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Vorwort 

Zahlreiche Untersuchungen im In- und Ausland hatten gezeigt, dass die Bildqualität in 
vielen röntgendiagnostisch tätigen Betrieben zu wünschen übrig lässt und die Patientendo
sen unnötig hoch sind. In den achtziger Jahren sind daher von verschiedenen Institutionen, 
u.a. der Internationalen Kommission fiir Strahlenschutz (ICRP) und der Weltgesund
heitsorganisation (WHO), Empfehlungen fiir Qualitätssicherungsprogramme in der me
dizinischen Radiologie vorgeschlagen worden mit dem Ziel, die Bildqualität bei möglichst 
kleiner Patientenexposition zu optimieren. 

Um in der Schweiz die Einfuhrung einer praktikablen Qualitätssicherung im röntgendia
gnostischen Alltag zu erleichtern und die Qualität der täglichen Arbeitsvorgänge zu ver

. bessern oder zu erhalten, hat eine Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft fiir 
Strahlenbiologie und Medizinische Physik (SGSMP) im Jahre 1987 begonnen, Merkblätter 
als Anleitungen fiir Qualitätsprüfungen zu erarbeiten. Im Laufe der Zeit konnten auch 
Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft fiir Medizinische Radiologie (SGMR) sowie 
der Schweizerischen Vereinigung Medizinisch-Technischer Radiologieassistentinnen und 
-assistenten (SVMTRA) = Mitarbeit in der Arbeitsgruppe gewonnen werden. 
Folgende Personen waren massgebend an der Entstehung der vorliegenden Merkblätter be
teiligt: Dr. A. von Arx - Olten; Frau 1. Cordt - Zürich; Dr. med. J.-C. Ducommun - Biel; 
E. Elmer - Bern; Dr. G. Garavaglia - Bellinzona; Dr. M. Grecescu - Lausanne; Dr. med. W. 
Hedtler - Basel; B. Hümbelin - Zürich; Frau F. Ionescu - Chur; Prof. Dr. J. Roth - Basel; 
Prof. Dr. med. G. K. von Schulthess - Zürich; PD Dr. J.-F. Valley - Lausanne. 

Die Merkblätter waren als Loseblattsarnmlung konzipiert, die laufend ergänzt und an inter
essierte Personen abgegeben wurden. Damit sollten die einzelnen Röntgenbetriebe mit 
einfachen Methoden und Mitteln selbst Prüfungen an der Röntgenanlage und der Bild
verarbeitung durchführen können. 
Die nunmehr über 7 Jahre gewachsene Merkblattsammlung wurde jetzt aktualisiert, ergänzt 
und neu strukturiert als gemeinsame Broschüre der drei oben genannten Gesellschaften er
stellt. 

Bern, Mai 1995 Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
E. EImer 

(Bezugsquelle: Sekretariat der SGSMP, Abt. med. Strablenphysik, Inselspital, 3010 Bern) 
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Einleitung und Anwendungshinweise 

Allgemeines 
Mit der neuen Strahlenschutzverordnung vom 22. Juni 1994 wird eine gesetzliche Ver
pflichtung zur QualitätsprüfuiJ.g beim Umgang mit medizinischen Röntgenanlagen einge
führt. Damit wird einem allgemeinen Anliegen nach physikalisch-technischer Qualitätssi
cherung und verbessertem Strahlenschutz Rechnung getragen, speziell im röntgendiagno
stischen Bereich. 

Die Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik will erreichen, dass Röntgenbilder in öko
nomisch günstiger Weise (Material, Geld, Zeit, Personaleinsatz) und mit allen zur Diagno
se benötigten Informationen erhalten werden, bei möglichst niedriger Strahlenexposition 
von Patient und Personal. Voraussetzungen dafiir sind u.a. eine gute Ausbildung von Arzt 
und medizinisch-technischem Personal sowie eine geeignete technische Ausrüstung. 

Um eine gute Qualität bei Röntgenbildern zu erreichen und beizubehalten, muss als wich
tige Vorbedingung das technische Material (Röntgenanlage, Kassetten mit FilmIFolien) 
sowie die Verarbeitung fur die Filme, etc. in gutem Zustand sein und dem Stand der 
Technik entsprechen. Zum Unterhalt der technischen Ausrüstung gehören im Sinne von 
vorbeugenden Massnahmen eine regelmässige Wartung und periodische Prüfungen des 
Zustandes sowie der Konstanz von bildbeeinflussenden technischen Parametern, damit 
Veränderungen frühzeitig erkannt und korrigiert werden können. 
Dabei sollten auch Prüfungen in den alltäglichen Arbeitsablauf eingeführt werden, um die 
Eigenverantwortung und das Qualitätsbewusstsein des Betriebspersonals zu fördern. Quali
tät wird von jedem Einzelnen in Eigenverantwortung erzeugt. 

Als ein Element der technischen Qualitätssicherung sind insbesondere sogenannte Kon
stanzprüfungen möglichst durch das Personal im Röntgenbetrieb durchzufuhren, welches 
tagtäglich mit Röntgenanlagen und Filmentwicklung zu tun hat. Um die Umsetzung der 
Qualitätssicherung im praktischen Alltag zu erleichtern, hat die Schweizerische Gesell
schaft fur Strahlenbiologie und medizinische Physik (SGSMP) in Zusammenarbeit mit 
Vertretern der Schweizerischen Gesellschaft für medizinische Radiologie (SGMR) und der 
Schweizerischen Vereinigung medizinisch-technischer Radiologieassistenten (SVMTRA) 
die vorliegende Empfehlung und Anleitung zur Durchfuhrung von Qualitätsprüfungen erar
beitet. 

Was ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu tun? 
Das Bewilligungsverfabren fur das Betreiben einer Röntgenanlage und das Konzept für die 
Qualitätssicherung sieht folgendermassen aus: 

1. Wenn eine Röntgenanlage angeschafft wird: 
• Einreichung eines Bewilligungsgesuches für EinrichtunglBetrieb beim Bundesamt fur 

Gesundheitswesen (BAG) durch den zukünftigen Betreiber. 
• Erteilung einer Bewillung fur EinrichtungIBetrieb durch das BAG (in der Regel in

nerhalb von 2-4 Wochen), sofern aufgrund der eingereichten Unterlagen vermutet 
werden kann, dass alle erforderlichen Voraussetzungen erfiillt sind. 
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o Einrichtung der Röntgenanlage durch den Lieferanten und Realisierung der baulichen 
und den Beltrei 

Uberg:abe -der Anlage durch den Lieferanten an den -Betreiber zum Gebrauch, sofern 
die Prüfkriterien der Abnahmeprüfung erfüllt sind und die BAG-Bewilligung für die 
Anlage vorliegt. 

o Durchführung einer Inspektion vor Ort durch das BAG nach Inbetriebnahme der An
lage (Audit bezüglich technischen, baulichen und operationellen Strahlenschutz
Massnahmen, Kontrolle über korrekte Durchführung der Anlagen-Abnahmeprüfung) 
und Erteilung der Betriebsbewilligung für maximal 10 Jahre, gegebenenfalls mit 
Auflagen. 

o AnIässlich der Wartung/Zustandsprüfung in ärztlichen, zahnärztlichen, chiroprakti
schen Praxen kontrolliert die prüfende Stelle auch den baulichen und operationellen 
Strahlenschutz (gilt nicht für Spitäler, Röntgeninstitute, etc.). 

o Meldung der Ergebnisse von Wartung/Zustandsprüfung bzw. der Strahlenschutzprü
fung durch die prüfende Stelle an das BAG. 

o Durchführung von Stichprobenkontrollen (systematisch in Spitälern, Röntgeninstitu
ten, etc.) durch das BAG bei den Anlagebetreibern zwecks Aufsicht über die korrekte 
Durchführung von Wartung/Zustandsprüfung und Konstanzprüfungen sowie die Ein-

o Die BAG-Bewilligung wird nach Ablauf von 10 Jahren erneuert, sofern alle Bedin
gungen und Voraussetzungen erfüllt sind. 

Wem dient diese Broschüre? 
Der Betreiber einer Röntgenanlage muss die Methoden und Prüfmittel festlegen, mit denen 
in seinem Betrieb die Konstanzprüfungen an der Röntgenanlage und bei der Filmverarbei
tuIlg durchgeflihrt werden. Die vorliegenden Merkblätter können ihm. dabei eine Hilfe sein. 
Die Wahl von Prüf mitteln und -methoden sollte bis zur Abnahme- bzw. Zustandsprüfung 
an der Röntgenanlage getroffen worden sein (siehe dazu weiter oben: Konzept Qualitätssi-
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cherung), damit die entsprechenden Referenzwerte fur die Konstanzprüfungen . festgelegt 
werden können ... 

Das mediziniSch-techniscllePersorial eines Bettlepes(i;B; MTRf.,med. bzw: Zallillnedi 
Praxisassisten?n}i.kann.illiliand .•. ··der Merkblärtet.nllt~illfacheri •. Mitteln •..• ·.so\Vohldi~ 
regelmässigeriigellerellen .•.... KoilstanzprüfungerianiclerRöntgenanlage· und·bei·ider 
I<ilmveratbeitung·durchfUhrenalsaueh gezieltiilid·b~i··.~edarf.·dnzelneKomponel1ten.und 
""eitere Hilfsmittelprüfen (Kassetten,. Negatoskop, puükelkarinner,etc,); . 

Anwendungsschema der Merkblätter 
Für den Einstieg in die Qualitätsprüfungen und das bessere Verständnis fUr die Art der 
Konstanzprüfungen ist in erster Linie die Lektüre der Merkblätter 6 bzw. 8 zu empfehlen, 
wo auf die Anwendung weiterer Merkblätter verwiesen wird. Das nachfolgende Schema 
soll ebenfalls das Vorgehen und die Auswahl etwas erleichtern. 
Je nach Prüfobjekt, Prüfmethode und einzusetzenden Prüfinitteln können verschiedene 
Merkblätter zur Anwendung gelangen. Die Tests können einerseits routinemässig geplant 
und durchgefUhtt werden oder anderererseits auch bei Bedarf, wenn Unstimmigkeiten 
festgestellt werden. 
Von primärer Bedeutung sind die Merkblätter, welche zur Durchführung der Konstanzprü
fung an der Röntgenanlage und bei der Filmverarbeitung zur Anwendung gelangen (siehe 
Tabelle). Die Referenzwerte fur Konstanzprüfungen sind anlässlich der Abnahmeprüfung 
oder der Wartung/Zustandsprüfung jeweils neu zu ermitteln. Besondere Beachtung muss 
der Film verarbeitung geschenkt werden, da dort erfahtungsgemäss die meisten Fehlerquel
len auftreten (wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Lieferanten fUr Filme bzw. der 
Filmverarbeitungseinrichtung). Auf jeden Fall muss immer zuerst die Filmverarbeitung ge
prüft und ein eventueller Fehler korrigiert werden, bevor an der Röntgenanlage dosisrele
vante Prüfungen mit Röntgenfilmen durchgefuhrt werden. 

einfache Methode 
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Anmerkung: 
Die Merkblätter sind praktisch erprobt worden, vorwiegend durch MTRA. 
Sollten sich bei den Durchfuhrungen der Prüfungen nach den beschriebenen Methoden 
Probleme ergeben, so ist die Arbeitsgruppe (siehe Mitglieder-Verzeichnis auf Seite 95) für 
entsprechende Rückmeldungen dankbar; auch Verbesserungsvorschläge sind willkommen. 
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. Filmverarbeitung 
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Merkblatt 1 

Ueberprüfung der Filmverarbeitung 

1. Zweck 
Es sollen Veränderungen der Entwicklungsbedingungen erkannt werden. Dazu wird die 
Filmverarbeitung periodisch auf die Konstanz der optischen Dichte hin überprüft (Kon
stanzprüfung der Filmverarbeitung bzw. des bildgebenden Systems; siehe dazu auch 
Merkblatt 2, wo auf einfachere Methoden hingewiesen wird). 
Die Überprüfung der Filmverarbeitung ist immer vor der Überprüfung der Röntgenanlage 
durchzufiihren. 

2. Erforderliches Material 
Film (aus einer fur diese KontrolIen reservierten Filmpackung) 
Sensitometer (ca. Fr. 1500.-) 
Densitometer (ca. Fr. 1500.-) 

3. Durchftihrung 
Der Film wird in der Dunkelkammer mit dem Sensitometer belichtet, um eine Schwär
zungstreppe mit vorgegebenen Abstufungen zu erhalten (gegebenenfalIs unter Berücksich
tigung des fur den verwendeten Filmtyp geeigneten blauen oder grünen Spektralbereichs). 
Bei beidseitig ungleich beschichteten Filmen (sogenannte Inside-Filme) ist darauf zu 
achten, dass entweder immer dieselbe Seite belichtet wird oder dass ein beidseitig be
lichtendes Sensitometer verwendet wird. Der belichtete Film wird auf dieselbe Weise 
entwickelt wie in der täglichen Praxis. Bei Entwicklungsmaschinen wird der Film mit der 
belichteten Seite nach unten in der Mitte des Einlegetisches eingefiihrt. 

Anschliessend wird die optische Dichte des Films an den drei unten aufgefiihrten StelIen 
mit dem Densitometer gemessen (Densitometerdaten in einem Formular gemäss Muster am 
Ende dieses Merkblattes eintragen, siehe auch Formular gemäss Anhang 2 Seite 83, oder 
direkt auf Film schreiben) zur Ermittlung der folgenden Parameter (vgl. Abbildung 1): 

• Schleier und Unterlage (Grundschleier): Zur FestIegung eines Sollwertes (Zielwertes) 
fur die nachfolgenden Konstanzprüfungen ist anfanglich die optische Dichte an einer 
vom Stufenkeil möglichst weit entfernten StelIe zu messen. 

• Empfindlichkeit: Zur Festlegung eines Sollwertes (Zielwertes) fur die nachfolgenden 
Konstanzprüfungen wird anfanglich als Index der Empfindlichkeit die optische Dichte 
deIjenigen Stufe der Schwärzungstreppe bestimmt, deren Wert nach Abzug des 
Grundschleiers am nächsten bei 1 liegt. Bei alIen späteren KontroIlmessungen muss 
die gleiche Stufe ausgemessen werden, d.h. es wird die optische Dichte (netto) einer 
bestimmten Referenzstufe bestimmt. Die "Empfindlichkeit" ist also gleich der opti
schen Dichte dieser Stufe nach Abzug des Grundschleiers. 

• Kontrast: Als Index wird die optische Dichte derjenigen Stufe bestimmt, deren 
Belichtung hinter dem Stufenkeil um den Faktor 4 grösser ist als diejenige der Stufe 
fur die Empfindlichkeit (bei den meisten Sensitometern entspricht dieser Unterschied 
vier Stufen). Der "Kontrast" ist definitionsgemäss die Differenz der optischen Dichte 
fur die Empfindlichkeit und der optischen Dichte mit einer viermal grösseren Belich-
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tung. Der Messwert des Kontrastes wird jeweils mit dem bei Beginn der Ueberprü
fung ermittelten Sollwert (Ziel wert) verglichen. 

4. Probleme, Fehlermöglichkeiten, Einschränkungen 
Mit dieser Kontrolle wird nur die Konstanz der Filmverarbeitung geprüft. 
Die hier angewendeten Werte für "Empfindlichkeit" und "Kontrast" sind als Index und 
Bezugswerte für,.nachfolgende,Konstanzprüfungen zu verstehen. 'Sie dürfen nicht mit 
Lichtempfindlichkeit und Lichtkontrast oder Empfmdlichkeit S und Gradient G des Filmes 
verwechselt werden. 

Anschluss an eine neue Filmpackung: Vor Ende der alten Filmpackung sind Anschluss
messungen mit der neuen Packung durchzuflihren. Dazu sollten jeweils drei Filme der 
alten und der neuen Packung gleichzeitig belichtet und entwickelt werden. 

Empfindlicher Spektralbereich der Filme (vgl. auch Tabelle im Merkblatt 3): 
• blau empfindliche Filme (nicht sensibilisiert): 

folienloser Film, Folien-, Zahn-, Materialprüfungs-, Mammographie-, Kopier- und 
Duplikatfilm. 

• grün empfindliche Filme (orthochromatisch): 
Filme fur indirekte Aufnahmetechnik (Kamera); Folienfilm fur grün emittierende SE
Folien; Filme für CT, Nuklearmedizin, Ultraschall, elektronische Thermographie; 
Röntgenkinematographie und Schirmbildfilme (diese Filme sind auch blau empfind
lich). 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
Grundschleier: max. optische Dichte 

Konstanz 
Empfindlichkeit (Indexwert): 
Kontrast (Indexwert): 

0.25 
± 0.05 vom Ausgangswert 
± 0.15 vom Ausgangswert (Zielwert) 
± 0.15 vom Ausgangswert 

Es empfiehlt sich, die Messergebnisse zur besseren Uebersicht in Diagrammform darzu
stellen. Ein Beispiel eines dafur geeigneten Formulars, in dem der Schleier sowie die Dif
ferenzen zum Zielwert der Empfindlichkeit und des Kontrastes eingetragen werden, ist im 
Anhang 2 (Seite 84) angefügt. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 

Wöchentlich, evtl. monatlich bei intensivem Betrieb (gute Regenerierung), bzw. 
vor jeder Entwicklung bei längerem Stillstand Geweils frühestens eine Stunde nach 
Einschalten des Entwicklungsautomaten). 

7. Massnahmen 
Wenn die Toleranzbereiche überschritten werden, kann die Ursache fur die fehlerhafte 
Filmverarbeitung an den folgenden Komponenten liegen: Entwicklungstemperatur, 
Entwickler (evtl. Neuansatz notwendig), Regenerierung, Entwicklungszeit. 
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Abweichungen und mögliche Ursachen: 
Erhöhter Schleier, Empfindlichkeit zu hoch, Kontrast zu hoch: 
• Entwicklungstemperatur zu hoch 
• Entwicklungszeit zu lang 
• falscher Ansatz, unzureichende Entwicklermischung 
• zu hohe Regenerierraten des Entwicklers 
• . kein,Starter bei Neuansatz des Entwicklers. 
Empfindlichkeitzu niedrig, Kontrast zu niedrig: 
• Entwicklertemperatur zu niedrig 
• Entwicklungszeit zu kurz 
• zu niedrige Regenerierraten des Entwicklers 
• falscher Ansatz oder unzureichende Entwicklermischung. 
Erhöhter Schleier, Kontrast zu niedrig: 
• Entwickler verunreinigt (z.B. mit Fixierbad) 
Erhöhter Schleier, Empfindlichkeit zu hoch, Kontrast zu niedrig: 
• falscher Ansatz oder unzureichende Entwicklermischumg 
• oxidierter Entwickler 
• zu hohe Regenerierraten des Entwicklers 
• Entwicklungstemperatur zu hoch 
• Entwicklungszeit zu lang 
• kein Starter bei Neuansatz. 
Empfindlichkeit zu niedrig, Kontrast zu niedrig, erhöhter Schleier: 
• Verunreinigung des Entwicklers (z.B. mit Fixierbad) 
• falscher Ansatz oder unzureichende Entwicklerrnischung 
• vollständig oxidierter Entwickler 
• keine Regenerierung des Entwicklers. 

Abbildung 1 

f 
optische Dichte 

I 

o Stufe X Stufe X +4 
der Schwärzungstreppe 

log (Exposition) __ 

"Kontrast" 
(Index) 

"Empfindlichkeit" 
(Index. ca. 1.0) 

-13-
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(Muster für Eintragung) 

Sensitometer- gemessene optische Dichte D am Film Nr. 
stufe 

1 2 3 4 5 6 
1 !U1. 0,25 0,23 0,30 

(Grundschleier) 

2 0,26 

3 0,29 

4 0,30 

5 0,32 

6 0,37 

7 0,46 

8 0,58 

9 0,80 

10 1,04 1,05 0,99 

11 ~ 1,38 1,32 1,10 

12 1,78 1,38 

13 2,19 

14 2,50 

15 2,72** 2,67 2,58 2,45 

16 2,88 

17 2,96 

18 3,01 

19 3,07 

20 3,10 

21 3,12 

Datum der 2.5.88 9.5.88 16.5.88 30.5.88 
Messung 

* Empfindlichkeit (im Beispiel liegt Stufe 11 am nächsten bei I, nach Abzug des Schleiers) 

** Kontrast (4 Stufen über dem Wert rur die Empfmdlichkeit) 

Bemerkung zu Film Nr. 4: im Vergleich zu den Ausgangswerten ist die Toleranz 
überschritten, Massnahmen sind erforderlich. 
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Merkblatt 2 

Einfache Konstanzprüfung der Filmverarbeitung 

L Zweck 
Die Filmverarbeitung wird periodisch auf die Konstanz der optischen Dichte und den 
Bildkontrast hin überprüft (siehe dazu auch Merkblatt I), damit Veränderungen der Ent
wicklungsbedingungen oder des bildgebenden Systems (FilmIFolien) erkannt werden kön
nen. Dabei wird ein Referenzbild mit dem jeweils erstellten Prüfbild visuell verglichen. 
Die Überprüfung der Filmverarbeitung ist immer vor der Überprüfung der RöntgenanJage 
durchzuführen. 

2. Erforderliches Material 
Thermometer, Filme (aus einer für diese Prüfungen reservierten Filmpackung) sowie ab
hängig von der Püfmethode: 
a) Filmpackung mit vorbelichteten Prüffilmen, erhältlich von FilmfIrmen (z.B. von der 
Firma 3M) 
b) Röntgenfilmbeschrifter (Scribor), 
Film-Graustufenkeil, z.B. erhältlich als "Devantox-Developer Test" (Prüfsystem mit Anleinmg 

der Firma Röntgen Bender AG, 4133 Schweizerhalle) oder als "Step Tablet System" (Prüfsystem mit 
Broschüre "Qualitätskontrolle Filmverarbeitung" der Firma Kodak SA, Medizinische Produkte, 1001 
Lausanne), Preiskategorie < Fr. 200.-. 
c) Spezielle Testkassette, enthaltend Graustufenkeil zur optischen Aufbelichtung einer 
Schwärzungstreppe durch das Folienlicht auf den Prüffilm (Exposition der Kassette mit der 
Röntgenanlage), Preiskategorie < Fr. 300.- (z.B erhältlich über die Firma Agfa-Gevaert AG, 8600 
Dübendorf). 
d) Prüfkörperaufnahrne nach Merkblatt 12. 

3. Durchitihrung 
Die praktische Durchführung ist je nach gewählter Prüfmethode unterschiedlich, dazu sind 
die jeweiligen GebrauchsanJeitungen zu konsultieren. 
Der belichtete Prüffilm wird auf dieselbe Weise entwickelt wie in der täglichen Praxis. An
schliessend wird die optische Dichte und der Kontrast des Prüffilms visuell (von Auge) 
verglichen mit einem Testbild oder Referenzbild, welches anJässlich der Abnahmeprüfung 
und Wartung/Zustandsprüfung der RöntgenanJage festgelegt wurde (siehe Einleitung Seite 
6/7 und Merkblatt 6). Für die Dokumentierung der Prüfresultate (optische Dichte und 
Kontrast) kann z.B. das Formular im Anhang 3, Seite 86, verwendet werden. 

4. Probleme, Fehlermöglichkeiten, Einschränkungen 
Die hier beschriebenen Methoden zur Prüfung der Filmverarbeitung dienen der Fehlersu
che und erheben keinen Anspruch auf die Genauigkeit und Präzision der wissenschaftlich 
anerkannten Sensitometrie. Sie stellen jedoch ein durchaus taugliches Hilfsmittel für die 
Arztpraxis dar. 

Mit der Kontrolle nach Punkt 2 a) und b) wird ausschliesslich die Konstanz der Filmverar
beitung geprüft (siehe dazu auch Merkblatt I). Bei der Methode nach 2 a) sind gewisse 
Vorbehalte bezilglich Zuverlässigkeit anzubringen, da nicht die normalerweise im Betrieb 
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verwendeten Filme benutzt werden und das Ergebnis wegen des längeren Zeitintervalls 
zwischen Belichtung und Entwicklung unkontrollierbar beeinflusst werden kann. 
Die Kontrolle nach Punkt 2 c) ist eine Konstanzprüfung fur das gesamte System 
(Filmverarbeitung + Röntgenanlage). Dasselbe gilt fur die Kontrolle nach Punkt 2 d), wel
che primär fur die Konstanzprüfung der Röntgenanlage konzipiert wurde. Bei diesen bei
den Methoden können eventuelle Veränderungen nicht immer eindeutig zugeordnet wer
den. Erfahrungsgemäss'sinddie Ursachen fur--festgestellte Veränderungen jedoch meist bei 
der Filmverarbeitung . zu finden. Zudem ist hier 'besonders wichtig,· dass das Referenzbild 
anlässlich der Abnahmeprüfung oder WartunglZustandsprüfung festgelegt wird, unmittel
bar nachdem die prüfende Firma den guten Zustand der Röntgenanlage und der Filmverar
beitung festgestellt hat. 

Anschluss an eine neue Filmpackung: Vor Ende der alten Filmpackung sind Anschluss
messungen mit der neuen Packung durchzuführen. Dazu sollten jeweils drei Filme der 
alten und der neuen Packung gleichzeitig belichtet bzw. entwickelt werden. 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
Die optische Dichte (Schwärzung) einer bestimmten Stufe der Schwärzungstreppe sollte 
um nicht mehr als eine Stufe gegenüber dem Referenzbild abweichen. Bezüglich Grund
schleier und Kontrast sollten von Auge keine Veränderungen gegenüber dem Referenzbild 
(Vergleichsvorlage ) sichtbar sein. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
Wöchentlich, evtl. monatlich bei intensivem Betrieb (gute Regenerierung), bzw. 
vor jeder Entwicklung bei längerem Stillstand Geweils frühestens eine Stunde nach 
Einschalten des Entwicklungsautomaten). 

7. Massnahmen 
Wenn die Toleranzbereiche überschritten werden, kann die Ursache fur die fehlerhafte 
Filmverarbeitung an den folgenden Komponenten liegen: Entwicklungstemperatur, 
Entwickler (evtl. Neuansatz notwendig), Regenerierung, Entwicklungszeit. 
Kann bei der Prüfmethode c) und d) bei der Filmverarbeitung keine Ursachen fur Verände
rungen festgestellt werden, muss die Röntgenanlage überprüft werden, da sich eventuell 
dosisrelevante Grössen geändert haben können. Gegebenenfalls ist eine Fachfirma beizu
ziehen (z.B. Lieferant der Röntgenanlage). 
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Auswertung 
Die Messwerte der Konstanzprüfungen sollten zusammen mit den Ausgangswerten, den 
Toleranzbereichen und den Einstellparametern auf geeigneten Protokollblättern so doku
mentiert werden, dass eine andere Person völlige Klarheit über die Durchführung der 
Konstanzprüfung an einem Gerät hat (vgl. Protokoll nach Anhang 3, Seiten 85/86). 
Es werden folgende Resultate festgehalten: Oberflächendosis, optische Dichte, Kontrast, 
Auflösung,. Gr.esse des·Nutzstrahlenfeldes sowie Zentrierung. 
Mit einem Densitometer werden auf den Aufnahmen die optische Dichte an einem festge
legten Ort des Prüfkörpers (Ausgangswert zwischen 1.0 und 1.8) sowie die optische Dichte 
am Ort der gewählten Kontraststufe gemessen und auf dem Kontrollblatt eingetragen. Zu 
den Ausgangswerten gehören auch die Angaben, wo die optischen Dichten gemessen 
werden, und ob die Bruttodichte (inkl. Schleier) oder die Nettodichte (ohne Schleier) an
gegeben wird. 
An einer Aufnahme wird die Uebereinstimmung des Lichtvisiers mit dem Nutzstrahlenfeld 
überprüft. Die Prüfkörper enthalten ein Messgitter mit einem Gitterabstand von 1 cm. Es 
genügt, auf den Achsen in bei den Richtungen die Anzahl der "Kästchen" zu zählen und 
Zwischenwerte zu schätzen. Wird das Nutzstrahlenfeld mit einem Massstab ausgemessen, 
so muss der Vergrösserungsfaktor berücksichtigt werden. Es wird einerseits die Nutzstrah
lenfeldgrösse bestimmt und andererseits die Abweichungen zwischen den Rändern des 
Nutzstrahlenfeldes und des Lichtfeldes in allen vier Richtungen. 
Zur Prüfung der Zentrierung werden die diagonal gegenüberliegenden Ecken des Nutz
strahlenfeldes auf dem Film mit einem Lineal oder Karton verbunden und die Diagonalen 
in der Nähe der Mitte auf dem Film markiert. Der Kreuzungspunkt der Diagonalen zeigt 
das Zentrum des Nutzstrahlenfeldes. Die Mitte des Prüfkörpers ist aus seiner Abbildung 
auf dem Film ersichtlich. Der Zentrierfehler (oder die Mittenabweichung) ist der Abstand 
zwischen der Mitte des Prüfkörpers und der Mitte des Nutzstrahlenfeldes. Der Abstand 
wird geschätzt oder mit dem Lineal gemessen. 
Die visuelle Auflösung wird mit einer Lupe am Bleistrichraster bestimmt. Es wird der Wert 
deljenigen Rastergruppe angegeben, bei der die Linien in beiden Richtungen gerade noch 
getrennt wahrgenommen werden. 
Abweichungen der Kenngrössen, die bei der Überprüfung der Filmverarbeitung festgestellt 
wurden, dürfen bei der Bewertnng der Prüfkörperaufnahme berücksichtigt werden. Dazu 
dient der aufbelichtete Dichtekeil (vgl. Hinweis vor dem Abschnitt "Exposition mit Be
lichtungsautomatik"). Abweichungen der optischen Dichten beim Dichtekeil gegenüber 
den Ausgangswerten dürfen auch bei den optischen Dichten des Prüfkörpers addiert oder 
subtrahiert werden. 

Mit den meisten Prüfkörpern für die Direktaufnahmen können auch Durchleuchtungsein
richtungen geprüft werden. Bei Obertisch-Röhren wird der Prüfkörper auf den Untersu
chungstisch gestellt. Bei Untertisch-Röhren wird der Prüfkörper auf ca. 25 cm lange Hal
tebeine geschraubt und so auf den Untersuchungstisch gelegt. Bei vorhandenem und aus
fahrbarem Streustrahlenraster sollte die Durchleuchtung ohne Raster erfolgen (Einfluss auf 
Dosisleistungsregelung, Auflösung und Kontrast). Die Anzahl der erkennbaren Kontrast
feider, die Auflösung und die Lage des Nutzstrahlenfeldes werden auf dem Monitor ge
prüft. Die Dosisleistung wird auf der Fokusseite des Prüfkörpers während mindestens 20 s 
gemessen. Es werden alle BV -Formate geprüft, aber nur bei einer Regelungsstufe. 
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4. Probleme, Fehler, Einschränkungen 
Bei der Festlegung der Ausgangswerte können die Ergebnisse zufälligerweise an den 
Grenzen des normalen Schwankungsbereiches gelegen haben. Deshalb sollten als Aus
gangswerte die Mittelwerte der Konstanzprüfungen, gemessen an mindestens zwei auf
einanderfolgender Tagen, verwendet werden. 
Nach technischen Aenderungen an der Röntgenanlage oder am Filmverarbeitungssystem 
sind in Zusarnmenarbeit.mit.der·Servicefirma neue Ausgangswertefür die Konstanzprü
fung festzulegen. Eventuell muss die gesamte Abnahmeprüfung neu durchgeführt werden. 
Wenn bei hoher Spannung die Belichtungsautomatik benutzt wird, (z.B. an einem Thorax
Aufnahmeplatz), muss die Absorption des Prüfkörpers mit einer Zusatzplatte (z.B. 1 mm 
dicke Kupferplatte) erhöht werden, da sonst die Schaltzeit zu kurz wird. 
Eine gute Vorbereitung der Konstanzprüfung (Bereitstellung des Materials, Messmittel 
dem Röntgengerät angepasst usw.) und eine gut überlegte Organisation verringern den er
forderlichen Zeitaufwand, vor allem bei mehreren Röntgenanlagen. Pro Arbeitsplatz benö
tigt man ca. 15 min. Zusätzliche 15 min nehmen Auswertung und Beurteilung in Anspruch. 
Die Ergebnisse und Unterlagen der Abnahmeprüfung und der Konstanzprüfungen sollten 
beim Röntgengerät verfugbar sein. 
Für Qualitätskontrollen an Zahn-Röntgengeräten, Mammographie-Geräten, CT- oder DSA
Anlagen sind spezielle Prüfkörper auf dem Markt erhältlich. 
Es sollen nur betriebsübliche Einstellungen benutzt werden (Bsp.: An einem Hartstrahl
Thorax-Aufnahmegerät mit Belichtungsautomatik gibt es nur eine Prüfkörperaufnahme mit 
z.B. 125 kV). 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
Die Toleranzen sind im Anhang 1 (Seite 81) aufgeführt. 
Die Dosis sollte innerhalb ±25 % vom Ausgangswert liegen. 
Die optische Dichte sollte innerhalb ±O.2 mit Belichtungsautomatik und ±O.3 mit manuel
ler Einstellung liegen. Die maximale Toleranz für den Kontrast liegt ebenfalls bei ±O.2 mit 
Belichtungsautomatik und ±O.3 mit manueller Einstellung. 

Abweichungen zwischen Nutzstrahlenfeld und Lichtfeld sollten innerhalb ±l % des Fokus
Film-Abstandes übereinstimmen. Die Zentrierung (Abweichung zwischen Licht-Achsen
kreuz und Zentrum des Lichtfeldes bzw. Nutzstrahis) sollen innerhalb ±I % des Fokus
Film-Abstandes liegen. Bei der Durchleuchtung liegt die Toleranz fiir die Lage des Nutz
strahlenfeldes (grösster/ kleinster Durchmesser, unsymmetrische Stellung der Blenden ge
genüber der Mitte des Prüfkörpers beim Schliessen der Blenden) bei ± 10 mm. 
Die visuelle Auflösung darf höchstens eine Rastergruppe schlechter sein als bei der Ab
nahmeprüfung (vgl. Anhang 1) und muss bei der Durchleuchtung mindestens 1.2 Linien
paare/mm betragen. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
Jährlich 
oder nachdem bei einer Patientenuntersuchung der Verdacht auf Mängel auftritt. 
Bei grösseren technischen Interventionen am Röntgengerät, insbesondere beim Wechsel 
der Röntgenröhre, muss eine Zustandsprüfung erfolgen und anschliessend müssen die 
Ausgangswerte für die Konstanzprüfung neu ermittelt werden. 
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7. Massnahmen 
Beim Ueberschreiten einer zulässigen Toleranz soll die Konstanzprüfung sicherheitshalber 
wiederholt werden. Bei Bestätigung einer Abweichung sollte versucht werden, die Ursa
chen dafür abzuklären. Anschliessend muss allenfalls eine Reparatur veranlasst werden. 
Bei Ueberschreitung der Toleranzen für Feldgrösse und Zentrierung ist eine Ueberprüfung 
der mechanischen Aufhängung der Röntgenröhre, der Larnmelleneinstellung arn Lichtvi
sier oder eine Justierung der Lichtvisierlarnpe erforderlich. 
Falls sich bei Aufnahmen mit Belichtungsautomatik die optische Dichte der Aufnahme 
verändert hat, ist vermutlich die Belichtungsautomatik defekt. Ist beim Betrieb mit Belich
tungsautomatik die Oberflächendosis kleiner bzw. grösser und gleichzeitig der Kontrast 
vermindert bzw. erhöht, so hat sich die Röhrenspannung erhöht bzw. erniedrigt. 
Ändern sich die Oberflächendosis und die optische Dichte bei gleichbleibendem Kontrast, 
so hat sich das mAs-Produkt verändert. 
Weitere Massnahmen sind in den Anleitungen zu den einzelnen Prüfkörpern aufgefuhrt. 

Röntgenröhre 

Lichtvisier 

Prüfkörper / 
(= Strukturplatte + Absorber) 

" , , ' , 
" / 

" , / , 

" / , ' 

Tisch 
Raster 

Filmkassette 

/ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Anordnung des Prüfkörpers im Strahlengang filr Direkt-Aufnahme-Geräte. 
a) Kompaktprüfkörper b) Prüfkörper mit getrenntem Absorber und Strukturplatte. 
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A = Messbildgitter, B = Auflösungstest, C = Konstrastfeld, 
D = Minimalkontrast-Felder, E = Kontrastumfang. 
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o 

E 

Schematische Darstellung der Strukturelemente des Bronder-Messphantoms (mit freundlicher Genehmigung der 
Firma PTW, Freiburg i. Br.). 

Schematische Darstellung der Strukturplatte des "RöVi"-PrUfkörpers (mit freundlicher Genehmigung der Finna Weil
höfer, Schwarzenbruck) 
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Merkblatt 8 

Konstanzprüfung beim Betrieb zahnärztlicher Aufnahmegeräte 

1. Zweck 
Dem Betreiber eines zahnärztlichen Aufnahmegerätes soll ein geeignetes Prüfverfahren 
angegeben werden, damit er die erforderliche Bildqualität beibehalten oder wieder herstel
len kann. Regelmässig durchgeführte Prüfungen sind ein Beitrag zur fehlerfreien und ratio
nellen Röntgenuntersuchung in der Zahnheilkunde sowie zur Vermeidung von Wiederho
lungsaufnahmen und damit auch unnötiger Strahlenexposition des Patienten. Mit dem 
beschriebenen Prüfverfahren können anhand zweier Kenngrössen die Filmverarbeitung und 
die Röntgenanlage auf Konstanz geprüft werden. Entsprechende Prüfanleitungen sind auch 
von den HersteIIernlLieferanten zahnärztlicher Röntgengeräte erhältlich. 

2. Erforderliche Ausrüstung 
- Prüfkörper mit Einschub für Zahnfilm (z.B. nach DIN 6868 Teil 5), siehe Bild !. 

(im Handel erhältlich fur ca. Fr. 150.-, z.B. beim Lieferanten der Röntgenanlage) 

- Zahnfilm 
- Massstab 
-Thermometer und Stoppuhr (für Filmverarbeitung) 

3. Durchführung 
Kenngrössen für die Konstanzprüfung sind Nutzstrahlenfeld (Lage und Abmessungen) und 
Dichte (Schwärzung des Bildes). 
Bei der InstaIIation der Röntgenanlage sind anlässlich der vom Lieferanten durchgeführten 
Abnahmeprüfung der Ausgangszustand festzustellen und die entsprechenden Referenz
werte zu erheben (Referenzfilm), die Prüfbedingungen sind in einem Formular gemäss An
hang 6, Seite 91, festzuhalten. Bei bereits in Betrieb stehenden Anlagen ist vorerst eine 
Wartung mit Zustandsprüfung durch den Lieferanten durchführen zu lassen, um dann die 
Referenzwerte für die Konstanzprüfung zu ermitteln. 

OberprüJung der Röntgenanlage: 
An der zu überprüfenden Anlage wird mindestens jährlich oder bei Anzeichen für eine 
Verschlechterung eine Röntgenaufnahme desselben Prüfkörpers in gleicher Anordnung 
und mit denselben Expositionsdaten wie bei der Ermittlung des Ausgangszustandes ange
fertigt. Die Aufnahmen müssen immer mit dem gleichen Filmtyp bzw. derselben Film-Fo
lien-Kombination hergestellt werden. 

a. Tubusgerät: (siehe Bild 1 und 2) 
NutzstrahlenJeld: 
• Film in den Prüfkörper einschieben (Verwendung desselben Filmtyps wie bei der Er

mittlung des Ausgangswertes), 
• Tubus des Röntgengerätes in den passenden Durchmesser des Prüfkörpers einsetzen 

bzw. Spitztubus auf das Mittenkreuz aufsetzen, 
• Expositionsdaten wie bei der Ermittlung des Ausgangswertes einstellen und Aufnahme 

auslösen; Film entwickeln (gleiche Entwicklungsparameter wie beim ReferenzfiIm). 
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• Belichtetes Feld auf dem Film abmessen und mit dem Feld des Referenzfilmes ver
gleichen. Die Abweichung darf maximal ± 2 mm betragen. 

• Aufnahme mit Datum und Expositionsdaten versehen und Prüf ergebnis in ein Fonnular 
gemäss Anhang 6 eintragen. 

Dichte: 
• Die Stufen der Schwärzungstreppe auf dem oben hergestellten Prüffilm werden visuell 

mit dem Referenzfilm (Ausgangszustand) verglichen: Die Abweichung der Schwär
zungsdichte darf höchstens eine Stufe betragen. Im Ausgangszustand muss die Dichte 
der mittleren Stufe 1,2 ± 0,2 betragen (Messung mit dem Densitometer des Lieferanten 
anlässlich der Abnahmeprüfung oder Wartung/Zustandsprüfung). 

• Prüf ergebnis in ein Fonnular gemäss Anhang 6 eintragen. 

b. Panoramageräte und Fernröntgen (siehe Bild 3) 
Nutzstrahlenfeld: 
• Derselbe Prüfkörper wie unter a. (ohne eingelegten Film) wird auf geeignete Weise vor 

der Sekundärblende bzw. auf dem Kassettenhalter oder der Kassette befestigt, die An
bringung hängt vom Gerätetyp ab. 

• Filmkassette laden und in Kassettenhalter einhängen bzw. einschieben. 
• Expositionsdaten wie bei der Ermittlung des Ausgangswertes einstellen und Aufnahme 

auslösen (kompletter Umlauf), Film entwickeln (gleiche Entwicklungsparameter wie 
beim Referenzfilm). 

• Belichtetes Feld auf dem Film abmessen und mit dem Feld des Referenzfilmes ver
gleichen. Die Abweichung darf maximal ± 2 mm betragen. Auf allen Seiten des Films 
muss ein unbelichteter Rand sichtbar sein. 

• Aufuahme mit Datum und Expositionsdaten versehen und Prüf ergebnis in ein Fonnular 
gemäss Anhang 6 eintragen. 

Dichte: 
Analog wie unter a. verfahren. 

Überprüfung der Filmverarbeitung: 
Die Konstanz der Filmverarbeitung wird geprüft, indem bei einer und stets derselben 
Röntgenanlage wöchentlich eine Aufuahme mit dem Prüfkörper angefertigt und danach die 
Dichte (Schwärzungsstufen) des Prüffilms auf Abweichungen überprüft wird (Vergleich 
mit Referenzfilm). 
Die Entwicklertemperatur ist mindestens wöchentlich zu überprüfen. 

Weitere Prüfungen: 
Eine Überprüfung der Dunkelkammerbeleuchtung sollte jährlich erfolgen, wobei gemäss 
Merkblatt 3 geprüft werden karm. Alternativ karm folgendes Vorgehen gewählt werden, 
wobei mit allen verwendeten Filmsorten geprüft wird: 
• Film mit Prüfkörper an einer Röntgenanlage exponieren (wie unter a. beschrieben) und 

in der Dunkelkammer bei ausgeschalteter Beleuchtung auspacken. 
• Eine Hälfte des belichteten Prüffilms quer zu den Dichtestufen mit lichtdichtem Mate

rial abdecken und ca. 1 Minute der Dunkelkammerbeleuchtung aussetzen. 
• Darauf den Film unter den üblichen Beleuchtungsverhältnissen verarbeiten und an

schliessend die bei den Filmhälften vergleichen. 
• Bei Unterschied der Dichten die Ursache feststellen und beseitigen (Lichtintensität und 

Lichtfarbe der Dunkelkammerbeleuchtung, Lichteinfali in der Dunkelkammer). 
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4. Probleme, Fehlermöglichkeiten, Einschränkungen 
Je nach Lieferant oder Hersteller des verwendetem Prüfkörpers können die hier beschrie
benen Verfahren und Bilder etwas anders aussehen. In der Regel kann der Gerätelieferant 
jedoch entsprechende herstellerspezifische Anleitungen zur Verfiigung stellen. 
Die Konstanz der Dichte ist abhängig von der Konstanz der Expositionsparameter 
(Aufnahmezeit, Röhrenspannung und -strom, Filterung), der Konstanz des Bildempfangs
systems (Film "bzw;'Film"foliewKombination} 'und der Konstanz der Filmverarbeitung. 
Mit der Konstanzprüfung können zwarDichteabweichungen gegenüber dem Ausgangszu
stand festgestellt, aber nicht immer eindeutig einer bestimmten Einflussgrösse zugeordnet 
werden. 
Eine häufige Ursache fiir mangelnde Konstanz der Dichte liegt in Abweichungen der Film
verarbeitung gegenüber den Bedingungen beim Ermitteln des Ausgangszustandes. Deshalb 
sollte bei Dichteveränderungen zunächst die FiImverarbeitung überprüft werden und 
gegebenenfalls der Ausgangszustand wiederhergestellt werden. Ist danach die Dichte nicht 
wieder innerhalb der zulässigen Toleranz, sind die Fehler in Abweichungen bei den Ex
positionsparametem bzw. dem Bildempfangssystem zu suchen. 

Der Prüfkörper muss immer mit gleicher räumlicher Anordnung unter reproduzierbaren 
geometrischen Bedingungen aufgenommen werden. Bei Tubusgeräten muss der Zentral
strahl senkrecht auf die Oberfläche des Prüfkörpers auftreffen, der Tubus muss aufliegen. 
Bei Panorama-Geräten werden durch eine geeignete Hilfsvorrichtung reproduzierbare 
geometrische Bedingungen sichergestellt. 
Bei Panorama-Schichtaufnahme-Geräten ist der Prüfkörper vor der Sekundärblende (evtl. 
zusanunen mit einem zusätzlichen Absorber von 0,5 mm Kupfer) und bei Fernröntgenauf
nahme-Geräten auf der Kassette zu befestigen (siehe dazu die jeweiligen Gebrauchsanwei
sungen des Geräte- und PrUfkörperiieferanten). 
Entwicklungszeit und Entwicklungstemperatur beeinflussen wesentlich die Dichte von Pa
tienten- und Prüfaufnahmen. Es sind daher die Verarbeitungshinweise der Filmhersteller zu 
beachten. Bei Entwicklungseinrichtungen mit konstanter Verarbeitungszeit ist die Ent
wicklertemperatur auf ± 0,50 einzuhalten. 

Hinweis bei Wechsel des Filmtyps: Bei der wöchentlichen Filmverarbeitungsüberprüfung 
ist zu beachten, dass bei einem Wechsel des Filmtyps innerhalb der gleichen Empfindlich
keitsklasse die Konstanzprüfung überlappend durchgefiihrt wird. Bei Wechsel der Emp
findlichkeitsklasse oder des Film-Foliensystems sind neue Referenzwerte zu ermitteln und 
die Änderungen im Prüfprotokoll festzuhalten. 

Hinweis aus der Praxis: Neue Entwicklerlösungen sollten am Ende des letzten Arbeitsta
ges einer Woche angesetzt werden, da allzu frische Entwickler am Anfang oftmals grössere 
Schwärzungen ergeben als ein bis zwei Tage später. So werden Ergebnisunterschiede zwi
schen den ersten und nachfolgenden Filmen vermieden, die mit dem neuen Entwickler 
entwickelt wurden. 
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5. Sollwert, Toleranzbereich 
Dichte: Referenzbild (mit mindestens 3 Schwärzungsstufen) ± 1 Stufe. 
Im Referenzbild muss die Dichte der mittleren Stufe 1,2 ± 0,2 betragen. 

NutzstrahlenJeld: Referenzbild ± 2 mm. 
Bei Panorama- und Fernröntgen-Aufuahmen muss auf dem Film um das belichtete Feld 
herum auf allen Seiten"eirrunbeHchteter Rand sichtbar sein. 

Entwicklertemperatur: Verarbeitungshinweise des Filmlieferanten beachten. Bei Entwick
lungseinrichtungen mit konstanter Verarbeitungszeit beträgt der Toleranzbereich ± 0,5°. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
• Prüfung der Röntgenanlage (Dichte / Nutzstrahlenfeld): mindestens jährlich, evtl. 

monatlich 
• Prüfung der Filmverarbeitung: wöchentlich (zu Beginn der Arbeitswoche) sowie am 

nächsten Arbeitstag nach jedem Neuansatz des Entwicklers. 
• Prüfung der Dunkelkammerbeleuchtung: jährlich 

7. Massnahmen 
Technisch bedingte Aufuahmefehler entstehen überwiegend durch Mängel bei der Filmver
arbeitung. Weitere wahrscheinliche Fehlerquellen sind der Zeitschalter und Netzschwan
kungen (namentlich in Gebäuden mit zu schwach ausgelegten Leitungen können zu 
bestimmten Tageszeiten die Zuschaltungen von Verbrauchern mit hohem Strombedarf 
einen Spannungsabfall verursachen, der sich im Röntgengerät auf die Hochspannungs
konstanz auswirken kann). Steuereinheit und Röntgenröhre sind erfahrungsgemäss selten 
ein Grund fiir Beanstandungen. 

Jeder Austausch von Komponenten der Röntgenanlage erfordert eine Neubestimmung des 
Ausgangszustandes (neue Referenzwerte). Dies gilt auch, wenn anIässlich einer Wartung 
oder Reparatur Geräteparameter geändert wurden, welche die Bildqualität beeinflussen 
können (z.B. Temperatureinstellung oder Durchlaufgeschwindigkeit bei der Entwicklungs
einheit, Korrektur des Zeitschalters ). 
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Hinweise auf mögliche Fehler bei zu dunklen bzw. zu hellen Bildern sind in der nachfol
genden Tabelle aufgeführt. 

MöglicheHrsachen Röntgenaufnahmen Abhilfe 
zu dunkel zu hell 

I. Entwickler zu frisch erschöpft, nicht genil- Entwickler neu ansetzen. Verar-
gend regeneriert beitungshinweise beachten (z.B. 

spez. Entwickler, Temperatur, 
Zeit, Lagerung, Regenerierung). 
Evtl. Temperaturregelung nach-
justieren/reparieren lassen. 

2. Entwicklertemperatur zu hoch zu niedrig Temperatur messen. Aufheizzeit 
beachten. Evtl. Temperaturrege-
lung nachjustieren/reparieren 
lassen. 

3. Entwicklungszeit zu lang zu kurz Durchlaufzeit messen und mit 
dem Sollwert vergleichen. Evtl. 
Einstellmöglichkeit überprüfen/-
reparieren lassen. Bei Handent-
wicklung vorgeschriebene Ent-
wicklungszeit beachten. 

4. Filmempfmdlichkeit höher geringer Ausgangszustand neu festlegen. 
Überlappende Anschlussmes-
sung durchfilhren (alten und 
neuen Filmtyp wie bei Konstanz-
prüfung "Dichte" belichten und 
auswerten). 

5. Film vorbelichtet (Licht I Dunkelkammer auf Lichteinfall 
Röntgenstrahlung) und Strahlung überprüfen. Evtl. 

Filme licht-I strahlensicher 
lagern. 

6. Filmlagerung zu lange oder falsch Verfallsdatum überprüfen I rich-
tig lagern (siehe Merkblatt 3). 

7. Expositionszeit zu lang zu kurz Zeitschalter überprüfen 
Hochspannung und/oder zu hoch zu niedrig Service anfordern. 
Röhrenstrom 
8. Filterung Filter entfernt zusätzlicher Absorber Originalfilter verwenden. 

im Strahlengang Strahlengang auf zusätzliche Ab-
sorber untersuchen. 

9. Filmtyp Gleichen Filmtyp wie bei der 
Ermittlung des Ausgangszustan-
des verwenden. 
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Beispiele von Referenz-lKonstanzprOffilmen ( Panorama·Schichtaufnahme und Femaufnahme) 

Nutzstrahlenfeld (ohne Prüfkörper) Dichte, Referenzfilm 

~ ~ allseitig nicht 
0' 0' belichteter Rand 

"-_ abmessen 

Referenzfilm 

Panorama-Schichtaufnahme 

ZuläSsige Dichteabweichung: 1 Stufe 

Fernaufnahme 

rechten 
mit Prolfk'jro,,, 

umlaufend nicht 
belichteter Rand 

Referenzfilm 

Dichteabweichung: 
max. 1 Stufe der 
SchwärZungstreppe 



-46- SGSMP-Empfehlung Nr. 5, QualitätsprOfungen in der Röntgendiagnostik 



SGSMP-Empfehlung Nr. 5, QuaJitätsprilfungen in der Röntgendiagnostik -47-

Merkblatt 9 

Übereinstimmung von Nutzstrahlenfeld und Lichtvisier 

1. Zweck 
Sicherstellung der Uebereinstimmung von Nutzstrahlenfeld und Lichtvisierfeld sowie Fa
denkreuz und Feldmittelpunkt. 

2. Erforderliches Material 
a) Kassette bzw. Film (24cm x 30cm), neun Zehn-Rappenstücke, zwei Büroklammern 
oder 
b) im Handel erhältlicher spezieller Prüfkörper, Testplatte (siehe Merkblatt 7). 

3. Durchftihrung 
Es wird die Anwendung von Ausrüstung a) beschrieben. Bei Verwendung von Ausrüstung 
b) beachte man die der Testplatte beiliegende Anleitung oder Merkblatt 7. 
• Kassette, 24 cm x 30 cm, auf den Patienten-Lagerungstisch (Patientenstützwand) legen, 
mit der Kassettenlängsachse parallel zur Tischlängsachse. 
• Lichtfeld (Fadenkreuz) auf das Zentrum der Kassette richten, bei einem Fokus-Filmab
stand von 100 cm; Strahleinfall rechtwinklig zur Filmebene. 
• Lichtfeld auf etwa 15 cm x 20 cm einblenden. 
• An jeder Seitenlinie des Lichtfeldes werden zwei Zehnrappenstücke so auf die Faden
kreuzlinien gelegt, dass ein Zehner innerhalb und der zweite ausserhalb des Lichtfeldes 
liegt (Abb. 1). 
• Zwei Büroklammern mit der Spitze zueinander dienen der Markierung des Fadenkreuzes 
(Abb. 1). 
• Zur Kennzeichnung der Lage des Films bezüglich Nutzstrahlenfeld wird das neunte 
Zehnrappenstück in die äussere Ecke des Quadranten gelegt, der auf der Vorderseite des 
Tisches und der Anodenseite der Röhre liegt (Abb. 1). 
Anstelle des neunten Zehnrappenstückes kann jede andere geeignete Markierung verwen
det werden (z.B. Bleibuchstaben). 
• Aufuahrne auslösen mit den ungefiihren Expositionsdaten für eine Hand. 
• Gegebenenfalls Kennzeichnung anbringen zur späteren Identifikation von Anlage, Raum, 
Datum. 
• Film entwickeln und feststellen, ob das Nutzstrahlenfeld richtig liegt und das Fadenkreuz 
dem Feldmittelpunkt entspricht (Vergleich Begrenzung Nutzstrahlenfeld - Lage der Zehn
rappenstücke sowie Feldmitte - Lage Büroklammernspitzen) - (Abb. 2). 
• Resultat dokumentieren. 

4. Probleme, Fehler, Einschränkungen 
Mit dem beschriebenen Test mittels Zehnrappenstücken und Büroklammern kann nicht ge
prüft werden, ob der Zentral strahl senkrecht zur Bildebene steht. Mit der speziellen 
Testplatte sowie nach Merkblatt 10 ist dies jedoch möglich. 
Ist der Rand des Strahlenfeldes nur undeutlich erkennbar, so soll die Aufuahrne mit einer 
grösseren Exposition (Faktor 2 - 4 für das mAs-Produkt) wiederholt werden. 
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Bei einer Doppelfokusröhre verschiebt sich das Strahlenfeld beim UmsteHen von einem 
Fokus zum anderen in Kathoden-Anoden-Richtung. Für das Lichtfeld wird deshalb 
meistens ein Mittelwert der beiden Strahlenfelder gewählt. 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
Abweichungen zwischen Nutzstrahlenfeld und LichtfeJd sowie zwischen Fadenkreuz und 
FeldmittelplJl1kt.müsseninnerhalb ±l % des Fokus-Filmabstandes (FF A) iiegen. 
Für einen FFA von 100 cm und einem Feld von 15 cm x 20 cm ist eine Abweichung um 
höchstens ± lern (= Y, Zehnrappenstück) tolerierbar. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
Jährlich 
sowie nach Wechsel der Lampe für das Lichtvisier oder bei Anzeichen, dass das Lichtfeld 
nicht mit dem Strahlenfeld übereinstimmt. 

7. Massnahmen 
Wenn der Toleranzbereich überschritten ist, muss durch einen Service-Techniker (Rönt
genfmna, betriebseigener technischer Dienst) eine entsprechende Korrektur am Lichtvisier 
vorgenommen werden. 

K,as;sette 24 x 30 cm 

Ljclhtfedd ca. 15 x 20 cm 

Kennzeichnung Abb.1 
der Lagerung des Films 

t ~ Anodenseite der Röhre 

Vorderseite des 
Lagerungstisches 

aUE;sel~hallb Toleranz 

Abb.2 

Film 
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Merkblatt 10 

Übereinstimmung von Zentralstrahl und Senkrechtstrahl 

1. Zweck 
Sicherstellung der Uebereinstimmung von Zentralstrahl und Senkrechtstrahl bei Verwen
dung eines Rasters. 
Der Zentralstrahl ist die Verbindungslinie zwischen Brennfleck und Blendenzentrum. Der 
Senkrechtstrahl ist das Lot vom Brennfleck auf die Projektionsebene (Abb. I). Eine Kip
pung des Zentralstrahis gegen den Senkrechtstrahl hat eine ungleichmässige Absorption 
der Primärstrahlung im Raster zur Folge, falls die Kippung senkrecht zur Richtung der 
Rasterlamellen erfolgt. 

2. Erforderliches Material 
a) Kassette bzw. Film (18 cm x 24 cm) 

1 Liter-Glasflasche, ca. 32 cm hoch (z.B. Mineralwasserflasche) 
oder 
b) im Handel erhältlicher spezieller Prüfkörper, Testplatte. 

3. Durchführung 
Vor der Prüfung der Zentrierung von Zentralstrahl und Senkrechtstrahl ist darauf zu achten, 
dass die Zentrierung Lichtvisierfeld - Strahlenfeld übereinstimmt (siehe Merkblatt 9). 
Es wird die Anwendung von Ausrüstung a) beschrieben. Bei Verwendung von Ausrüstung 
b) beachte man die zur Testplatte gehörende Anleitung. 
• Kassette, 18 cm x 24 cm, auf den Patientenlagerungstisch legen mit der Kassetten

längsachse parallel zur Tischachse. 
• Flasche auf die Kassette stellen. 
• Strahleinfali senkrecht zur Filmebene einstellen mit einem Fokus-Film-Abstand von 

IOOcm. 
• Fadenkreuz des Lichtfeldes auf die Mitte der Flaschenöffnung zentrieren. 
• Lichtfeld auf etwa 12 cm x 12 cm einblenden. 
• Zur Kennzeichnung der Lage des Films bezüglich Nutzstrahlenfeld wird eine Markie

rung (z.B. Münze) in die äussere Ecke des Quadranten gelegt, der auf der Vorderseite 
des Tisches und der Anodenseite der Röhre liegt (Abb. I, Merkblatt 9). 

• Aufnahme auslösen mit den ungefahren Expositionsdaten für ein Knie. 
• Gegebenenfalls Kennzeichnung anbringen zur späteren Identifikation von Anlage, 

Raum, Datum. 
• Film entwickeln und Abweichung zwischen dem Zentrum des inneren dunklen Krei

ses (Flaschenöffnung) und dem Zentrum des äusseren dunklen Kreises 
(Flaschenboden) bestimmen (siehe Abb. 2). 

• Resultate dokumentieren. 
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4. Probleme, Fehler, Einschränkungen 
- Gradanzeige dejustiert. 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
Die Kippung zwischen Zentral strahl und Senkrechtstrahl sollte weniger als 1,5 Grad betra
gen. Die daraus folgende Dezentrierung darf 1 cm nicht überschreiten. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
Jährlich 
oder bei Verdacht auf Dejustierung. 

7. Massnahmen 
Wenn der Toleranzwert überschritten ist, muss die notwendige Korrektur durch einen Ser
vice-Techniker (Röntgenfinna, betriebseigener technischer Dienst) vorgenommen werden. 

Brennfleck 

Blenden 

\ 
Abb.l / \ _____ - - - - - Senkrechtstrahl - - -- ___ _ 

---- ~ -- - - - -- - - Zentralstrahl- - - - _ _ I 
,- -

\ I 

I \ 

10, <1.5°1 __________ 1 __ 
\ 

Bildebene 

___ - Flaschenöffnung, 

Abb.2 
__ - - Flaschenboden __ _ 
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Merkblatt 11 

Oberflächendosis, Konstanz dosisbestimmender Aufnahmeparameter 

1. Zweck 
Durch periodische Messungen der Oberflächendosis an einem Phantom und Vergleich der 
Werte mit dem Referenzwert wird die Konstanz von dosisbestimmenden Parametern ge
prüft. Diese Grössen (z.B. kV, mAs) beeinflussen die Bildgebung, den Kontrast und 
weitere Bildparameter. Gleichzeitig ergibt sich die Empfindlichkeit des verwendeten Film
Folien-Systems. 
Das fiir die Messung benützte Phantom (Dicke, Material usw.) beeinflusst die Dosis bei 
der Verwendung einer Belichtungsautomatik entscheidend. Seiner Wahl kommt deshalb 
eine grosse Bedeutung zu. 
Dosisbegriffe: 
• Oberjlächendosis ist die Dosis an der Eintrittseite der Nutzstrahlung in der Feldmitte an 

der Oberfläche des bestrahlten Körpers (oder Phantoms). 
Dosisurnrechnung: I mGy = 100 rnrad ;100 mR entsprechen I mGy, resp. 1 mSv. 

• Dosisausbeute entspricht der Oberflächendosis fiir eine Exposition von 1 mAs bei einer 
Fokus-Oberflächen-Distanz von 100 cm. (1) 

2. Erforderliches Material 
Phantom: 
• 2 Milchpackungen (a je 1 I), die mit ihren grossen Flächen aufeinander gelegt werden. 

Der Zentral strahl soll senkrecht auf diese Flächen positioniert werden (Dicke in Rich
tung Zentralstrahl: ca. 13 cm). 

• Auch andere Phantome eignen sich fiir diese Kontrollen (Bsp.: Holz mit einer Fläche 
von ca. 20 cm x 20 cm und einer Dicke von 15 cm; ein Kunstoffkanister mit ca. 5 I 
Wasser Inhalt). Die in der Folge genannten Parameter und Richtwerte müssen dann 
jedoch angepasst werden. Ausserdem ist die Möglichkeit eines Vergleichs damit nicht 
mehr gegeben. 
Es ist wichtig, fiir die Konstanzmessungen immer das gleiche Phantom und die gleiche 
Film-Folien-Kombination zu verwenden. 

Dosimeter: Möglichkeiten (Alternativen) 
• Zusätzlich bezogene Personen-Dosimeter (TLD) fiir beruflich strahlenexponierte Perso

nen von einer Personendosimetrie-Stelle. 
Wichtig: Der Auswertestelle muss mitgeteilt werden, dass diese Personen-Dosimeter 
nicht von Personen getragen wurden. Ausserdem soll die verwendete Strahlenqualität 
(kV) angegeben werden. 

• Kondensatorkammer (Stabdosimeter) mit Messbereich 0-2 mGy (ca. Fr. 450.-) 
mit zugehörigem Ladegerät (ca. Fr. 400.-). 

• Diagnostik-Dosimeter 
(Diode mit Digitalanzeige, ca. Fr. 1200.-). 

• Ionisationskammer mit zugehörigem Elektrometer 
(ca. Fr. 20'000.-, nur fur Medizin-Physiker geeignet). 

'Zur Bestimmung der Dosisausbeute wird im allgemeinen anstelle der Oberflächendosis die Dosis frei Luft 
gemessen. 
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3. Durchführung 
Der Referenzwert muss bestimmt werden, wenn sich die Röntgenanlage in gutem Zustand 
befindet. Es ist empfehlenswert, diese Messung anlässlich einer Wartung im Anschluss an 
eine technische Kontrolle zusammen mit der Service-Firma durchzuführen. 
Das Dosimeter wird in Richtung Röntgenröhre auf das Phantom gelegt. Die Exposition er
folgt mit festgelegten "Parametem.-Diese sollen so gewählt werden, dass sie den am mei
sten verwendeten Expositionen am Röntgengerät entsprechen. Empfohlen werden die 
folgenden Prufbedingungen: 75 kV, FOD = 100 cm, Feldgrösse auf der Oberfläche des 
Phantoms 8 cm x 15 cm. Die Einhaltung einer konstanten Fokus-Oberflächen-Distanz ist 
wichtig. Die Exposition soll so erfolgen, dass die optische Dichte des Filmes 1.0 ± 0.2 über 
dem Grundschleier beträgt (kann auch von Auge mit einem kalibrierten Testfilm ver
glichen werden, der bei jeder Filmvertretung erhältlich ist). Insbesondere bei Verwendung 
von Personen-Dosimetern soll zweckmässigerweise zuerst ohne Dosimeter versucht 
werden, diese optische Dichte zu erreichen. 
Sofern möglich, soll das verwendete mAs-Produkt registriert werden (Einstellwert bei frei
er Belichtung, möglicherweise Ablesewert bei Belichtungsautomatik), um die Dosisaus
beute (in mGy/mAs) zu ermitteln. 
Mit den unter Punkt 2 aufgeführten Kondensatorkammern, dem Diagnostik-Dosimeter 
sowie der Ionisationskammer kann die Prüfung beliebig oft wiederholt werden, z.B. bei 
verschiedenen Röhrenspannungen oder mAs-Produkten (vgl. auch Punkt 5: Reprodu
zierbarkeit). 

Bei Verwendung von TLD (Personen-Dosimeter) muss fur eine bessere Genauigkeit der 
Resultate dreimal exponiert werden. Die aufeinanderfolgenden Expositionen des gleichen 
Dosimeters müssen unter identischen Bedingungen durchgeführt werden. Die von der 
Auswertestelle mitgeteilte Dosis muss dann durch 3 dividiert werden, um die Oberflä
chendosis zu erhalten. 

4. Probleme, Fehlermöglichkeiten, Einschränkungen 
Die Messung sollte mit eingesetzter Filmkassette erfolgen (gleiche Rückstreuung auf Be
lichtungsmesskammer wie im Patientenbetrieb ). Mit einem darin exponierten Film soll 
verifiziert werden, ob die optische Dichte korrekt war (Vergleich mit Film von Abnahme
oder Zustandsprufung, mit Densitometer oder von Auge). 
Es ist darauf zu achten, dass stets der gleiche (kleine oder gros se) Brennfleck verwendet 
wird. Bei Anlagen mit Belichtungsautomatik ist die mittlere Messkammer zu wählen. 
Die Phantomart und -dicke muss reproduzierbar sein. Alle Aufnalnneparameter 
(Brennfleck, Röhrenspannung, Belichtungskorrektur bzw. Programmwahl usw.) sind stets 
in gleicher Weise einzustellen und zu dokumentieren. Die Führung eines Messprotokolls 
ist empfehlenswert (vgl. Beispiel gemäss Anhang 4, Seite 87). 

5. Sollwert, Toleranzbereich 
5.1. Zustandsprüjung, Bestimmung der Rejerenzwerte 
Reproduzierbarkeit bei der Bestimmung des Referenzwertes mit einem direkt ablesbaren 
Dosimeter: Die Dosis muss bei Anlagen mit und ohne Belichtungsautomatik innerhalb ± 
10 % (bezogen auf Mittelwert der Expositionen) reproduzierbar sein, und zwar fur 10 
aufeinanderfolgende Expositionen. 
Die Oberjlächendosis fur eine bestimmte optische Dichte des Films hängt unter anderem 
von der Empfindlichkeit des Bildempfängersystems und dem Zustand der Filmentwick-
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lung ab. Bei einer Exposition der zwei Milchpackungen (Dicke 13 cm) mit 75 kV, einer 
Feldgrösse von 8 cm x 15 cm auf der Oberfläche, einem Fokus-Film-Abstand von 120 bis 
150 cm und bei einer optischen Dichte des Filmes von 1.0 über dem Grundschleier gelten 
unter guten Bedingungen die folgenden Richtwerte Ö: 

Empfindlichkeitsklasse 
• _ CaWO-Folien: ,_ 200 (Spezial) 

100 (Universal) 
50 (Rubin) 

• SE-Folien: 800 
400 
200 

Oberjlächendosis 
0.5 mGy 
1.0 mGy 
2.1 mGy 
0.15 mGy 
0.25mGy 
0.5 mGy 

Die Bestimmung des Referenzwertes fiir die Dosisausbeute in mGy/mAs setzt voraus, dass 
der mAs-Wert abgelesen werden kann, was nicht bei allen Geräten möglich ist. Als Richt
wert fiir die Messwerte kann 0.05 mGy/mAs gelten bei folgenden Bedingungen:75 kV, 
Gesamtfilterung 3 mm AI, FOD = 100 cm, geglättete Röhrenspannung, Feldgrösse 8 cm x 
15 cm. 
Werden andere Parameter verwendet, so kann der Richtwert fiir die Dosisausbeute in 
mGy/mAs bei geglätteter Röhrenspannung (6- und Mehr-Puls-Generatoren) und bei einer 
Filterung von 3 mm AI wie folgt berechnet werden: 

Dosisausbeute = ~ 
I . t 

= 
0,08'U2 

(FOD)2 

U = Röhrenspannung in kV 

(inmGy/mAs) 

H = Exposition in mAs (mAs-Produkt) 
FOD = Fokus-Oberflächen-Distanz in cm. 

Die gemessene Dosisausbeute sollte zwischen 50% und 200% des nach der obigen Formel 
berechneten Richtwertes liegen. 

5.2. KonstanzprüjUng 
Bei freier Belichtung bzw. bei Benutzung einer Belichtungsautomatik darf sich die Ober
flächendosis und die Dosisausbeute bei identischen Aufnaluneparametern um nicht mehr 
als 25 % gegenüber dem Referenzwert ändern. Gegebenenfalls kann alternativ auch die 
optische Dichte von Referenz- und Prüffilm verglichen werden, um Dosisveränderungen 
festzustellen. Die optische Dichte sollte innerhalb ±0.2 mit Belichtungsautomatik und ±0.3 
mit manueller Einstellung liegen. 

6. Häufigkeit der Kontrolle 
Jährlich 
oder wenn der Verdacht besteht, dass die Konstanz der dosisbestimmenden Gerätepara
meter nicht gewährleistet ist (z.B. bei zu hellen oder zu dunklen Filmen). 

'Filr diese Richtwerte wurde ein Transmissionsfaktor von 0.07 bis 0.11 fUr die Milchpackungen und ein 
Transmissionsfaktor von 0.25 bis 0.45 fUr Patientenauflage, Raster, Messkammer und Kassettendeckel 
berücksichtigt. 
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7. Massnahmen 
Liegen der Dosiswert bzw. die optische Dichte ausserhalb der Toleranz, so soll die 
Messung zuerst wiederholt werden. Bei Bestätigung der Abweichung liegt eine 
wesentliche Veränderung an der Röntgenanlage vor. Die Elemente, die das mAs-Produkt 
und die Röhrenspannung beeinflussen, sowie die Belichtungsautomatik müssen überprüft 
werden. Eine Abnahme der Dosisausbeute (mGy/mAs) kann z.B. auf einer Aufrauhung der 
Anode beruhen. 

Bei Anlagen ohne Belichtungsautomatik ändert sich die optische Dichte sowohl bei kV
als auch bei mAs-Schwankungen. Spannungsschwankungen von ± 4% im Bereich von 60 -
100 kV führen zu Abweichungen des Dosiswertes von ± 8%. 
Ändert sich bei der Benutzung einer Belichtungsautomatik der Dosiswert, ohne dass sich 
die optische Dichte ändert, so liegt wahrscheinlich eine reine Spannungsschwankung vor. 
Ändern sich der Dosiswert und gleichzeitig die optische Dichte, so liegt eine Schwankung 
der Abschaltdosis vor (z.B. ungenaues Schalten der Belichtungsautomatik). 
Liegt die gemessene Oberflächendosis bei vorgegebener optischer Dichte des Films mehr 
als 25% über dem Referenzwert, so müssen folgende Fehlerquellen in Betracht gezogen 
werden: 
• gealterte bzw. zu unempfindliche Folie 
• zu grosse Schwächung von Stützwand bzw. Tisch, der Messkammer oder des Kasset

tendeckeis 
• Raster gegen Senkrechtstrahl dezentriert 
• mangelhafte Filmentwicklung. 


























































































