
>> RÖNTGEN IN DER ZAHNARZTPRAXIS 

#2 2005DZ018

Röntgen – so sicher wie möglich 

Qualitätssicherung von
Röntgeneinrichtungen
Bundesweit gibt es ca. 55.000 Zahnarztpraxen und fast jeder dieser verfügt über mindestens eine Rönt-
geneinrichtung. Diese Art der bildgebenden Darstellung ist wichtig für Diagnose und Therapie-Ent-
scheidung, aber Röntgenstrahlen haben nicht nur positive Eigenschaften. Sind an den Einrichtungen
Mängel vorhanden oder auch bei fehlerhaftem Umgang, können Patienten und Personal einer unnötigen
Strahlenbelastung ausgesetzt werden. Deshalb unterliegen die Geräte und deren Gebrauch strengen
Qualitätssicherungsmaßnahmen.
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! Schon seit dem Jahre 1987 enthalten die Röntgen-
verordnung und die darauf gestützten Richtlinien und
Normen Vorgaben zur Qualitätssicherung bei Rönt-
genuntersuchungen an Menschen. Ziel ist eine opti-
male Qualität der Röntgenaufnahmen bei möglichst
geringer Dosis für die Patienten zu erreichen. Auf die-
ser Grundlage ist der Zahnarzt als Betreiber einer
Röntgeneinrichtung verpflichtet, Kontrollen an den
Röntgengeräten und den Filmentwicklungseinrich-
tungen durchzuführen. Bereits seit dieser Zeit arbeiten
so genannte zahnärztliche Stellen mit dem Ziel der ra-

diologischen Qualitätssicherung. Mit dem technischen
Fortschritt der digitalen Röntgeneinrichtungen hat
sich der Prüfungsaufwand der Praxen und in der Regel
auch die Strahlenbelastung für die Patienten verrin-
gert. Die Digitaltechnik macht eine Qualitätskontrolle
aber keineswegs obsolet.

Röntgenstrahlung in der Zahnmedizin

Seit der Entdeckung einer neuen Art von Strahlung
durch Wilhelm Conrad Röntgen im November 1895 hat

!

Die Digitalisierung
hat auch im Röntgen 

zu vielen Verbesserun-
gen, aber auch im Hin-
blick auf die Qualitäts-
sicherung neue Anfor-
derungen geschaffen.
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sich viel getan. Diese nach ihm benannten Strahlung
die er selbst X-Strahlung nannte, gilt noch heute als
größte Revolution in der Geschichte der Medizin. Die
erste zahnmedizinische Aufnahme, eine Bissflügel-
aufnahme, fertigte der Zahnarzt Otto Walkhoff im Ja-
nuar 1896 von sich selbst. Obwohl damals bereits
mehrere Berichte über unerwünschte Nebenwir-
kungen wie Verbrennungen der Haut und Haarver-
lust erschienen, wurde erst im Jahre 1898 entdeckt,
dass die Röntgenstrahlung selbst die Ursache ist. Die
Erfahrungen und Kenntnisse mit dem Umgang von
Röntgenstrahlen haben sich seither wesentlich er-
weitert und fundiert. Auch durch die Entwicklung
neuer Untersuchungsverfahren konnte die Strah-
lendosis deutlich verringert werden. Bei den meis-
ten Untersuchungen in der Zahnheilkunde stehen
heute aber noch keine alternativen Untersuchungs-
verfahren ohne Anwendung ionisierender Strah-
lung zur Verfügung, die einen vergleichbaren Nutzen
haben. 

Novellierung der Röntgenverordnung

W esentlich beim Röntgen ist daher der vorbeu-
gende Gesundheitsschutz. Verfahren müssen so ein-
gesetzt werden, dass die medizinischen Erforder-
nisse gewahrt bleiben und die Strahlenbelastung für
Patienten und Mitarbeiter auf das niedrigste Niveau,
das nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
zu erreichen ist, reduziert wird. 
Dies wird rechtlich durch die seit 1987 gültige Rönt-

genverordnung (RöV) geregelt. Zum 01.07.2002 tra-
ten dabei umfangreiche Änderungen in Kraft, die
auch für Zahnarztpraxen relevant sind. Alle Rege-
lungen in der RöV gelten gleichermaßen für die Heil-
und Zahnheilkunde, obwohl die strahlenbiologischen
Risiken ausgesprochen gering sind. Nach Schätzun-
gen des Bundesamts für Strahlenschutz haben den-
tale Tubusaufnahmen zwar einen Anteil von 18,4 %
an allen Röntgenuntersuchungen, tragen aber zu nur
etwa 0,1 % der Gesamtstrahlenbelastung bei. 
Hauptziel der Novellierung ist die weitere Reduk-

tion der Strahlenbelastung. Dazu wurde die RöV zu-
gleich mit der Strahlenschutzverordnung harmoni-
siert und zwei EU-Richtlinien (96/29/Euratom und
97/43/Euratom) in nationales Recht umgesetzt. 
Auch die Rechtfertigung von Strahlenanwendun-

gen wird in der Novellierung der RöV deutlicher be-
tont als bisher. Gerade neue Verfahren, wie die Com-
putertomographie, bieten eine größere Diagnose-
und Behandlungssicherheit. Dabei soll aber verhin-
dert werden, dass der zunehmende Einsatz dieser
neuen Verfahren die Patientendosis erhöht. Dazu
wurde der Begriff der rechtfertigenden Indikation
eingeführt. Bei jeder Röntgenaufnahme muss der
gesundheitliche Nutzen im Verhältnis zum Strahlen-
risiko abgewogen werden. In der Zahnheilkunde
kann die rechtfertigende Indikation durch die klini-
sche Indikation gestellt werden, da vergleichbare

Untersuchungsmethoden gerade nicht zur Verfü-
gung stehen.
Auch das Ausstellen eines Röntgenpasses, sofern

dieser nicht bereits vorhanden ist, soll Doppelunter-
suchungen und die Strahlenbelastung vermeiden.
W eitere Neuerungen der RöV betreffen die Pflicht,
schriftliche Arbeitsanweisungen zu erstellen, Vor-
schriften zur Aktualisierung der Fachkunde im Strah-
lenschutz und die Ausweitung der Fristen zur Aufbe-
wahrung der Röntgenaufnahmen. Die Fortentwick-
lung der digitalen Aufnahmeverfahren machte es
ebenfalls notwendig, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen an die Aufzeichnungs-
und Dokumentationspflicht entsprechend zu än-
dern.
Zur neuen RöV gehören weiterhin Richtlinien mit

Ausführungsbestimmungen, wie die Richtlinie ärzt-
liche/zahnärztliche Stellen, die Richtlinie Technik,
die Fachkunderichtlinie, die Sachverständigenricht-
linie, die Qualitätssicherungsrichtlinie und die Auf-
zeichnungsrichtlinie. Diese beschreiben den derzei-
tigen medizinischen Standard bei radiologischen

KENTZLER-KASCHNER     DENTAL GMBH . Geschäftsbereich 
Mühlgraben 36 . 73479 Ellwangen/Jagst . Telefon: +49-7961 - 90 73-0
Fax +49-7961 - 5 20 31 . info@kkd-topdent.de . www.kkd-topdent.de

� Erfüllt pr EN ISO 15883 und EN ISO 1717

� Entspricht den Anforderungen des Robert-Koch-Instituts

�  Validierter Reinigungs- und Desinfektionsprozess
   (Nachweis für jeden Zyklus über Drucker möglich)

� Extrem niedriger Wasserverbrauch (9 l je Zyklus)

� PCF-System für noch bessere Reinigungswirkung

� Integriertes Hohlraumspülsystem

für den zahnärztlichen Einsatz optimiertes Tischgerät zur Reinigung
und thermischen Desinfektion von Standard- und Hohlinstrumenten

zzgl. MwSt.3.450,00 €

QUICKMat  Mat  Mat  Mat  Mat  TEILMATEILMATEILMATEILMATEILMATRITZENSYSTEMTRITZENSYSTEMTRITZENSYSTEMTRITZENSYSTEMTRITZENSYSTEM02
Das ideale Teilmatrizensystem für perfekte Kontaktpunkte und ana-
tomisch korrekte Zahnformen im Seitenzahnbereich. QuickMat ist

� QuickMat macht Schluß mit einer unübersichtlichen Anzahl
von Matrizen, Spannringen und Spezialzangen.

� Zwei Matrizenhöhen, Spannringe mit einer Füßchenlänge
und eine Standard-Kofferdamzange, die zum Anlegen
verwendet werden kann, machen das System einfach und
übersichtlich.

� Leicht anzuwenden für den Einsteiger, angenehm und
wirtschaftlich für den Erfahrenen.

QUICKMAT-Kit 5 Quickringe & 10 Silikonringe,
je 100 Teilmatritzen 5 & 6,4 mm, 100 Keile sortiert

64,90 €
zzgl. MwSt.

NEUES BEI

PICOFlush  Flush  Flush  Flush  Flush  THERMODESINFEKTORTHERMODESINFEKTORTHERMODESINFEKTORTHERMODESINFEKTORTHERMODESINFEKTOR01

Fordern Sie Informationen bei uns an!

Gerät komplett inkl. Hohlraumspül-,
Korb- und Traysystem

0473

Besuchen Sie uns auf der IDS
Halle 14.1, Gang B, Stand 034

Basissystem für die einfache Re-
alisierung optimaler, großflächiger
Approximalkontakte und bauchiger
Zahnformen.

ANZEIGE



>> RÖNTGEN IN DER ZAHNARZTPRAXIS 

#2 2005DZ020 KENNZIFFER 0211 !

Untersuchungen und fassen die Qualitätsforderun-
gen zusammen. Ziel der Richtlinien ist es, die Vorge-
hensweise in den Ländern zu harmonisieren und ein
bundeseinheitlich hohes Niveau beim Vollzug der
Röntgenverordnung zu gewährleisten, denn die Kon-
trolle liegt in der Kompetenz der Länder. Obwohl die
Novelle der RöV schon 2002 in Kraft trat, liegen noch
immer nicht alle Richtlinien vor. So fehlt bis dato die
Fachkunde-Richtlinie ebenso wie die Richtlinie Auf-
zeichnungen. 

Qualitätssicherung

Zur Strahlenreduzierung kann bei der radiologi-
schen Diagnostik vor allem auch eine verbesserte
Qualität beitragen. Beispielsweise können Fehler bei
der Filmverarbeitung zu einer unzureichenden Er-
kennbarkeit einzelner Strukturen führen und damit zu
einer erneuten Röntgenuntersuchung oder im Ex-
tremfall zu einer falschen Beurteilung. Und auch die
Strahlendosis, die der Patient bei einer Röntgenunter-
suchung erhält, hängt insbesondere von der Empfind-
lichkeit des verwendeten Filmfolien- oder Digitalsys-
tems ab. 
Daher wurden mit der Novellierung auch die Rege-

lungen zur Qualitätssicherung, zum Beispiel die Ver-
pflichtung zur Durchführung regelmäßiger techni-
scher Prüfungen oder die Beratung durch die ärzt-
lichen und zahnärztlichen Stellen, überarbeitet und
ergänzt. Die Qualitätssicherungsrichtlinie, die seit
01.12.2003 in Kraft ist, konkretisiert dabei die Regelun-
gen der §§ 16 bis 17 RöV. 
Vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesent-

lichen Änderungen einer Diagnostik- oder Therapie-
einrichtung hat der Strahlenschutzverantwortliche
(der Praxisinhaber) dafür Sorge zu tragen, dass eine
Abnahmeprüfung durchgeführt wird. Diese soll si-
cherstellen, dass die Einrichtung den Qualitätsmerk-
malen des Herstellers genügt und alle technischen
Voraussetzungen erfüllt, damit die erforderliche Bild-
qualität mit einer möglichst geringen Strahlenexposi-
tion erreicht wird und die diagnostischen Referenz-
werte nach § 16 Abs.1 RöV eingehalten werden können.
Diese Referenzwerte werden vom Bundesamt für
Strahlenschutz als eine Grundlage für die Qualitätssi-
cherung bei Röntgeneinrichtungen erstellt und veröf-
fentlicht.
Neu ist, dass die Inbetriebnahme und auch die Be-

endigung des Betriebes eines Röntgengerätes der
ärztlichen oder zahnärztlichen Stelle schriftlich mit-
geteilt werden muss.
Bei digitalen Röntgeneinrichtungen muss bei der

Neueinrichtung, sowie im Rahmen der Wiederho-
lungsprüfung bei einer schon installierten Einrich-
tung bis spätestens 31.12.2005 eine Abnahme- und
Konstanzprüfung der Bildwiedergabegeräte durchge-
führt werden. Für die Abnahmeprüfung digitaler
Röntgengeräte gilt die DIN V 6868-151 und für die
Konstanzprüfung die Konstanzprüfungsnorm DIN

6868-5. Die Regelung zur Aufzeichnung und Doku-
mentation von digitalen Röntgenbildern verlangt da-
bei eine absolute Übereinstimmung von Original und
Archivierung. 
Wie bisher muss die Konstanzprüfung der Filment-

wicklung arbeitswöchentlich erfolgen. Die weiteren
Geräte müssen grundsätzlich mindestens monatlich
überprüft werden. Die digitale Abbildungskette muss
ebenfalls monatlich überprüft werden. Alle erstellten
Aufnahmen müssen den Geräten eindeutig zugeord-
net sein. 
Der Befundungsmonitor beim digitalen Röntgen

unterliegt dagegen einer täglichen Konstanzprüfungs-
pflicht. Es empfiehlt sich daher in der Praxis einen Mo-
nitor als Befundungsmonitor zu bestimmen. Auch die
Voraussetzungen für den Raum, in dem dieser Befun-
dungsmonitor steht, sind genau festgelegt. Eine Ab-
nahmeprüfung ist nur solange gültig, wie die Umge-
bungskomponenten, die die Bildqualität beeinflussen,
sich nicht verändern. Darunter fällt unter Umständen
auch ein Wechsel des Aufstellungsortes. Bei einer Än-
derung des Bildwiedergabegerätes ist wieder eine
(Teil-)Abnahme notwendig.
Darüber hinaus ist durch die Qualitätssicherungs-

richtlinie vorgesehen, die Stellung der ärztlichen und
zahnärztlichen Stelle als Mittler zwischen dem Betrei-
ber einer Röntgeneinrichtung und der für den Strah-
lenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu stärken.
Die ärztlichen und zahnärztlichen Stellen sollen in ers-
ter Linie die Aufgabe erhalten, den anwendenden Arzt
über Möglichkeiten zur Dosisreduzierung zu beraten,
oder gegebenenfalls die Behörde über das beständige
und ungerechtfertigte Nichteinhalten der diagnosti-
schen Referenzwerte oder das Nichtbeachten der Opti-
mierungsvorschläge zu unterrichten. 
Im Rahmen der Tätigkeit der ärztlichen und zahn-

ärztlichen Stelle wurde die Qualität und Konstanz be-
reits wesentlich verbessert. Wurden beispielsweise im
Jahr 1995 noch bei jeder zweiten Überprüfung Mängel
bei der Filmverarbeitung festgestellt, betrug die män-
gelfreie Arbeit 2003 nach Angaben der  Landesärzte-
kammer Baden-W ürttemberg  über 85%.

Zukunftsperspektive

Die Röntgendiagnostik wird zukünftig trotz und ge-
rade wegen des sich rasch entwickelnden medizini-
schen und technischen Fortschritts bei der Erkennung
von Erkrankungen einen hohen Stellenwert und we-
sentlichen Einfluss auf die Therapie haben. Insbeson-
dere auch der Gesichtspunkt, dass die Bevölkerung äl-
ter wird und Krankheiten zunehmen, spielt dabei eine
Rolle. Aus diesem Grund werden qualitätssichernde
Maßnahmen auch in Zukunft wichtig sein. Der Schwer-
punkt wird dabei, wie auch schon in der überarbeiteten
RöV berücksichtigt, darin liegen, möglichst dosisspa-
rende Anwendungen einzusetzen, die rechtfertigende
Indikation, den Befund und die Einhaltung von diag-
nostischen Referenzwerten zu überprüfen. "


