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Röntgen und Strahlenschutz

1) Eigenschaften der Röntgenstrahlen
Definitionen

2) Erzeugung von Röntgenstrahlen
geometrische Grundlagen
Defi nitionen : Röhrenspannung, Stromstärke, Einschaltdauer,
harte Strahlen, weiche Strahlen

3) Röntgenverordnung
strahl enbi o1 o gi sche Grundl agen, Anwendun g der Röntgenstrahl en durch
di e ZFA, Anwendung s grund sätze, Qualitätssicherung, Kontrollberei ch
und b etrieblicher Üb erwachungsberei ch, B el ehrung

4) Röntgenfilme

Aufbau, Filmformate

5) Röntgenaufnahmen

Belichtung, Röntgennegativ, Röntgenpositiv

6) Röntgentechniken

Halbwinkeltechnik, Rechtrvinkeltechnilq Paralleltechnik, Einstellung
nach Le Master

7) Aufnahmemöglichkeiten

Röntgenstafus, B is sflügel aufnahme, Aufbi ssaufo ahme, orthoradi ale und
exzentrische Aufrrahmen, extraorale Aufnahmen, weitere
S chädelaufnahmen, Kiefergelenkaufirahmen

8) Ilygiene beim Röntgen

9) Filmentwicklung und Fixierung
chemischer Vorgang, Filmverarbeitung, maschinelle Filmentwicklung

10) Fehleranalysen
Archivierung von Röntgenaufnahmen

11) Digitales Röntgen
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Röntgen
Allgemeine Begriffe und ihre Definition :

Abstands-Quadrat-Gesetz : bei doppelter Entfernung wird die vierfache Fläche
bestrahlt, die strahlenintensität ist also yq des Ausgangswertes

Anode : positive Elektrode, nt, der die negativ geladenen Elektronen wandern.

äquivalent : gleichwertig, ausreichend

Aquivalent-Dosis : in der Dosimetrie des Strahlenschutzes diejenige
Röntgenstrahlen -Energiedosis- die aus der Dosis der jeweilr utrg.*.ndeten
Strahlen resultiert (wirkung der Strahlen auf den Menschen).

anterior - posteriorer Strahlengang : der Zentralstahl verläuft in einer
Sagittalebene von dorsal nach ventral.

axiale Projektion : der Zentralstrahl verläuft senkrecht ntr Frankfurter
Horizontalebene.

B es c hl e u n i g u n gssp a n n u n g : Röhrenspannung, b ei zahnär^li chen
Röntgengeräten ca. 50 bis 90 kV.

Bildauffangebene : ist die Ebene, welche die bitdauffangende Schicht im
Auftreffo unkt de s intere s si erend en Röntgenstrahl e s tangi ert.

Brennfleck: der optimale Brennfleck ist die rechtwinkelige parallelprojektion
des elektronischen Brennfleckes auf eine zum Zentralstrahl senkrechte Ebene.

Elektronen : sind negative Elementarteilchen mit Eigenrotation.

extraorale Projektion : alle projektionen bei extraoraler Filmlage

Fokus : ist der Mittelpunkt (Flächenschwerpunkt) des elektronischen
Brennfleckes.

Fokus-Film-Abstand (FFA): ist der Abstand zwischen Fokus und dem
Auftreffpunkt der Achse des Nutzstrahlenbündels auf den Film.

Fokus-objekt-Abstand GoA) : ist der Abstand zwischen Fokus und dem
Schnittpunkt der Achse des Nutzstrahlenbündels mit der Ebene, die parall el nx
Bildauffangebene verläuft und den interessierenden Objektpunkt.trthält. D.t
Abstand eines Objektpunktes vom Fokus ist nur dann gleich dem FOA, wenn
der Punkt auf der Nutzstrahlenbündelachse liegt.



Frankfurter Horizontale (FHE; ,3 ,i. *ira bestimmt durch das linke und
rechte Porion und das linke Orbitale.

Gonion - Winkel : ist der Unterkieferwinkel, gebildet vom
ljnterkieferkörperrand und dem Hinterrand des aufsteigenden Astes.

intraorale Projektion : alle Projektionen bei intraoraler Filmlage

Kathode : negativ geladene Elektrode

Kontaktaufnahme : ist eine Aufnahme mit großem Brennfleck (< 1 mm),
möglichst kleinem Fokus-objekt - und kleinstem objekt-Film-Abstand ;
filmnahes Objekt wird scharf dargestellt, fllmferne Objekte sind unscharf.

Ionen : elektrisch geladene Teilchen, die aus Atomen oder Votetctiten entweder
durch Entzug eines oder mehrerer Elektronen oder durch Elektronenzufuhr
entstehen.

Lichtvisierblenden : sind Vorblenden, die die Nutzstrahlenbündelausdehnung
durch Licht erkennbar machen.

Medianebene : ist die sagittale Symetrie-Ebene

mittlere Frontalebene : steht senkrecht auf Medianebene und Frankfurter
Horizonalebene, verläuft durch linkes Porion

Nutzstrahlenbündel : die Gesamtheit aller direkt vom Brennfleck ausgehenden
Strahlen innerhalb des Bereichs, der vom Blendeqsystem begrenü.wird.

objektebene : ist die Ebene, die durch drei objektpunkte parallel zur
B ildauffangeb ene verläuft .

objekt-Film-Abstand : ist die Differenz zwischen FFA und FoA.

Orbitale : tießter Punkt des Unterrandes der knöchernen Orbita (Augenhöhle).

Porion : ist der Punkt am Oberrand des porus acusticus externus (äußerer
Gehörgang), der senkrecht über dessen Mitte liegI.

posteriorer-anteriorer Strahlengang : der Zentralstrahl verläuft in einer
Sagittalebene von ventral nach dorsal.

Profilaufnahme : Fernaufnahme mit seitlicher Proj ektion.
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Röntgenbildunschärfe : hat folgende lJrsachen : a) die endliche Ausdehnung
der abbildenden Strahlenquelle (bei Röntgenröhren : Brennfleck): geometrische Unschärfe
b) die Eigenschaften der bildwandelnden Schichten (Film, Film-Folien-
Kombination, Sensor)
: innere Unschärfe
c) die Relationsbewegung zwischen objektteil, strahlenquelle und
bildwandelnder Schicht während der Aufnihme: Bewegungsunschärfe

sagittale Projektion : der Zentralstrahl verläuft senkrecht auf die mittlere
Frontalebene

schräge Projektion : der Zentralstrahl bildet mit mindestens einer der beiden
ntr Bezugsebene senkrechten Ebenen einen winkel, der größer als 0o und
kleiner als 45o ist. Mögliche schräge projektionen 

:

--schräg nach kranial
--schräg nach kaudal
--schräg nach ventral
--schräg nach dorsal
--schräg nach lateral rechts, links
bildet det Zentralstrahl mir mindestens einer der beiden zvrBezvgsebene
senkrechten Ebenen einen Winkel von 45o, so wird diese Prqektiän nach den
b ei den angrenz enden Hauptproj ektionsrichtungen benannt.

seitliche Projektion : der Zentralstrahl verläuft senkrecht zurMedianebene

Tubusse und Blenden : dienen zum seitlichen Begrenzen des
Nutzstrahlenbündels

Vorderblenden : (Tubusse) begrenzen das Nutzstrahlenbündel vor dem
Patienten. Es gibt Lochblenden, Schlitzblenden, Tiefenblenden

zentralstrahl : ist der vom Fokus ausgehende, durch die Mitte des
S trahl enaustri ttfenster verl aufende S trahl.

zentrieren : Einstellen des Zentralstrahls auf einen bestimmten Punkt
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Die Röntgenstrahlen

Wurden 1895 von Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt. Er nannte sie X-strahlen
und erhielt flir die eingehende lJntersuchung ihrer Eigenschaften im Jahre 1901
als erster den Nobelpreis für Physik.

Eigenschaften der Röntgenstrahlen

Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen. (Es wechseln sich
Magnetfelder und elektrische Felder in rascher Reihenfolge ab. Je schneller
dieser Wechsel erfolgt, den man Frequenz nennt, umso enger ist die räumliche
Reihenfolge der Wellenlänge.)
Die Röntgenstrahlen entsprechen in ihren Eigenschaften in vieler Hinsicht den
Lichtstrahlen :

O Sie breiten sich geradlinig aus, können reflektiert, gebeugt und gebrochen

ä w9r!9n un.d haben im Vakuum auch dieselbe Ausbreitungsgeschwindigkeit
wie Licht (ca. 300 000 Km/s) Abb. I

Im bgleich zu den-Lichtslrahlgn haben sie jedoch eine wesentlich gerinsere
Wellenlänge (dadurch haben sie einen wesentlich höheren Energiegehalt)
Wellenlängl 0,1 - 0,5 A

-- Röntgenstrahlen sind unsichtbar
-- Röntgenstrahlen breiten sich geradlinig aus

-- Röntgenstrahlen durchdringen Körper und Stoffe unabhängig von
ihren optischen Eigenschaften (14.r'.-%

-- Röntgenstrahlen können durch Schutzwände und Schutzhüllen
abgeschirmt werden l$bocl- , 8, Of G, l,t"",rr/av , gJ,\^YzscJ* tdl Q*^d-r , (iu'h f fr": fu , D-r

-- Röntgenstrahlen belichten fotographische Schichten
-- Röntgenstrahlen lassen fluoreszierende Substanzen aufleuchten G;l kp n l r,.) f n l rcd
-- Röntgenstrahlen ionisieren Gase und machen sie elektrisch leiten ?' ß ß t o -)
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Die strahlungsintensität nimmt mit der Entfernung ab, da die
bestrahlte Fläche immer größer wird, auf die sich dief-
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bei doppelter Entfernung wird die vierfache Fläche bestrahlt, die
Strahlenintensität ist also l/a desAusgangswertes
Röntgenstrahlen haben eine biologische Wirkung. Sie hemmen die
Zellvermehrung und zerstören Gewebe. c?*xr*k-P4^*

a-U. Putp,YfiS )

ffi'Itrffi:,ffi::l$ii*, senolc{-n- Uo{'}.".,{j/ W

Biologische Wirkung :

Therapie : Röntgenstrahlen können Zellenbis zum Absterben schädigen, daher
sind sie auch zurVemichtung von Tumorzellengeeignet, die sich ungewöhnlich
schnell teilen und dadurch strahlenempfindlichei sind.

Die biologisch schädigende wirkungen lassen sich in ffireneinteilen.
ffit: e-r lternvn ! za,ts verornoloru{q vocr \z6rper!*.,\\on \hie,1^ g,ettSre
<hr{',"il;rn"J"ffi"ff #W b;;ö;7 
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Il; t^wl'r: ß L'^ ,ifftT, Wrroc)^env6orl4

,fu.rr. v\tr-a y. reorn'r | <tt ?rrr suwtczt2ntnq c/a.r
Chforno6OrnQn ctanhi Y z,,,t-,r V"i*nglarung atlA erbor"r^k"" 
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be+raj)zn s\^c[ 
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Sze'trl"tcra'rcLlnr a-Uto &tU barslaclq. unoÄ Hsoll,n ,
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,Erzeq 
gunE von Röntgenstrah len

Röntgenstrahlen werden in Röntgenröhren erzeugt, an die eine Hochspannung
angelegt wird. Diese Hochspannung befindet sich zwischen dem negativen pöl
(Kathode) und dem positiven Pol (Anode, auch als Antikathode ode-r auch als
Gegenkathode bezeichnet) in einem luftleeren Raum.
Ik"zsä (e Yn '. e'rtsRlr,ut^S c,t<r Gto k tro,u,T ? Wol" wt f irt (r,^-!.r-,
Slcr rN51ro rnl Lp- . hLtu 

^43,^,(S cfu,r Q\rt*f ,o n-s.-a)[-
O,e g.' latro'u n .u 

"ro{r^ 
richtun5 H noc&, bo-chl,q^^,rr-i6 }bd p\'6+zt:ch.r-"-, ftbb* msa-4,1 ,,ä Cu"g,rrtnnplaf* 

^\'l"l^^ c{,}e

-- Röntgenstrahlen entstehen, wenn Erektronen mit hoher

Geschwindigkeit auf ein Metall prallen.

Die Entstehung von Röntgenstrahlen wird durch drei Faktoren wesenflich

beeinflusst : 7o6lo^up*,r.tu^vts ,. hochtpc^ß{u,rvLs
5'|r,gmS\trlc4 L 1,.:o r.^e\St(o rn_!-rr rcrm ötc- rrc4 :,4)o r .^e\St(o rn _ \e,iZS,trco ",Grr'ac-h-thlcr-".rr ,. b.u,.n 0usto a4tr a/,2-,- fzd;-S.l-r*,t4k/l

Die Entstehung von Röntgenstrahlen wird beeinflusst durch die

Röhrenspannung, Stromstärke und Einschaltdauer.

Röhrenspannuns: W Cvuo'le Velll

Je höher die spannung zwischen Anode und Kathode ist,
desto größer ist die Geschwindigkeit, mit der die Elektronen auf die Anode
auforallen.

- €*.si er$tl^{ 5h"ut trn d[rU 
d,r,rci.oln rlu

harten Röntgenstrahlen :. erorqeil"€l.-:

V*te*"*"\

rz;Jh-h6"

"l*d 
o{,^'e c;c{fro,rn sCÄtthe

f^,'*Sk*'+ , &*sase,e c-l,ru nc{ ai n-y
' hlrr,s *;+ erhri r,r 

"l_e yr^;'ä, h_, r

weiche Röntgenstrahlen t {otr' 
^e. 

r\ fu, tb k; to er, ,ürÄ t &rreAot n n<pu, clc, e,ra-ry ee,_r ryrdie^.e u*idLl"u^ R"s-sbr*hkn u*rr/o^-r;Jr"S/,,^,tr;i 
belo"o w c-'

Hc.u,+rcbe'.| tcc}ra vnnoiiS

ätr*'.t,äY#il :#'Xil;l* r{s pna urr h, u,.,n- v nrlprc.hatn.,tEbqrt

COnootaJ
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Je höher die Beschleunigungsspannung ist. desto schneller werden die
Elektronen und desto höher ist ihre Bewesungsenergie. mit der sie auf den

len. Je stä Au wird die W
der Röntgenstrahlen und desto höher ist ihre Durchdringungskraft bzw. Häirte.

Stromstärke : €.h;r-,t rnrn c{.i€ Strsr,sLönK0 po {6\<n mrhr €\slz+r. o-..,
*" Xo'theo{p Q*u,a 6,Lc,,tt Vr,o*s\- c;ie in le.nsi \;ts oLar g,1r.ya.5\i rko
Vtr'nn flyu e* c,,e;ä;.'*'

Durch Veränderune der Stromstärke kann also die Intensität der
li . Die Stromstärke wird in Amoere (A

Einschaltdauer:
Durch die Y--eränderung der Einschaltdauer des Röntgengerätes kann die Menge
der entstehenden Röntgenstrahlung variiert werden 9o Pou,rr.a n a,ucla ö Uiet"*<
gr0(3-e t-gr O;.h \€ &t*r6nsträt tl eterrlUa.

Jt Le r'52,r i.\ b <trc<,hh 
, urnso r-^e.tu- %orn,rts tck d,urüt <)n

'Ti'c*tP.r<,,t Cbt gVL\ d, rq.tA .

Weiche, energiearme Röntgenstrahlen können für die Röntgendiagnostik
nicht genutztwerden, da sie den Körper nicht oder nur gering durchdringen
können.

gemessen und beträst bei Dentalrönteengeräten einige Milliampere (mA).
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Röntgenstrahlen breiten sich wie Lichtstrahlen von einer Strahlenquelle nach
allen Seiten hin geradlinig aus.
Es kommt so zu einer Vergrößerung des abzubildeten Objektes, wenn sich der
Röntgenfilm nicht direkt dahinter befindet.
Die Vergrößerung wird dabei um so stdrker, je größer der Abstand zwischen Objekt und Film
und je kleiner der Abstand zwischen strahlenquelle und objekt ist.

Bei senkrechtem Strahleneinfall auf Objekt und Film, wird das Objekt maßstabsgetreu

abgebildet.

Bei schrägem Strahleneinfall kommt es zu einer Verzeichnung, die die spätere
Auswerlung erschwert.

Zur praktischen Erleichterung hat man den Begriff

Oc$nitto r\ ol€/, ?eotrqßkcth\',
eingeführt.

Rönt8enröhre. Objekt und Film werden nach diesem Zentralstrahl eingestellt.
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Röntgenaufnahmen sind in folgenden zahnärztlichen Bereichen

erforderlich :

Konservierende ?ahnheilkunde :

ln&; kaf,.on @ e'4'J'"'h'w
fsip,' , -C,ü,r r-zr\t d.,o.nü[\ '2.]ü{ pc^-) nor\tnt

I' D.'\g rroseo1) r..,hrnl
3 . tCon trott o"',^f,no"h ntt

- ßr d W*d ^ahr^s',5:ffiR$*) - Approx,rnar.-c,,tst

. -?*,r kontroft{* uon \rroru,yr u-€'i[,lWAn@
''7t'( ße"r\ei'u.r$ d*^ ap; tcc,ron ßere^th,tl cer\genr\-a,r,cre8e, furpih,rr, _)

Parodontologie:

- Hor{ zonh,,bq unol Verlikola-r \<norhon.bbq,^,tCi<"nrc""ragn tü
- T*, o\^onbl\ol'.g,Cqk*Qgco.go (; u 6,{ o p €rgÄq ryftm* ffiytt" I
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- ?o[,ns \e\\ungo.no nnotiul
L'grtonsrn\^,[i{n

;:Trry*ä caw stuhta!rc!,h-r dq P^+ \
*?e^.1',"6!6a;,n"4 

/ l4 '*''r--J

i*el'"p,9**h,, (,^lJl;::yu

Kieferorthopädie :

Yffim;,}T;V^K )
im r-t^ef,u'äffiOl)'r'n

:T:''*P*q., an r
- ^ 

\ L- -'\ l+tto(-fiur-ru u.rge\coc.ohstum 
u /l o{ - ßerr,t--# 

: H #;:morn& t't <a, ?.-h n ste-//o y&/,/*, 
fin*Äkuno,nub el

70'. Prothetik :

@k -Tvbar rnox ; llö bc au, To l-u-(en z"-r ho_/-t otarVU - J"rur^l.rr1 ,rnn{q-{i\ t abso t ul< u. fe(c.h.ye
Ptn /-üuu
/ tv ea I o r k^a * ru r trw*v, 11

Q^y1 *"1^,w 1 kio^^, u . Qpc),;*g.] ru
- sV t t-hrra. Ti:iT" ^rh;br^( arp Sh/n
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Kiefergelenkserkrankungen :

- L vr c.\i en 0tr^ Tu b e r r,c.,nLü m rna*..I L or h. s* b'o/u2*"ttoaylnah *r- ß&;-(&,t, S\u n ho"nc/, prr^*l

Zahnärztliche Chirursie :

-Vontro-Lb nc.ch €r l-r,&S+
- be vaAetuor fu_, u-,rn*;erl<n &:hne-b.€; usft- -'""t/v

rrt,.t- o".- se{ Be," u" n O*p to.nle. l+rru"fot\ u. v.
ve-d.c, c,h ! ":Ylfl' a ä'ü--*-b ru uL

-vrl;!,J P "ütrffi;r \on rpq'r"rur'o{rus e-n

Lzc^, seorZ,*W*^rf^y o(^,4 s,."/-. i,n l,r-|do,i r*' ;:1 nzoor 
---s,oiu-,rätri;ilrä#% bü'na,(!^ P,;^*



Strahlenbiolo gische C.ooor"g.l1

Röntgenstrahlen schädigen lebendes Gewebe.
Gefahren, die sich durch Röntgenstrahlen für den Menschen ergeben, hängen o,Ir
von:
der Strahlenmenge (Dosis).

,uhta*b"uh .b", il*W
Besonders empfindlich sind Zellenmit einer hohen Teilungsrate wie :

o Knochenmarkszellen.
c Fortp fl anzun gszellen.
o embryonale Zellen
o und schnell wachsende Tumorzellen.

Die im Laufe des Lebens auf den menschlichen Körper einwirkenden
Röntgenstrahlenaddieren sich jedoch zu immer höhären Dosen (sogenannter
kumulativer F,ffekt) und können so zu krankhaften Veränderune.i flihr.n.
?:,1"lp.;-iy,o\t tr.; *olaü",e pn siüe_ 

'J '-'v'i'\' '<4e,tM<"r

Einsehränkung der Indikation :
Vor einer Röntgenaufnahme ist nach einer möglicherweise andernorts
angefertigte Aufnahme der interessierenden Region zu erfragen. Ob eine solche
4uf-nahme angeforaert oaer fertiet wirdJi;gt in der
Verantworfung des behandelnden Zahnarztes.

Eine Einschränkung der Indikation der Röntgendiagnostik besteht während der
schwangerschaft. In dieser Zeit sollte nur in Ausnahmefällen eine
Röntgenaufnahme der Zähne und Kiefer in Betracht kommen (zB,,,nach

)ze{etzurtgen, bei Tumoren, bei klinisch nicht hinreichend diagnostizierbaren
hochgradi gen S chm er zntständen) .
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Zum Schutz von Behandler und Patienten wurden daher umfangreiche
Strahlenschutzbestimmungen eingefirhrt.
Die,,Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen"
(Röntgenverordnung vom 18.06.2002) regelt den Betrieb von
Röntgeneinrichfungen und gibt Anweisungen zur Anwendung von

Anwendung von Röntgenstrahlen durch die ZFA

(Anweisung zum Röntgen darf nur der Arü.g.Ur"l 0,t
An 01.01.1991 benötigt di#darüber hinaus eine il

,4. 0''t Jfrc,h Unbelc,n+\g*,i:) se Sed"J a,!^ r"qgutb ?j^ erha,M,<,r) .

9, lnotlcc.ton ,nuch 3ffi7^ kt a^ , ,&,Q'n,ffi flnannrlaz.a vncl dzg #,

{L( :

Röntgenstrahlen beim Menschen mit genau festgelegten Schutzbestimmungen.

'itt,^L;";^l -n,'(Ä
über die

erforderlichen Kenntnisse von der Landesrecht zustäindigen Stelle, um röntgen
zu dürfen.

Anwendungsgrund sätze :

rynolltl 
---l) r-('\-L/'r r "ttlr/)t

: ?bo'bsn ?arr trrÄ+.tey+,ü e/,1 ,lnd.^btq_ b,or(r. VQ,t p e.rberc,i clu d; e n ir h l- h o*; *!: H^Wy,Ww

s ßd bnokJrn,rw 4Wffi"oL aJfu ^"T-'olrp"M 
e,4

furoulnlLt
n,,n^a^:T^g dal Sfr^lÄb"{odz /rt d.n'e hit-f.t"Af c*-1lnch6ffuu, - /

6" Vorv" Ar>l ntÄa+n 'lL" -Possp h*,u[ VtLü,(trA wLdtrL vrcl ofui
Un knsuch ffi ßü,r*;rtr/^r/^ d pt o n a^AdN kA c^tedta .: V rv r*q[aßv,a- q)"k l_-

endgg;r"l--
e^ ,Sü* Or'sen

sieh''gurl", s.3sg



a)

b)
c)
d)

Nennen S i e funf Eigenschaft en von Röntgenstrahl en

Neruren Sie drei Zell- oder Gewebearten, die besonders
strahlenempfindlich sind.

a)
b)
c)

Wovon hängt die biologische Wirkung von ionisierender
Strahlung ab ?

Wie soll der Abstand zwischen Film und Objekt sein"

wie der Strahlengang zu Objekt und Film, um ein möglichst
originalgetreues Bild zu erhalten

Welche Röntgenfilme unterscheidet man je nach Anzahl
der eingelageften Silbelpromidkörner, weiche
Vor - und Nachteile kennen Sie ?

- /4+-



Welche Faktoren beeinflussen dle Belichtung des Röntgenfilms ?

Ei*i intia*rei*r27,*hr*i,*x:*:ai:m+:r;:t=ss g*rr,'ä1:rlei*"et n*i::- ii*ss

ii;i;F er$':"e;Zsri

a,i üe irdedia*sagr'rttalebene ser:ieeclit steix
"',ti ci*:"Faii**t *i** Bi*ise.hirr=e Lrr"-,". Stmi**r:sciri;ääs+i'did i:ii8el*gt i'$r
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$ 16 Qunlitötssicherung bei Röntgeneinrichtungsn zur lhterruchung yon
Menschen

{ ll f ! cr,nc Crunctiage frlr-rlic Qualitiirssicherungbci der Durchführung von Rönrgcn-
unrcrsuchüngen in dcr llcilkundc rxler ähnhsilkundc ersrellr nnrl vcrlflbrrrlichidas
Eundevmr lilr stnhlcnschuu diugaostischc Rctcrcnzwcrtc, Dic vcröfrontlichron
{liagnoßtischcn Rcferenzwerrc sind hri <rcr untersuchung von Mcnschcn zu Grurtrc
zu lcgen.

(Z) Es ist elafür zu_ *orgcn. dass bci Röntgcrroilrichtungcn arr Llnrcniuchung vcn
Mcnschen vor dcr lnhctriebnuhmr eine Abnahmcprär'un! durch trcn Heorellci o(lc,
lig{crsleo durchgcführt wi*I, durch dic fesrgcsrcirr wir4 dars dic erftvtrcrlichc
Biklqullirär. mir,möglichst gcringcr Srrahlcncip0sition clrllichl wird. f.ractr jcaei
Ärderung_der Einrichtung oder ihrqs Betricbcs. wclcrrc dic Birdqurrirär od; dic
Höhe der smhlsncxposirion nachtcirig becinflussen kann. isl danii zu s,rgcn. d:r.rs
cinc.Ahnohmcprüfung durch dcn Hcrurellcr oder l.icl.cranrcn durchgofüLrr winJ.
dic sich au{ d.ic Andcrung und dcren Auswjrküngen be$chrenkl Sofcm dic prüfung
nach srrz 2 durch dcn llcnilclrcr oder Licfcrantin nicht nchr möglich ist. i.sr dafü?
z.u s:rgen, dasssic durch cir Untcmchmen nucb g 6 Ahs. I Nr. t d-urchgcführr wird,
*l d:r lh*ryprilfung rincl fumu dic Bczugswonc fiir rlie Kcinstanzf rüfung nach
Ah$arz 3 mir dcn'scrben prürmirreln zu b.srimrnen, dio bci trcr xoniranrpiärung

1:y-"111l -"*d"n- Das. Ergcbnis dcr. Abnahmcprütung isr unr"äüglicf,
orlrzuzcichncn; zu dcn Aulzcichnuogcn gchfiren auch dic Rüntgr:naul.nlhmr:i der
Pr0lkörper. Dic Ahnahmcprüfung erierzr-nichr cinc (icnchmigui'!nach g 3 Ahs. I
oscr srne Arxzctge mch g 4 Abß- I odcr S.

{l) ln rcsctruinigcn Zcitabsröndcn. mindcflcns jsd{,{..h monürl.ich. ist eine
Sgnst3lzflfung durchzufährcn, dudr tlic ohnc mccbaniscfrc ods, clcklrischsEirgriffc fcsrzrsrcrrcn isr, ob dic Bildqualirär und die Höhc dei *rrahrcnexpnsition
dcn Angeb€n in der lelztcn Aufzeichnüng nach Abssrz ? srrz 5 ntrh cnr-qirechen.

S.i",.":j_SltgTcinrichrung nach g 3 Abs.4 isl zus{rzlich rcgclmäßig, mindcstcns
jcdochjührlich. dcr übcnragungswcg aufstabilitär mwic aufkonsranz tlcr eualitjit
und dcr uberrr'gungsgcschwindigkeit der äbernittchen Daten und Birdcrzu prüfcn,
Bei der Filmvcrarbcitung in dcr I'lcilkunrre isl dis Konsrän";prüfung arbcitsiägtich
und in der zahnhcilkundc mindcsrcn-s aöcirswöchcntlich durcluufürrren,
Oas Ergebnis dcr lfunsranzpräfungen irt unvcrzäglich au&uzcic.lrnen: zu dcn
Aufzcichnuogon gchöm auch die Aufnahmcn dcr Früfkörpcr und die prilffilmo.
lst die erfordcrlichc Bildquali6r nichr mchr gcgebcn odcr nur mit einer höheren
Strahlcnexposirion dqs Paricntcn zu crreichen, ist unverzüglich die Ursactrc zu
cmilieln und z.u brscirigur. Dic zusrlindigu Bchiirde kann Abweichungun von dcn
'F?istcn nach Satz I bis 3 fcstlcgcn.

(4) Die Aufzcichnungen aach Absaru ? Satz 5 sind für die Dauer des Bctricbs.
mindarrcns jedoch bis zwci Jahre nadr dern Abschluss dsr nächsrcn voustünrJigcn
Abnahmcprüfung aufzubcwahren. Die Atfzcichnungcn nach Absärz 3 Satz 4
sind nacl Abschluss eler Aufleichnuns zwci Jahd lang aufzubcwahrcn- Die
Au&eichnungcn nach Satz I und.? s.ind den zustär<liguriSr.llön suf Verlonlpn
vcrzulegen" Dic z!$ländagc Bchirde hänn Abwcichungcn von den Fristcn nadl ücn
SEuen i oder 2 f,csrlegen,



lüUgfglü$ff*d.gr Hitr,r,rller"rbeitrr--llg

Diesr, prüfunll isi mlncjestels einmai w:,-
chentlrcii or.rrchzuiührarr. fs müssen d;eselnei.
Früimitiei wre bsr dei .Abnahmeprüiunc rier-

wendei werden. [s müssen alle vewencJeten
Enrwickiungseinrichtungeri geonifi weroen.

fDurc*iffihrurng

Der Prüfrrirn wird in den Prufkörper etng*-
s*oben unci mh den i:ei cjer Abnah,rneprü-

lung festgeiegten Däten oes Ausgangs:t-i-
srancies belichtet unci enwickelt.

ö Zu: Selicntung oes Frufäimes sinc' immer
ciieselbe Fönrgenaniage unc oer gieicns
Fitmryp - wie ber cier Abnahmeprr_nung *
zu verwsnoan,

$HffiR1'"tk.n"ö'-U."ä;ir

LJur z,^r- Sx<r.

älftt&:n\s"-

Abb. 2

lntraoraies Gerät

:D, u,tt ?r;lh;ron} ,*t . zahnfirrn ,l I , f-i;tri,i*"x ,.ffi
:t^T:t ClehatostaR&cn 

ftahnitrneats auch Fiime für Fancra--*lePrl(r^o {-. l

\, -v(,r'| r& ' ' maschichtaufghmgn veraöeitet, empfiehli
es sicl'1, beide Filnrtypen zu prüfen.

G fs ist darauf zu achten, daß der prufätm

immer mit dBr unbeschrifteten eite zur
Röhfe in den Pn"rfkörper eingelegrt wird, oa
sonst die optiscirc Diehte Curch Absorpti-
on der Strahlung durch die Bieifsiie venin-
getLwud isiehe Abb. 1).

* 3ei Neuansat der fotochemischer Bäde;"

solj cjie Fnriung erst nach mindestens o.rei

Tagen er:fcrlgen, um Dich.teschwankungen

durch den Frisch-E{iekt der Chernikalien zu
vermeiden.

s Die iemperatur des En.twjckiers muB g+-

msssen werden und soll nicht mehr als
-+" C,5uC vcn dem l,Ae*weft. der Abnahme-
pri-rfung abweichan.

S Bel Filmverarbeitungseinrichrungen mit
mechanisiei'ier Tankentwicklung und
konstanter Enrwicklungszeit muB das
Entwickierbad ebenso wie bei automati-
schen Deniai-Entwicklungsmaschinen mit
einer geregelt*n Heizung ausgerustel sein,
Die Vorschrilt einar Heizung gilt auch bei
eindcl':tungen für die Handentwicklung.

S . Bei einsr Hdndentwicklung ist cjie Temp€-
ratur des fntwicklers zu messen. Der
gemessenen Ternperatur isi eine Enl-
wickiungsdauer zugs rdnet, die der
En.iwicklungstabelle, die bei der Abnahme-
prüfung erurell't wurde, zu eftlnehm3n ist.

fr/lit diesen Vorgaben ist derPüfitim au eni-
wickeln.

Abb 1 Abb.3

{Abweid$rde Positionierung, des
PrüIkorpsrs F ns:h Cieüterlp sreirc
Hesdleranrrcaungl

:;a ;atirdiailL::.::.+ ):i.ti..:;i:;t| + ;



,i#ssäüe ungd#ffiW€ililnüsse.,lFilnnusraribelürnr{g

ü$ €nh^/ickelts Prirfülm wirc mii ds Aui:,

nanrrs, die nei dei Abnanmeprüiung ersiell:
wurde visuoli vergircnen: Überprut wirn die

opti$cne Dichre der mittleren Stuie cier Prff-
kbnreraufnahme und clei' Grundschiare:.

' Durch die testgelege Frrtfemung vom Rand
(3 cm) fixiert man den Meßpunkt oder den
Bereich des Dichtevergleichs immer an der
gleichen Stelie des Prüffiims,

I Die optiscne Dichre {$lhwärzungr dar mtti'
leren Siute ies prüffilmes darf maximai un
derr Wen einer $tufs von s$ Auinanme,
cite oei der Aonahmeprufung angeferbgi
wcrrierr isi. aoweiehen,

Bei Uberschr.eiten der zugelassene nT cleranz-
gronzen sind die Ursachen fesäustellen L,nd

. zu beseitigen.

Zahnfilm:

Konstanzprulfilm
Maximai zugelassene Abweichr.ng
eine Stuie des Sraukeils

Film ues /usEangvustands,
angeiertigrt bei de;' Abnahmepririlng,
opiisrhe Dichte der mittieren Stub: '1 ,2!A,2.

OPG-Film:

3 cm vorn Rand absChnsiden 

---.>und'an dsn Schnittkanten
vargleichen*

Konstan:prüffitrn
Maximal zulässige Abweichung
eine Shie des Grailkeiis



3 Früfung des NuEstrahlanfeldes

8e; Fantramä$cll:öi"tj- uirü Fernrönlgenan-
lag;ar' isi $arau; ?i, atrttel, üal: ad oarr Pri;i-
t.r:rpe;'aulnailme'-t srn ilmlauienC unbelichrerer

{klaror: Fiancl s;i;nti;er:' rsi

ur(f,-rilm:

I'liüsrfahlenielci

* Früfung der optischen Dichte

Die opiische Dichi* {Schv,rärzungl der mittlaren
Stuie des Priräirms ciari maxirnal um den Wert

Samii wrri ciie Einbienr:unE cies l.iur:strahlerr-
ieldes üoern;'üft.

lrlut:stranienfelcl i

ümlaufend nicni

bäiicnlei*r Ränc'

:

i

l

j

Die Prüiung des l,Jilt:sirahlenfeldes bei cjer. Fenr-
röntgenaukrah:'ne wir! in der Rege! mii denr Dicnte-
verlrlaich ziisamrrlän durchgelühn. Die Abbitdung dee
Fluikö|.peß ixeinnuß{ hiät'bei nicn.t die irkennilärkeli dee.
umlarrlenderi Ranci€.

eine;- Siufe von Ce;- Aufrrahme, die be Cer Abneh-
menrüfung angefsrti!ü worden ist. abvuaicl-ren.

Sai Überschreiten Csrzugelassensn Tol*r"anzgrenzen sind die Ursachen festsu$tgllen und zvtte-
seitigs:r.

Koncianzprüffilm
Maximal zulässig*
Abweichurg
1 Stuf* cles
Graukeils

+
I 3 cm vom Harrd

abscnneiclsn unü
ff d€n Scnnitt-
Lantsn v$rgleichen

i

Yob

Aut nahme des,Ausgan g szwtands,
angoleftigt bei der Abrrahmepri.rfung,
ootiscne Dichte dei mnlleren Stufe; 1.2 * 0,2



iiei eruwrckelir Prüf{im wirrl mi dei Arfnahme, eii* bei dei".Anr:ännisfrri:iunl eistsll" wurdt. vlsuel

ver3lonen.

* Größe des Nuüstrahlenfeldes

ai Präfung mit Prü{körper b) Prüfung ohne Prüfkörper

Drfi eäetdive,Sröße des lxuizstrantenieides wircj ler Üurchr"rres$e- iläi; !{}iiiilvlä;38n Feldes isi

ber cier Abnahmeprüfung gesonoerl gorne$- zu ermitteli:,

serr' Fft dre Konstanzprii4ung reichi es dahgr Dascurcl dis 3ieryi., :;7a rJartTubus oegren:"

aus, cjie fntiernung ciei Schwärzungsns- tt Nt'tzsiranlenieill'ian nalrr D!N 8#5i44,92,

greruungänaugzumessenunüiiesei':W'enmii Apschn. 4.3.3. a* iuti:si:ndc norhstens ei-

rjenider Bezugsaufnahme (angefenigt bei cter nerräurchneisei vtr; fi cm na)eri,

,Abnahmeprüfu ngJ zu vergleichen.

Zahnäim 3x4tm mit Prütkörper balichtd

3 Früfung d*r optischen Dichte

Die optiscire Dichte (Sohvrärrzung) der mitileren

$tuie des Pruffilms darimaximalum dsn Wert

r . inm
l.*-. !r.'!,r

-i

Zahnälm 5 r: 7 cn: crne Prufkörper belichtei

einer Stuie von dsr Auinahms, die bei der Ab-

nahmep'iring ang#eri$ wo,{en ist, abrueicl-rerr,

Bei Überschreiten der ztgalassenen Toleranzgreneen sind die 
'Ji'sanhet 

les::usteljen und zu ba-

seitigen.

Zahnfilm3x4,6m mit
Prüf körper:belichtel:

t
I

t

Konstanzpr,;ftitm
l.laximai zulässi;lc .Abwelih un g

i Siuii| Ces &rauk*1is
Aufnahme des Ausgangezustands,

angei*üigi bei der Abnahmepufung,
opäsch€ lichie der r'*iltisren $lufe; 12*,ü.2



Diese Früfun,; isi einmatiähriicn vo:?unsti"
msrr. Eine Wieoerholung muß naiirtedem 

=in-grifr ir die Eeteuchiungs- cder Verounkelungs-

ennchtung eriolgen.

Alle trr Cef Draxis/Kliniir verwendeten fiimtynen
müsserr überpruft weroen.

DurtCtr.ffiihriung

Dunkelraum mit Beleuchtung

Der trruftilm wird in Verbjndung mit ciern
Prüfxörper belichisi (s. S-2.1.).

Der belichtete Filrn wird der Verpackung
bzrru, dei'Kassette im Dunkeliaum enrnom-
men und querzu den aufbelichteien Grau-
stuten halbseitig mit einem Kar-ton oder ei-
nem anderen liclrtundurchlässigen Materiäl
abgeoeci<t.

b) Tageslichtvorsaü der Entwicklungs-
einrichtung

3 Bei einer Entwicklungseinr,ichtung nrit
Tageslicirtvorsak sind zwei prufungen not-
wendig.

Ein Fiirn w1rcj, wie oban für den Dunkelraum

beschrieben, inned-raib des Tageslichtvor-
saües eine Minute lang und zur Hiilfre ab-
gedeckt, einer rnögiichen Belichtung ,durch

ftestiicht ausge$eä. Ein weiier mii Hitfe
des Prüftörpeß belichteter Film wjrd bei
völliger Abdunkelung der Entwicklungs-
einrichtung oder des gssamt€n Raumes
verarbaitet,

Lichtciraqtes

Maierial

Sresef Fiim wirc' ca. eine lvlini:ie afi def
$telle des Raumes der Dunkeiraum"
beleuchrung ausgesäut, wo noi.maier-
weise mit Fiimon gearbeite't wird.

Danach wird der Film entwiokelt,

t Zweck dieses Ve{&hrens ist es iesEusrel-
len, ob zwischen den beiden ZustänCen

"völlige Dunkelheit" und rurüer Tagesiicht-
vors& (filte$" D{chteunterschiede sichürar
rverdan.

Dichteunterschiede wären dar Beweis für eine

nicht zusreichenCe Lichtsicherheit des Tag*s,
lichtvorsaäes oder dessen Filier bei den ver.
wendeten Fiimtypon.



Kontrollbereich und betrieblicher übe.wa"hungsbereich :Der Bereich, in dem.Personen pro Jahr über *in-en bestimmten Grenzwerthinaus bestrahlt w.er$9n könnenj ist als Kontroilbereich abzugrenzen.Kontrollbereiche sind Bereiche, ln denen personen im Kalenderjahr eineeffektive Dosis von mehr ats o ittittisievert ooe.ncihere organdosen als 45Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Haut, die Hände,die unteranne, die Füßi und Knöcher erharten können.
Er muss während der Einschartzeitgekennzeichnet sein.

3:i:::::,9T.u:1,^ r:...o sein ,,fein t;,;tr _ Röntg.n,,.
Neben dem Kontrollbereich wird "1n it@stungfrrrg"l"
uberwachungsbereiche sind--Berel.ne, in denen personen im Kalenderjahr eine
;TiTlI:,:.".^':'J,:n l*. ars I Mi'Iiri;";;;l; r,är,.," organdosen ars15 Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisi;; #äfr'ä"#;t':Hände,die Unterarme, die Füße unA foo.hel erhalten können
Schwangeren Frauen und personen unter 1g Jahren ist der zutittntmKontrollbereich nur erlaubt, wenn sie untersuchtoJer behandelt werden.Zu Ausbildungszwecken dürfe'sich jedoch Personen 

"*ir"h"n 16 - 1g Jahren unter stäindiger
f*:Xä,tlrf"ntrollbereich 

aufhalteä, *"* dies zur Erreichung des Ausbildungsziels

zum Auslösen einer Aufnahme ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zum

*Hr1äRöntgenröhre 
ent gesensese tzt zarAusbreitu,fi ;ü;g a., strahr en

Dieser Abstand - nahirlich nur während der Bestrahrung - kann mit deutlichenSicherheitsreserven ars sog. Kontrolrbereich im sinne von $ r9(1) derRöntgenverordnung verstanden werden.
wer sich beruflich in diesem Bereich aufhärt, gilt als ,oberuflichstrahlenexponierte person" und muss ü-#iildung sowie einPersonendosimeter tragen ($ 35 d;; RöD 

Brzruvr

zahnärnliches personal hat keine.veranlassung, sich im Kontrollbereich

i:*"llr:", 
utrd gehörr desharb nicht ^ d; ü,ofri.r, stcr"n"ffiirn.n

Aus diesem Grund findet auch der häufig missverstandene $ 22 der

Röntgenverordnung keine Anwendung :



An$,{allKüllf{ Uel ljU}l}9lstlallEtrs rut u.s -'rY e"e

Die Dssiswerte für Kat. A- und B- Personen sind der Tabelle 1 zu sntnehmen"

nrdl nüU üS&EüüY

Bild l. : Strahlenschutzbereiche

: [ 1;1!r.' , t3ü ttiSv >1 m$v - sS mSrt

> 
'1i, nr-i, - r 1üÜ rlSv > 15 mSv

Orgöldod&
Xeilfdritr€n
Gsbärmrttq, rde XäJl
&ä:itrrfrr
üiocäoürrar tgM

50 mSv

2aßvltlcs.ld
t n*/gc*''4.gßrcc*{*

Dlckürm Lungp, ültgrn,
Bhsr,Bn rt, L€sür.-

Eruuh8aextgdsrtr {8ün8v
üel iJherschreitung der 40ll nrSv raeitere bsrr{l. Tätigkeh möglic
rr'it max" l{l mlvia

Tabelle 1:Dosisorenzwerte im Kalenderiahr

*Xrrohg,l3*tt1 *t 
tu *tlnt*rr:d,JS &l$&Urrd Flr när/rniifieh

:trr'ü!,lliä . 41

fi ilf:t'{ ilai- 8}

1 nr5t

qperfbäEitir
fiäi1 d€: KEI

Tabelle 2: Bereiche und Grenzwette nach Strl5chV und RöV

Llärtrlrrtl ür FS* üü ü J*n

Jifre'l
I ffi6lt

' lnrnn
I rrtn-J

v6 lglg

197S - 188S

n*ch lS9
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Personen, die zutitrntmKontrollbereich haben und personen, die
Röntgenstrahl en anwenden,

zu wiederholen
UberFrnd zu führen, die
von der belehrten Person zu
Dielll|lffisind

lii



Wo liegt der Unterschied zwischen Entwicklungsvorgang und

Fixiervorgang bei Röntgenfilmen ?

Ordnen Sie zu:

' Fehler

sichelformige Flecken, Linien auf dem

Film

approximal überlagerte Zähne

Bild mit doppelten Konturen

Bild zu dunkel, kontrastarm

abgebildetes Fischgrät- oder Karomuster

Welche Angaben müssen vor und nach einer Röntgenuntersuchung

erfragt und aufgezeichnet werden ?

mögliche Ursachen

-3o-



Erklären Sie die Funlsion der Konstanzprüfung und Abnahmeprüfuirg im
Rahmen der Qualitätssicherung.

Wie lange ist die Aufuewahrungsfrist fur Aufzeichnungenüber
Röntgenuntersuchungen und Röntgenbilder ?

Bei einem Patiefien wir d eine Rontgenar-rfirahme ar Kariesdiagnostik im
Äpprorimalbereioli angefertigt. Im Verlauf ds'Behandiung v,'ird a:: Zahn 14 eine

Röntgenmessaufirahme gemacht.

a) lVelche Aufirahmetecllrik findet für die Kariesdirynostik Anwendung?

b)'Welche-s Format wird hierfür verwandt?

c) 14lelche Einstellung des Rönftrrtubus *tihlen Sie fürdie Aufirahme von Zahn 14?

-3/-



Iil'Chefhat den Termin fui"die Röntgenbelelnung ins Bestellbuch eingetragen. lrie
nzueAuszubüdende hxdaz.t an Sie einiseFragen.

a) Wie oft muss die Röntgenbelehrung des Personals statffinden?

b) Welche Formalitäten müssen bezuglich der RönQenbelehrung edüllt vrerden?

c) Warum muss derPatient eine Bleischürze bzw. ein Strahlenschutzschild

anlegen?

d) Warum beinhaltet ein Zahnfilm eine Metallfolie?

F*i einer i5- jährigen Patientin soll eine OPG- Äu&rahme genracht w-erden.
'ij,.i;:r müEsen :l:* vor Än{ertiguing *irc; Röasenarflialrnre notieren?

Nennen Sie die X'otteile und den Nac.lrteil einer Fanrrramaau*rahrne

-32-
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Eil*. ;reu* t-,,'ärarl.'eile*i liili ir*ir,1,x,reclisel cie:-Eirnaiciie:'- üncl Firie;'iösr"i:rc. Sit 
-l;erur'. 

au:.,

iile: eirE;:iir[Jel; P;a-:I.. 1".,:l ];. il::"i :: ].:o:igeü.

rt] Sie er1-iär"er; iir:'. ra,ai trei d:m Ennatill'}-urgs- lurd Fi:qie:vc: garg eii-r+s

I -aim':et i Lriiat:, i.,eilre;"..

i:: WelclieNachteile hai das digitaie Röntgen gegenüirer dem irertrrömmiicirer:

E'.antganverftlxeri?

E,ozu dienen Pansamaau&airmal neffieü $ie \,'a:' und Naciitdle.

Wsran edcennt man am ausgepacicen Fitm die Belichturgsseite ?

Wsiaus bestelrt die lichtempfindliche Schicirt des Röntger:fihns ?

14'elche Bänder durchläuft da Rontgenfilm beirn EnfwiclJungsvcrrgang {:iclrtige
ireihenfr:lge.i ?



Welche Ulsaclre hat ein Gr"ausühieier beim entwiclieltsri Fihn ?

Wodurch werden die Schärfe urid die r,'erzenutgsfi'eie Abbildung einer

Röntcenaufüairne beeinflusst ?

Welche Schutzvonichtung beim Zahnfiim verminderf die Strzustrahiung ?

:w*as 
geschieht beim Fixiervcngang eines Röritgenfilms ?

Nenner Sie drei Aufirahmetechniken, die das Bestreben habeq den betreffenden

Zahn orthoradial auf den Film zu projizieren.

Was verstehen Sie unter einem Rörrtgenstah:q wie vieie Aufirahmen benötigt man

beirn Erw-achsenen ?

Warum wird bei KindernvorKFo-Behandirurgan eine llandaufirahme gemactrt ?

-3e-



Wamm werden bei extraoralen Röntgenaufirahmen Filmkassetten mit Verstär'kerfoiien ver-wendet?
Begninden Sie Ihre Antwort

Beschleiben Sie die Halbwinkeltechnik i

Wann ist die Anwendung der Einstelltechnik nach
Le Master sinnvoll?

Nennen Sie die Indilcationen für folgende
Röntgenaufnahmen':

a) Bißflügelaufnahme b) Status
c) Fernröntgenaufnahme d) OPG

Wie können Sie die Lage eines verlagerten Eckzahnes
im Ob erkiefer bestimmen?
Erldären Sie Ihr Vorgehen!

Was geschieht mit dem Röntgenfilm beim Entwickeln?
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a) Wie ist der Kontrollbereich definiert?
b) Was ist ein Dosimeter?

a)

Geben sie die Aufbewahrungsfristen folgender Unterlagen an:

a) Röntgenaufnahmen zu diagnostischen Zwecken
b) Aufzeichnungen über die Röntgenbelehrung des Personals

c) Aufzeichnungen über Röntgenuntersuchungen

In welchen Zeitabständen müssen im Rahmen der

Konstanzpnifu ng Röntgenaufnahmen angefertigt
werden vom

a) Dentalröntgengerät b) OPG

Welche Vorteile haben die Rechtwinkel- bzur.

Paralleltechnik gegenüber der Halbwinkeltechnik?

Welche Aufzeichnungen müssen Sie bei jeder Röntgenaufnahme machen?

b)

b)a.)

-38 -



Nach Installation der neuen digitalen Röntgeneinrichtung ist vor lnbetriebnahme eine Prufung

notwendig.
a) Wie heißt diese Prüfung und wer führt sie durch?

b) Wie lange sind die Aufzeichnungen dieser Prüfung aufzubewahren?

c) Wozu werden die Aufnahmen" die bei dieser Prüfung angefertigt werden verwendet und wie

heißen diese?

Die Auszubildende kennt durch einPraktikum imKrankenhaus dieDosimeter derAngestellten der

Röntgenabteilung.

a) Sie möchte von Ihnen wisserL warlrm in der zalninzthchenPraxis keine Dosimeter

getragenwerden.

b) Außerdem erklären Sie ihr. was und mit welcher Einheit mit einem Dosimeter
gemessen wird.

c) Welche Gefahren bergen Röntgenstrahlen für den menschlichen Körper, wo
besonders?



.'.r- \^.'e

b) Erliiären Sie dre Abkftzungenzs, ZA" nTl FE

ZS:
ZA:
WH:
FE:

- L,o *
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Bei einem OPG sind die Frontzähne vergrößeft und unscharf. Woran liegt das?

a) die Schlitzblende an der Röntgeruöhre war verstellt
b) die Positionierung des Patienten war mangelhaft
c,) die Frontzähne lagen außerhalb der Schichtebene
d) der Kopf war zu weit nach hinten in Richtung Röhre positionierl
e) alle Ursachen sind möglich

Bei einer Aufnahme in Winkelhalbierungstechnik sind die Zähne deutlich zu lanz. Welche Ursache hat
diese Verzerrung ?

- Q der Film-Fokus-Abstand war zu klein
b) die Einstellung der Röntgeru-öhr-e war zu flach
c) die Einstellung der Röntgenröhre war zu steil
d) der Film war nicht parallel ntr Zahweihe positioniert
e) keine Angabetrlfft zu

Fixierflüssigkeit gelangt in den Entwicklertank. Welche Folgen hat dies ?
a) das Entwickeln geht schneller
b) der Entwickler ist unbrauchbar
c) es zeigen sich Luftblasen am Film
d) es findet eine heftige chemische Reaktion statt
e) man muss den Entwickler regenerieren
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Tragen Sie die Ursache u. die Fehlervermeidung ein.

Fehler: Urrache: Fehlervermeidung:

Überlageruug benachbarter
Zahne i m Approxim alberei ch.

V erkürzt dargestellte Zärhne,

Verlängert und unscharf dar-

-eestelite Zflvre

Überlagerung des interes-
sierenden Bereichs durch
angrenzende anatomische
Strukturen, z.B. Überlagerung der
oberen Molarenwurzel durch den

Jochbeinschatten.

Unscharfen und !-erzei chnun gen.

Film überagt Kardläche so sehr,

dass Zähne nicht in gesamter

L änge dargestellt sind.
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Fehler : Ursache : Fehler.yenneidung :

Nic.hf tra*sp aneuter. geradei
T'eiE sam Eildr*lltE.

Funi<les EiltX mit sich übercleck-
elad*i-i dopnreEte* Abbiärii:rrgen.

F{eäEes Biid nsit abgebildefem
Fe-ägemusiier.

Fie Erhöhung des Konirolf-
pclnkfes zeigt vorn Setra*lrter
weg.

Ins gesamt unscharfes Bild.

Eild rnit doppelter Kotturen.
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Fehler : Ursache : Fehleruenneidung :

.kle Röntgenaufirahme:
he Schwärzung beeinträchtigt
etail-Wahm ehmb arkeit.
.d ist dunlielund
rnffastarm.

Mangelnde Transparenz.

, Heller; unbelichteter Bogen ami Bildrand - Teil des Bildes ist nicht
belichtet.
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Traäslaler:iei. reieciei T*il am
i'i ,ri'"- 'rl
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*!"€::$*:r Si* di* It€at*r'i*äi*si aa$d Saellccsgaize* i}:r'e*n Azr+"u'*n{ä*l*g5br;,ei*i; z$'

l . l'; atr:ii:mtiri aEr*fat

- :riii':l"iiruxd
i. ll',iarser

4. i.,,;.si:ii1:tii*
;i. Ftrr'cii'.r*irin*n

Lichtempfi ndliche S chicht

Fixierflüssigkeit

Entwickler

Zwischenwässerung

Einschränkung von Streustrahlen

Wann werden harte Röntgenstrahlen therapeutisch eingesetzt?

1 Darstellung von großen Kieferzysten
2. Kontrollaufnahme nach Wurzelspitzenresektion
3. Nadelmessaufrrahmen

4. Bestrahlung bOsartiger Geschwülste
5. Kontrolle von Füllungen aus Metall

Welche der angefährten Röntgenaufnahmen sind extraorale Aufnahmen?

1 . Panoramaschichtaufnahmen

2 Ki eferg el enk aufirahmen
3 Aufbissaufirahriren
4 Femröntgenseitenaufrrahmen
5. Bissflügelaufrrahmen
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f."ii n' itl t:* ;1! il;ii:i; tf : I

Zwischenwässem

Fixieren

Entrruickeln

Trocknen

Schlusswässem

Welche Aussage trifft nicht zu?

L Die Röntgenr'öhre be.stehl aus einem luftleeren Hartglasbehälter

2. Die Anode wird zum Gli.ihen gebracht. die Elelcronen treten aus

3. Die Bewegungsenergie der Elektronen wird an der "Antikathode" stark abgebremst

4. 99 % der Energie geht al.s Wtirme verloren
5. Die Kathode heißt auch "Minuspol"

Welche Eigenschaft haben Röntgenstrahlen nicht?

1. Sie schwäirzen fotografische Filme
2. Sie haben anganehme Wärmewirkung
3. Sie besitzen die Flihigkeit, Körper zu durchdringen

4. Sie rufen Zellschädigung hervor
5. Sie bringen fluoreszierende Stoffe zum Aufleuchten

Wer soll bei einer Röntgenaufnahme den Film nicht halten?

7 DerZaInwA
2. Der Filmhalter
3. Die geprüfte ZFA
4. Der Patient

5. Die Begleitperson bei einem Kind
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rFi*iche Aussagen über riie Eigens*hafte$ vsrl Rönfgenstrahler: sänd faEs*fu?

1. Sie sind unsichtbar

2. Sie durchdringen Bleischürzen

3. Sie können Gewebe zerstören

4. Röntgenstrahlen erfordem bei Anwendung gewisse Schutzmaßnahmen

5. Nur bei Panorama-Aufnahmen ist Vorsicht geboten. Bei.Eiuelaufnahmen ist nw
bei Sch'w angeren eine Strahlenschutzschürze notwendig

ilgrch welche MaßnaErrnen kann rlie S*'ahlenexposition so gering x'ie mögilicEe

g*haltera werslesl?

1. Verwenden von Verstäirkerfolien bei Kassettenaufrrahmen

2. Benutzung hoch empfindlicher Filme
3. Tragen eines Mundschutzes

4. Anlegen der Röntgenschutzschürze

5. Verwendung von möglichst kleinformatigem Filmmaterial

-qg-



Was deutet darauf hin, däss ein Film überbelichtet ist?

L Gussfüllungen nnd Kronen er-scheinen rveiß

2. Das gesamte Bild ist zu dnnl;el

3. Das gesamte Bild ist zu hell

4. Das gesamte Bild hat einen erheblichen Crrauschleier

5. Eine Überbelichtung ri'irkt sich auf dem Bild nicht aus

Welche Aufbewahrungszeiten sind nach der RöV
vorgeschrieben?

I. 5 Jahre für Aufzeicturungen über Rönlgenaufrrahmen
2. 10 Jahre frir Aufzeichnungen über Röntgenaufüahmen
3. 30 Jahre für Aufzeichnungen über Röntgenaufirahmen

4. 5 Jahre für Belehrungsbögen fiir Röntgen-Personal über RöV
5. 10 Jahre frir Belehrungsbögen für Röntgen-Personal über RöV
6. 15 Jahre für Belehrungsbögen für Röntgen-Personal über RöV

Was ist unter "somatischer'Wirkung" der Röntgenstrahlen zu verstehen?

1. Ihre schädigende Wirkung auf die Erbanlagen in den Keimzellen
2. Die Feihigkeit, Materie zu durchdringen
3. Die heilende Wirkung auf entzändliche Prozesse

4. Die gradlinige Ausbreitung der Strahlen
5. Die schädigende Wirkung auf Körperzellen

\Xias l'ersteht nran nnfer clern Kcnfuullli*reieh?

1. Arbeitsplatzder ZFA beim Anfertigen einer Röntgenaufnahme

2. Gekennzeichneter Bereich mit 3,0 m Durchmesser um einen zahnärztlichen
Röntgenstrahler

3. Gekennzeichneter Bereich mit 1,5 m Durchmesser um einen zahnärztlichen
Röntgenstrahler

4 Bereicli, in dem eine Person pro Kalenderjalu melu als 15 mSv Körperdo.sis

aufirehmen kann
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Iu€it welehem E{üfsmitf.en *lir'r& .ti* Ä.uf,nahmefechnili naclr 9-e

l\€aster dmnck gef{ih rt?

1. Filmhalter mit Visiering
2. Bissflügel
3. Filmhalter
4. Watterolle
5. Aufbissfilm
6. Filmkassette mit Verstärkerfolie

F'tigera Sie clie Zahl der zurAuss'ahl sfchenden Wö$er in rtrie&üclreu

der folgenrien Äussagen sinnr'ol! eiil!

t häirter

2 länger
j größer
4 ktkzer
5 kleiner

6. schädigender Je .................. die Spannung ist,

desto ............... wird die Wellmlänge

der Strahlung

Die Strahlung wird

Je häirter eine Strahlung, desto größer ist
ihr Durchdringungsvermögen,
desto. .. .. .... .. ... ...... . ist die Wirlorng.
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i!-e*rei: Sie die rr,'ci- llrri }'iacirreiie des cliciraien li'-inrgeir:
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