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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: 824/2017.

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.



Gesetz Nr. CXVI von 1996 über die 
Atomenergie 

 das Gesetz legt die rechtliche Verantwortung der Nutzer der 
Kernenergie und der Behörden fest;

 Was bedeutet es, die friedliche Nutzung der Kernenergie?

 Zum Beispiel: Panoramaröntgengeräte, industrielle 
Anwendung (Radiographie)

 Die ungarische Atomenergiebehörde (OAH) hat die 
Hauptverantwortung für die Regulierung und Überwachung 
der Strahlenschutzsicherheit.
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Struktur des 
Strahlenschutzrahmens

Gesetz über die Atomenergie

Ausführungserlasse

Standards für Arbeitsplätze

Arbeitplätze Strahlenschutzregeln
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Regierungsverordnung 
Nr. 487/2015 (XII.30)

über die Durchführung bestimmter 

Bestimmungen des Gesetzes CXVI von 1996 

über die Atomenergie im Zusammenhang mit 

dem Strahlenschutz

22



Ziel des Strahlenschutzes

 um das Auftreten von schweren strahleninduzierten 

akuten und chronischen deterministischen Effekten (z. 

B. Katarakte, Hautverbrennungen, akutes 

Strahlungssyndrom) zu verhindern.

und

 das Potential für stochastische Effekte (z. B. Krebs, 

erbliche Effekte) bei exponierten Personen in einem 

Ausmaß zu reduzieren, das in Bezug auf den Nutzen 

für den Einzelnen und für die Gesellschaft aus den 

Aktivitäten akzeptabel ist, die solche Expositionen 

erzeugen.
23



Strahlenschutz Anforderungen

3 Prinzipien:

 Rechtfertigung einer Praxis;

 Optimierung von Schutz und Sicherheit;

 Dosisbegrenzung.
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Rechtfertigung einer Praxis

 Es sollten keine Praktiken angewandt werden, die 
Strahlenexpositionen beinhalten, es sei denn, sie 
erzeugen einen ausreichenden Nutzen für die 
exponierten Personen oder die Gesellschaft, um 
den dadurch verursachten Strahlungsschaden 
auszugleichen.

 Eine Tätigkeit, die zur Freisetzung ionisierender 
Strahlung führt, darf nur für den Fall genehmigt 
werden, dass es gerechtfertigt ist, dass der Nutzen 
für die Gesellschaft die potenziellen nachteiligen 
Folgen der Strahlung ausgleicht;

25



Optimierung

der Schutz und die Sicherheit sollen optimiert 
werden:

 die Größe der einzelnen Dosen,

 die Anzahl der strahlenexponierten Personen

 Die Wahrscheinlichkeit der Expositionen sollte so 
gering wie möglich gehalten werden (ALARA), 
wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren 
berücksichtigt werden.

26



Schutzoptimierung in der 
Zahnradiologie

Um das Prinzip des Strahlenschutzes auf das zahnärztliche 

Radiologiesystem einschließlich Design und Qualitätskontrolle (QC) 

anwenden zu können.

Fakten

 Sehr häufige Untersuchung (ca. 25% aller radiologischen 

Untersuchungen)

 Gefährdete Organe: Nebenschilddrüse, Schilddrüse, Kehlkopf, 

Ohrspeicheldrüse
27



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)

28



Dosisgrenze (Dose limitation)

 Ziel ist es sicherzustellen, dass keine Person Strahlenrisiken 
ausgesetzt ist, die unter normalen Umständen als unannehmbar 
für diese Praktiken eingestuft werden.

 Die akkumulierten Strahlendosen, die aus künstlichen Quellen 
stammen, mit Ausnahme der Strahlendosen, die durch 
medizinische Behandlung entstehen, dürfen die in der Verordnung 
(487/2015) festgelegten Dosisgrenzwerte nicht überschreiten.

 Interventionsebenen in Bezug auf Notstrahlungsdosen (dringende 
Schutzmaßnahmen: Isolation, Evakuierung, Jodprophylaxe)

29



Strahlenschutz-Dosisgrenzwerte in 
Bezug auf Arbeitnehmer und öffentliche 
Mitglieder

Arbeiter
Student

(16-18 j)
Einwohner

Katastrophensch

utz

Effective dose

(whole body)
20 mSv/j 6 mSv/j 1 mSv/j

50, 100 und 

250 mSv / 

event

Equivalent dose

Eye lenses
20 mSv/j 15 mSv/j 15 mSv/j

Equivalent dose

skins 500 mSv /j 150 mSv/j 50 mSv/j

Schwangere oder stillende Mutterangestellte dürfen nicht in 

radiologischen Berufen beschäftigt werden.

Regierungsverordnung  Nr. 487/2015 

(XII.30)30



Strahlenschutztraining

Der Erwerb von Strahlenschutzkenntnissen ist im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung (alle fünf Jahre) sicherzustellen;

zu prüfen;

je nach dem Ausmaß des Risikos, das sich aus den 
Merkmalen des Werks ergibt:

 Basislevel,

 ausgedehntes Niveau, Arbeit in industriellen, 
medizinischen, radiologischen Bereichen (die 
Strahlungsquelle selbständig handhaben, oder solche 
Arbeitspositionen beaufsichtigen);

 umfassendes Niveau.
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Reihenfolge der 
Strahlenschutzausbildung

 Der Erwerb von Strahlenschutzkenntnissen ist im 

Rahmen der Aus- und Weiterbildung (alle fünf Jahre) 

sicherzustellen

 Vorbehaltlich schriftlicher und mündlicher Prüfung



Lizenzierungsverfahren

Welche Lizenz benötigen wir, wenn wir in Ungarn 

Röntgengeräte einsetzen?

Röntgengeräte für den Betrieb nur durch die 

Genehmigung der Ungarischen 

Atomenergiebehörde

Was braucht die Behörde?

 Strahlenschutz Beschreibung

 Arbeitsplätze Strahlenschutzregeln
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Strahlenschutz Beschreibung

einschließen:

 die organisatorische (zahnmedizinische) 

Struktur des Arbeitsplatzes

 technologische Beschreibung der Aktivität,

 Optimierungskriterien,

 Arbeitsplatz grundriss (wo ist das Equipment)

 Zertifizierungsstandards,

34



Strahlenschutz Beschreibung

 das Qualitätskontrollprogramm,

 Bedienerdosis

 Anzahl der Angestellten

 die Unfallgefahr

 Art der Ausrüstung und Art der Genehmigung 

für das Inverkehrbringen (Art

Qualitätszertifikat)
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Marketing Authorization 
(Typ Qualitätszertifikat)

Jede Ausrüstung, die auf dem Gebiet der
Anwendung von Atomenergie verwendet wird, darf
nur verwendet werden, wenn sie aus Sicht des
Strahlenschutzes als geeignet zugelassen wurde und
eine Genehmigung für das Inverkehrbringen (HAEA)
erteilt hat.

 technische Spezifikationen

 Ungarischsprachige Bedienungsanleitung

 wie viel die Patientendosis

 Konformitätserklärung
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Arbeitplätze Strahlenschutzregeln

einschließen:

 Name des Strahlenschutzbeauftragten, Kontaktinformationen, 
Berufsbezeichnung,

 die Aufgaben der Leiter der Einrichtung,

 technische Beschreibung der radiologisch gefährlichen 
Tätigkeiten,

 eine Beschreibung des gefährlichen Arbeitsbereichs,

 die Einstufung der Arbeitnehmer, die Anforderungen an die 
Überwachung der internen und externen Strahlendosen der 
Arbeitnehmer,

 die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern, die an 
strahlengefährdeten Arbeitsplätzen arbeiten,

 ein Notfallvorbeugungs- und Aktionsplan.
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Grundanforderungen an den 
Strahlenschutz am Arbeitsplatz 
Strahlenschutzbeauftragte Aufgaben von

Strahlenschutzbeauftragter und ein Stellvertreter, 
vom Arbeitgeber schriftlich bestellt;

 Arbeiten mit Strahlung in Übereinstimmung mit 
den geltenden Vorschriften,

 Information der Mitarbeiter, Organisation von 
Bildung und Zugang zu Bildungsnachweisen

 Organisation und Führung des Verzeichnisses 
der ärztlichen Untersuchung

 Inspektionen und Messungen der Ausrüstung, 
Methode und Häufigkeit der Durchführung,
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Überwachung der Strahlendosen

 Arbeiter strahlungsgefährdender Arbeitsstätten werden 
unter dem Gesichtspunkt der Überwachung ihrer 
Strahlendosen in zwei Kategorien eingeteilt.

 Arbeitnehmer der Gruppe "A" sind solche, bei denen 
die Möglichkeit besteht, dass ihre jährliche effektive 
Dosis den Wert von 6 mSv oder 3/10 einer der 
Organdosisgrenzwerte überschreiten könnte.

 Alle anderen Arbeitnehmer sind in die Gruppe "B" 
einzureihen.
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Dosimetrie der Arbeiter

Die personenbezogene Dosimetrieüberwachung der Strahlungsdosen aus 
externen Quellen ist bei Arbeitnehmern der Gruppe "A" obligatorisch.

Ein nationaler Personal Dosimetry Service und Registry wird am NRIRR 
betrieben.

 Die externen Dosen wurden mittels TLD ausgewertet.

Dosimeter werden verteilt an etwa 16413 Menschen arbeiten

 bei etwa 1300 Institutionen

 (rund 58% davon im Gesundheitswesen,

 27% in der Kernenergieproduktion).

 Alle Daten werden aufgezeichnet und

 bewahrt, wenn die Dosis bei einem einzigen

 Lesen überschreitet 0,1 mSv.
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Arbeitsbereiche Klassifizierung und 
Überwachung

 Der kontrollierte Bereich ist als der Arbeitsbereich zu 
definieren, in dem das Jahr aufgrund der Aktivitäten 
der individuellen Exposition eine effektive Dosis von 
1 mSv überschreiten kann.

 müssen den Eingang des Strahlungsgefahrsymbols 
und die Aufschrift markieren,

 Überwachter Bereich

 Spezielle Strahlenschutz- und 
Sicherheitsvorschriften benötigen keine 
regelmäßigen Bedingungen.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


