkeit Strahlenschutz und Qualitätskontrolle in 
der dentalen Radiologie

Einige Tests sind detailliert für die Qualitätskontrolle von 
zahnärztlichen Geräten.

Welche Tests?

 Prozessor-QC - kritisch

 Kollimation

 Dosis

 Belichtungszeit

 Halbwertschicht

 Kilospannung (kVp)



Dental-Röntgengeräte

Paramters Intraoral Panoramic Cone Beam CT 

(CBCT)

voltage 65-70 kV 70-80 kV 75-90 kV

current 6-7 mA 8-10 mA 12 -14 mA

time 0,5 sec 11-15 sec 20-40 sec

patient dose

/exposure

4-5 µSv 20-30 µSv 200-500 µSv

Dosisgrenzwerte (Mitarbeiter): 20.000 μSv / y

Natürlicher Hintergrund: ~ 3000 μSv / y (0,1 μSv / h)



MEDIZINISCHE EXPOSITIONEN III.

Verantwortlichkeiten

Jede medizinische Exposition erfolgt unter der 

klinischen Verantwortung eines Arztes.

Verfahren

schriftliche Protokolle für jede Art von 

medizinischem radiologischem 

Standardverfahren werden für jedes Gerät für 

relevante Patientenkategorien erstellt



MEDIZINISCHE EXPOSITIONEN IV.

Ausrüstung

Alle verwendeten medizinischen radiologischen Geräte 

werden strengstens auf den Strahlenschutz überwacht.

ein aktuelles Inventar der medizinischen radiologischen 

Ausrüstung für jede medizinische radiologische Anlage 

steht der zuständigen Behörde zur Verfügung;

die Abnahmeprüfung wird vor der ersten Verwendung der 

Ausrüstung für klinische Zwecke durchgeführt, und 

danach werden regelmäßig Leistungstests und nach 

jedem Wartungsvorgang durchgeführt, der die Leistung 

beeinträchtigen kann.



Sichere Verwendung von 
Röntgengeräten

 obwohl die Dosen, die bei 

Zahnuntersuchungen anfallen, 

im Allgemeinen relativ niedrig 

sind,

 Die zahnärztliche Radiologie 

macht fast ein Drittel der 

gesamten radiologischen 

Untersuchungen in der EU aus

 und verdient daher besondere 

Aufmerksamkeit im Hinblick auf 

den Strahlenschutz.



Kann ich eine gute Strahlenschutzpraxis 
in der Zahnheilkunde fördern?

Der effektivste Weg, um die Dosis in der zahnärztlichen Radiographie 

zu reduzieren, besteht darin, unnötige Röntgenuntersuchungen durch 

Begründung zu vermeiden. Eine routinemäßige zahnärztliche 

Röntgenuntersuchung für alle Patienten ist nicht gerechtfertigt. 

Darüber hinaus sollte die Patientendosis für jede 

Röntgenuntersuchung so optimiert werden, dass sie so niedrig wie 

möglich (ALARA) und mit der erforderlichen Bildqualität konsistent 

ist. Es ist wichtig, dass das Gerät einer formellen Abnahmeprüfung 

unterzogen wird. Die routinemäßige Qualitätskontrolle (siehe 

Abbildung unten) wird ordnungsgemäß gewartet und verfügt über alle 

Standardfunktionen zur Dosisreduzierung.



Sollten Patienten und Pflegepersonen während eines 
zahnärztlichen Röntgenverfahrens Bleischürzen und 
persönliche Schutzvorrichtungen tragen? I.

Mit gut konzipierten und optimierten Geräten und Verfahren ist die 

routinemäßige Verwendung von Bleischürzen für den Patienten in 

der zahnärztlichen Radiologie nicht erforderlich. Bleischürzen können 

im seltenen Fall der Vertexokklusaluntersuchung einen gewissen 

Schutz bieten, insbesondere bei einer Patientin, die schwanger ist 

oder sein könnte. Andererseits kann die Verwendung einer 

Bleischürze den Patienten versichern, dass alle Anstrengungen 

unternommen werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, und die 

Zeit verkürzen, die benötigt wird, um sie zu beruhigen. Auf jeden Fall 

sollte für jeden Patienten, der einen anfordert, eine Bleischürze zur 

Verfügung gestellt werden



Sollten Patienten und Pflegepersonen während eines 
zahnärztlichen Röntgenverfahrens Bleischürzen und 
persönliche Schutzvorrichtungen tragen? II.

 Es kann auch ratsam sein, eine vorsichtige Verwendung in 

Betracht zu ziehen, wenn die Ausrüstung und / oder Technik nicht 

von einem Strahlenschutzfachmann überprüft wurde und wenn sie 

die Untersuchung nicht anderweitig beeinträchtigen.

 Schilddrüsenkragen sollten bei allen Untersuchungen verwendet 

werden, bei denen die Schilddrüse dem Hauptstrahl oder einer 

beträchtlichen Menge an Streustrahlung ausgesetzt sein kann.

 Bleischürzen müssen für eine Person bereitgestellt werden, die 

einen Patienten während des Röntgenverfahrens unterstützen 

muss (d. H. Eine Trösterin oder Pflegekraft). Assistierende 

Erwachsene sollten so positioniert werden, dass sich alle 

Körperteile außerhalb des Hauptstrahls befinden.



Was sind die Empfehlungen und 
Sicherheitsmaßnahmen für Kinder, die sich einer 
zahnärztlichen Radiographie unterziehen? I.

Viele Maßnahmen ähneln denen, die bei 

Erwachsenen empfohlen werden. Obwohl die 

Strahlenbelastung durch Zahnradiologie gering 

ist, kann ein Kind in der Kindheit und Jugend 

vielen wiederholten Eingriffen unterzogen 

werden. Daher sollte der akkumulierte Effekt der 

Strahlenexposition berücksichtigt werden. Der 

Speichel und die Schilddrüsen gehören zu den 

Organen, die in der zahnärztlichen Radiologie 

gefährdet sind.



Was sind die Empfehlungen und 
Sicherheitsmaßnahmen für Kinder, die sich einer 
zahnärztlichen Radiographie unterziehen? II.

Die Speichelmengen befinden sich häufig im 

Primärstrahl, während die Schilddrüse hauptsächlich 

aufgrund von Streustrahlung eine Dosis erhält. Da die 

Schilddrüse eines der strahlenempfindlichsten Organe 

bei Kindern ist, kann es erforderlich sein, sie von Zeit zu 

Zeit abzuschirmen. diesbezüglich nützliche Leitlinien sind 

in den Europäischen Leitlinien zum Strahlenschutz in der 

zahnärztlichen Radiologie enthalten, die von der 

Europäischen Kommission veröffentlicht wurden.



Was sind typische Personaldosisniveaus in 
der zahnmedizinischen Radiologie?

Mitarbeiter, die zahnärztliche Röntgenaufnahmen durchführen, 

sollten normalerweise keine nennenswerte Strahlendosis erhalten, 

sofern normale Strahlenschutzmaßnahmen wie Entfernung und 

Abschirmung angewendet werden. Ein Bericht aus dem Vereinigten 

Königreich schätzt unter den dort herrschenden Praxisbedingungen 

einen Durchschnittswert von weniger als 0,1 mSv pro Jahr. In den 

USA liegt die durchschnittliche Dosis, die Zahnärzte erhalten, bei 0,2 

mSv.

Für die DVT wurden bei fehlender Abschirmung Streudosen 

zwischen 4,1 und 46,8 µSv bei 1 m berichtet; Daher sollte diese 

Modalität in einem geschützten Gehäuse installiert werden.



Muss das Personal in der 
Zahnarztpraxis überwacht werden?

In Anbetracht der geringen Dosen, die das Personal in der 

zahnärztlichen Radiographie erhält, wird eine routinemäßige 

Überwachung des Personals im Allgemeinen als wünschenswert, 

aber nicht als notwendig erachtet. Unterschiedliche nationale 

Vorschriften sind zu berücksichtigen. Die britischen Leitlinien 

empfehlen, dass eine Überwachung normalerweise nicht erforderlich 

ist, es sei denn, die Risikobewertung ergibt, dass die einzelnen 

Dosen wahrscheinlich 1 mSv pro Jahr überschreiten. Die nationalen 

Richtlinien in anderen Ländern empfehlen jedoch die persönliche 

Überwachung aller Zahnarztpraxen, die Röntgengeräte verwenden. 

Wenn die Vorschriften keine Überwachung des Personals durch 

Einzelpersonen erfordern, kann es hilfreich sein, die Praxis von Zeit 

zu Zeit durch Überwachung einer oder mehrerer Personen zu 

überwachen.



Kann eine schwangere Mitarbeiterin in 
der zahnärztlichen Radiologie 
weiterarbeiten? I.

Es ist ungewöhnlich, dass ein Mitarbeiter der 

Zahnmedizin die fetale Dosisgrenze von 1 mSv von der 

Arbeit erhält. Eine Mitarbeiterin sollte verstehen, wie 

wichtig es ist, ihren Arbeitgeber zu informieren, wenn sie 

schwanger wird. Im Falle einer Benachrichtigung sollte 

der Arbeitgeber sicherstellen, dass die 

Arbeitsbedingungen der schwangeren Arbeitnehmerin 

optimiert werden und die vorgeschriebenen 

Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden.



Kann eine schwangere 
Mitarbeiterin in der zahnärztlichen 
Radiologie weiterarbeiten? II.

Im Allgemeinen sollten die Arbeitsbedingungen nach der 

Schwangerschaftserklärung so sein, dass es 

unwahrscheinlich ist, dass die fetale Dosis während der 

verbleibenden Schwangerschaft 1 mSv überschreitet. In 

einem zahnärztlichen Umfeld sind in der Regel keine 

umfangreichen Änderungen der Arbeitsumgebung 

erforderlich. Allgemeine Schutzmaßnahmen (z. B. 

persönliche Abschirmung) sind ausreichend. Ein 

qualifizierter Experte kann kontaktiert werden, um die 

projizierte fetale Dosis basierend auf Gerätefaktoren und 

Arbeitsbelastung abzuschätzen.



Wer sollte den Zahnfilm / Sensor 
während der Röntgenaufnahme halten?

Der Film/Sensor darf nicht von einem Mitarbeiter der 

Zahnarztpraxis in der Hand gehalten werden. Falls 

erforderlich, sollte es vom Patienten gehalten werden, 

aber nur, wenn es ansonsten nicht in Position gehalten 

werden kann. Wenn der Patient es nicht halten kann und 

ein Tröster / Betreuer beteiligt sein muss, sollte dies mit 

einer Pinzette oder einem anderen Gerät (z. B. einem 

speziell entwickelten Zahnfolienhalter) erfolgen, damit 

sich die Finger nicht im Primärstrahl befinden.



Wann sollten tragbare (tragbare) 
intraorale Röntgengeräte verwendet 
werden?

Tragbare Röntgenhandgeräte für die intraorale 

Radiographie sollten nur für Untersuchungen verwendet 

werden, bei denen es nicht praktikabel oder medizinisch 

nicht vertretbar ist, Patienten auf eine ortsfeste Einheit zu 

überführen. Beispiele sind Patienten in Pflegeheimen, 

Pflegeheimen oder Behindertenheimen; in der 

forensischen Praxis; oder für Militäreinsätze im Ausland 

ohne zahnärztliche Einrichtungen. Die Verwendung von 

tragbaren Röntgengeräten in anderen Umgebungen (z. 

B. Zahnkliniken) wird nicht empfohlen.



Muss in der zahnärztlichen 
Röntgenabteilung eine strukturelle 
Abschirmung angebracht werden?

Der Zweck der Anlagenplanung besteht darin, 

sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen 

Dosisgrenzwerte nicht überschritten werden. Dies 

erfordert die Berücksichtigung des Arbeitsaufwands, der 

Größe der Einrichtung, der Dauer des Aufenthalts von 

Personen in der Umgebung und lässt sich am besten mit 

der Beratung eines Strahlenschutzexperten erreichen. In 

Abhängigkeit von den nationalen Vorschriften kann eine 

formelle Genehmigung und / oder Genehmigung für die 

strukturelle Abschirmung und andere 

Strahlenschutzmaßnahmen erforderlich sein.



Wer darf sich während der 
Röntgenaufnahme im Raum aufhalten?

Bei einem Raum mit einem Stuhl dürfen sich während einer 

Röntgenaufnahme keine Personen im Raum aufhalten, es sei denn, 

ihre Anwesenheit ist für die Durchführung der Untersuchungen 

erforderlich.

Die anwesenden Personen müssen sich hinter einem Schild 

befinden, das den Blick auf den Patienten und den Indikator 

„Exposition an“ erlaubt, oder sie müssen eine Schutzschürze tragen, 

oder müssen mindestens 2 m von der Quelle der gestreuten 

Strahlung entfernt sein, dh vom Kopf des Patienten und nicht in einer 

Linie mit dem Primärstrahl. Im Falle eines Raums mit mehreren 

Stühlen sollte zwischen den Stühlen eine ausreichende Abschirmung 

vorhanden sein.



Erwerb der Lizenzen

Die ungarische Atomenergiebehörde
(OAH) 

 Einrichtung der Einrichtung

 Installation der Ausrüstung

 Bedienung der Ausrüstung

 Einstellung der Aktivität

Lizenzierungsverfahren



Zuschussbedingungen der Lizenzen

Erster Schritt

– Strahlenschutz- und Sicherheitsplan (Entwurf) 

Strahlenschutzfachkraft

– Errichtungs-, Installations- und Betriebsgenehmigung 

zur gleichen ZeitWorkplace Strahlenschutzregeln

– Aufbau des RP-Service, Zuordnung der RP-

Verantwortlichen



Bedingungen für Mitarbeiter

 Alter (> 18 Jahre)

 Schwangere Frau

 Gesundheitswahlfähigkeit (Eignung) für die 

Position

 Berufliche Eignung

 Erwerb einer geeigneten Strahlenschutzausbildung



Strahlenschutz für medizinische und 
veterinärmedizinische Arbeitsplätze

Ungarischer Standard: MSZ 824: 2017.

RP der Arbeiter und der Öffentlichkeit

Exposition am Arbeitsplatz - nicht mehr als 3/10 der 
Dosisgrenze (Regierungsverordnung 487/2015)

Umgebung (Nähe: Wohnungen, Entbindungsstation, 
Kindergarten, Schule) <100 μSv

Raumdesign (von einem qualifizierten Experten erstellt)

Anforderungen an die Größenplanung:

Größe der Grundfläche in m2, Seitenlänge in m (intraorales 
Röntgen, Innenschaltanlage 9 m2 / 2,5 m, 
Außenschaltanlage 4 m2 / 1,8 m), Raumhöhe (2,65 m)



Installation der zahnärztlichen 
Röntgengeräte

Raumgestaltung
– Positionierung der Untersuchungsausrüstung 

(Fokus - Wandabstand; bei zwei Geräten 
verhindert ein reziproker Bolzen die gleichzeitige 
Aktivierung)

– In diesen Anweisungen sollte die Verantwortung 
für die Exposition, die Positionierung des 
Personals, die Verwendung von 
Schutzvorrichtungen und die Einschränkung der 
primären Strahlrichtung aufgeführt werden.

– Ausreichende Nebenräume (Warteräume, Flure, 
Toiletten)



In case of two equipments a reciprocal bolt prevents simultaneous activation



Design der Anlage

Schutz benachbarter Gebiete

 Bei der Entscheidung, wo Zahnröntgengeräte installiert werden 
sollen, müssen die wahrscheinlichen Folgen der Strahlendosis für 
das Personal und die Öffentlichkeit in angrenzenden Gebieten 
berücksichtigt werden.

 Dies ist besonders wichtig, wenn sich die Ausrüstung in der Nähe 
einer Trennwand befindet (d. H. Innerhalb von 1,5 m für Situationen 
mit geringer Arbeitsbelastung), für Wände oder Böden in Richtung 
des Primärstrahls (intraoral und cephalometrisch) und für eine hohe 
Arbeitsbelastung.

 Idealerweise sollte der Rat eines qualifizierten Sachverständigen 
eingeholt werden, um die erforderliche Wand- und 
Bodenstrukturdämpfung zu ermitteln.



Raumaufteilung

 Raumaufteilung

 Es ist wichtig, dass sich die Bediener des Geräts so positionieren 

können, dass sie einen Blick auf: den Patienten, den kontrollierten 

Bereich und die Anzeigeleuchte "Röntgenstrahlen ein" haben.

 Wenn die Raumgröße begrenzt ist, kann es erforderlich sein, dass 

sich das Personal außerhalb des Raums aufstellt. In diesem Fall 

kann ein Spiegel / eine Kamera erforderlich sein, um eine klare 

Sicht auf den Raum zu gewährleisten.

 Der Belichtungsschalter sollte so angeordnet sein, dass der 

Bediener entweder außerhalb des kontrollierten Bereichs bleiben 

oder sich hinter einem Schutzschirm befinden kann.





Grundsätze des Schutzes

 Röntgenstrahlen bewegen sich in einer geraden 

Linie, wenn sie nicht mit Materie interagieren, 

wenn sich ihre Fahrtrichtung ändern kann.

 Der Hauptstrahl der von der Röntgenröhre 

emittierten Röntgenstrahlen ist als Primärstrahl 

bekannt. Wenn dieser Primärstrahl mit dem Kopf 

des Patienten in Wechselwirkung tritt, wird die 

Strahlung in alle Richtungen gestreut.

Primär- und Streustrahlung



Personalschutz

Dosisgrenzen

 In der normalen zahnärztlichen Praxis sollte die 

effektive Dosis niemals die jährliche Dosisgrenze für 

die Arbeitnehmer überschreiten (und sollte 

normalerweise niedriger sein).

 Ebenso sollte die Dosis an der Haut der Hände deutlich 

unter der Dosisgrenze liegen.

 Anwendung des ALARA-Prinzips:

"so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar„

Ungarischer Standard: 824/1999.

Ort der Behandlung: 0,4 µSv/ Exposition oder 40 µSv/woche



Zeitnutzung

Absorbed dose rate:

10 µGy/h

X     time =        absorbed
dose

1 hour = 10 µGy

2 hours = 20 µGy



Verwendung von Entfernung

 Für eine 

Punktstrahlungsquelle:

die Dosisrate fällt als 

Inverse des Quadrats der 

Entfernung von der Quelle 

ab



Verwendung von Abschirmung

Schutzausrüstung (Wände, bleihaltige Türen, 

bleihaltige Trennwand, Bleischürze)

dicker 12 cm Stein gleich 0,5 mm Blei





 Für die intraorale Filmradiographie beträgt die Strahlendosis 

im Primärstrahl typischerweise einige mGy am Ende des 

Konus.

 die Dosis bei 1 m - durch Streustrahlung - ist mindestens 

1000 mal geringer (einige μGy)

 in einer Entfernung von 2 m vom Kopf des Patienten zu 

stehen, führt zu einer Dosis von etwa einem Viertel der 

Stehhöhe von nur 1 m

 für Streustrahlung ist die Verwendung von Distanz alleine oft 

ein ausreichender Schutz in der Zahnsituation

 aber wir verwenden von CBCT, dass wir Bleiwand brauchen, 

0,5 mm ist mindestens 1000 mal weniger Dosis.

Ergebnisse



Patientenaussetzung in Zahnarztpraxen

 Individuelle Dosen in der zahnärztlichen 

Grundradiographie (intraorale, panoramische und 

kephalometrische) sind niedrig und entsprechen denen, 

die mit einigen Tagen Hintergrundstrahlung verbunden 

sind.

 Individuelle Dosen von komplexeren 

Bildgebungsverfahren (CT-Scans und Multiple-Slice-

Querschnittstomographie) können wesentlich höher sein.

 Individuelle Risiken in der dentalen Radiographie sind 

klein, aber in den jüngeren Altersgruppen (unter 30), in 

denen (in vielen EG-Mitgliedsstaaten) die 

Dentalradiographie am häufigsten durchgeführt wird, 

größer.



Patientenaussetzung in Zahnarztpraxen 2

 Alle Röntgenuntersuchungen müssen individuell begründet 

werden, indem nachgewiesen wird, dass der Nutzen für den 

Patienten den potentiellen Nachteil überwiegt.

 Die erwarteten Vorteile sind, dass die Röntgenuntersuchung 

neue Informationen zur Unterstützung der Behandlung des 

Patienten hinzufügen würde.

 Es sollten keine Röntgenbilder ausgewählt werden, es sei 

denn, es wurden Verlaufsuntersuchungen und klinische 

Untersuchungen durchgeführt.

 "Routine" -Röntgen ist eine inakzeptable Praxis.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!





Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


