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3
Liebe Leserinnen und Leser,

der »berliner fortbilder« ist unser neues Fortbildungsformat für Sie!

In Zusammenarbeit mit unseren Autoren und Partnern werden 

wir Ihnen künftig im halbjährlichen Abstand ein Titelthema aus 

verschiedenen Perspektiven aufarbeiten und in kurzweiligen, 

deutschsprachigen Artikeln mit großem Praxisbezug darstellen.

In dieser Ausgabe haben wir den Fokus auf das Thema »Qualitäts- 
sicherung beim Röntgen« gelegt. 

Unsere Autoren haben drei verschiedene Artikel für Sie zusam-

mengestellt, die Ihnen einen Wechsel der Blickrichtung für Ihre 

Arbeit ermöglichen sollen. 

Lesen Sie, mit welchen Maßnahmen Sie in der Kleintierpraxis 

Qualitätsstandards beim Röntgen etablieren können, um Fehler 

zu reduzieren, Zeit einzusparen und reproduzierbare Aufnahmen 

für die Diagnostik zu erhalten. Der Schwerpunkt unserer Artikel 

zur Qualitätssicherung beim Röntgen liegt in diesem Heft im 

Bereich der Thorax-Diagnostik und des Dentalröntgens.

In einem dritten Artikel nehmen wir Sie mit in die Pferde-Fahrpraxis 

und werfen einen kritischen Blick auf die Besonderheiten, die beim 

Röntgen im Stall rund um den Strahlenschutz für Untersucher und 

Helfer beachtet werden müssen und die aufgrund der sich verän-

dernden Umgebungsbedingungen stets eine Herausforderung 

darstellen

In unserem Interview »10 Fragen an…« stand uns dieses Mal  

Dr. Penelope Baloi Rede und Antwort und sprach über die Weiter- 

bildung zum Diplomate of the European College of  Veterinary 

Diagnostic Imaging und die Möglichkeiten der Telemedizin in der 

bildgebenden Diagnostik. 

Eine andere Blickrichtung bietet Ihnen auch unsere neugestal-

tete Homepage www.berliner-fortbildungen.de. Das responsive 

Design macht ein Betrachten auf unterschiedlichen Endgeräten 

möglich und lässt Sie auch von unterwegs unser vielfältiges 

Fortbildungsangebot schnell und übersichtlich finden.

Wir lesen uns wieder! 

 

Dr. Maren Kaepke
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Ihre Meinung zählt!

Wir haben über zwei Jahre gegrübelt, geplant, layoutet und diskutiert 
und freuen uns, Ihnen unsere Informationsmedien – Fachzeitschrift, 
Seminarübersicht, Newsletter und Internetseite – in neuem Format 
präsentieren zu können.

Neben der ganzen Freude über dieses neue Gewand 
besteht bei uns aber auch eine kleine Unsicherheit. Gefällt 
unseren Kunden – also Ihnen - der neue Stil genauso gut 
wie uns? Wird unser Seminarangebot gut dargestellt, dass 
Sie alle Informationen übersichtlich und schnell finden? 
Sind die von uns gewählten Themen für die Artikel in der 
Fachzeitschrift auch für Sie interessant? 

Wir möchten gern mit Ihnen ins Gespräch kommen und  
würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mit uns auf 
Kongressen und Fortbildungen oder am Telefon austau-
schen. Sollten wir uns nicht persönlich treffen, können wir 
Ihnen versichern, dass der gute alte Leserbrief bei uns hoch 
im Kurs steht. Auch wenn dieser heutzutage sicherlich 
nicht handschriftlich geschrieben und analog verschickt 
sondern eher manuell getippt und elektronisch versendet 
wird, Ihre Meinung zählt für uns! 

Vielleicht haben Sie aber auch einen Themenvorschlag 
für unsere Fachzeitschrift, möchten selber einen Artikel 
beitragen oder geben uns einen Tipp, mit welcher inte-
ressanten Persönlichkeit wir einmal ein Interview führen 
sollten. Melden Sie sich bitte unbedingt bei uns, damit wir 
mit Ihnen gemeinsam unser Angebot weiterhin aktuell, 
praxisnah und informativ gestalten und unser Netzwerk 
an Informationen mit Ihnen gemeinsam weiterspinnen 
können. 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen! 

Ihr Team der berliner fortbildungen
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Thorax-Röntgen in der Kleintiermedizin

Qualitätssicherung vereinfacht das diagnostische Leben!

Dr. Sabine Krüger

Qualitätssicherung beim Röntgen ist kein aka- 
demisches Anspruchsdenken sondern lässt sich 
auch unter Praxisbedingungen gut umsetzen. 
Standardisierte technische Einstellungen und 
Prozessabläufe sichern eine gleichbleibend hohe 
Bildqualität und verbessern Praxisabläufe in  
ökonomischer Hinsicht durch langfristige Zeit-, 
Personal- und Materialkosteneinsparung.  
Qualitätssicherung schafft mehr diagnostische 
Sicherheit, damit Selbstbewusstsein und Zufrie- 
denheit beim Untersuchungspersonal und spiegelt  
sich deutlich in nachfolgender Kundenzufrieden- 
heit wieder. Der folgende Artikel zeigt praxisnah 
verschiedene Qualitäts-Sicherungsmaßnahmen für 
das Thorax-Röntgen in der Kleintierpraxis auf.

Bildnachweis: Alle verwendeten Bilder stammen dankenswer-

terweise aus dem Archiv von Prof. Dr. Klaus Hartung/Dr. Beate 

Münzer, der Praxis Schillo & Dr. Randelhoff sowie Dr. Sabine Boss.

Das Röntgen des Thorax spielt nach wie vor eine bedeutende 
diagnostische Rolle bei allen Erkrankungen mit potentieller 
Lungenbeteiligung. Bei den Leitsymptomen Husten und 
Dyspnoe liefert das Röntgen die einzige Möglichkeit, ohne 
Narkose einen Überblick über Herz-, Lungen- und übrige 
thorakale Strukturen zu erhalten und stellt den Goldstandard 
im Rahmen der tierärztlichen Routinediagnostik dar. 
 

Qualitätsfaktor Technik

Die Herausforderungen der Thorax-Diagnostik liegen 
außer in der Bildinterpretation vor allem in der beson-
ders anspruchsvollen technischen Durchführung der 
Untersuchung. Unterschiedliche Patientengrößen und  
zuweilen massive Objektdicken, die recht hohe Be- 
lichtungsdosen benötigen, erfordern eine flexible und 
leistungsstarke Ausrüstung, die hohe Dosen in aus-
reichend kurzer Belichtungszeit zur Verfügung stellen 
kann. Besonders vom Körperstamm gehen zum Teil 

erhebliche Streustrahlenmengen aus, die zu deutlichen 
Kontrast- und damit Qualitätseinbußen führen können. 
Streustrahlenraster sind daher bei allen Patienten mit 
mehr als 12-15 cm Objektdicke erforderlich, um ausrei-
chende Bildqualität zu gewährleisten. Beim Einsatz eines 
Streustrahlenrasters werden allerdings immer auch deutlich 
höhere Belichtungsdosen notwendig: je nach Objektdicke 
die doppelte, oft auch drei- oder sogar vierfache Dosis.

Spontane Bewegungen des Patienten und die recht 
unkontrollierbaren Atembewegungen stellen in der 
Tiermedizin eine zusätzliche Herausforderung dar. Es ent-
stehen schnell unscharfe Bilder wenn die Belichtungszeit 
nicht extrem kurz gehalten wird. In der Thorax-Diagnostik 
sollte bei allen Erkrankungen mit Tachy- und Dyspnoe die 
Belichtungszeit daher unter 0,02-0,04 s bleiben. In dieser 
kurzen Zeitspanne muss ausreichend Röhrenstrom (mA) 
geflossen sein, damit optimale (Grund-) Schwärzung des 
Films eine zielführende Diagnostik an den zarten Strukturen 
des erkrankten Lungenparenchyms erlaubt. 

Qualitätsfaktor Bildqualität

Die Bildqualität wird anhand der Detailerkennbarkeit 
gemessen. Sie hängt vom optimalen Kontrast und 
hoher Zeichenschärfe bzw. hoher Ortsauflösung ab. 
Insbesondere kleine und kontrastarme Strukturen müs-
sen sicher abgrenzbar sein. Feine periphere Gefäßverläufe 
im gesunden Lungengewebe bzw. interstitielle, alveoläre 
oder bronchiale Strukturen im Krankheitsfall sollten 
deutlich erkennbar sein. Der Bildkontrast, also die feinen 
Grauwertunterschiede zarter Strukturen, wird dabei von der 
optimalen Röhrenspannung (KV)-Einstellung gewährleistet 
(Abb. 1 bis 3).

Für die hohen Dosisanforderungen großer und schwerer 
Hunderassen muss die technische Ausstattung gerüstet 
sein. Optimale Detailerkennbarkeit können Röntgenstrahlen 
nur liefern bei ausreichender be
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• Strahlenenergie (Röhrenspannung, KV):  
sie liefert die Härte (Durchdringungskraft), mit der der 
Bildkontrast entsteht, und

• Strahlenmenge (Röhrenstrom, mA):  
pro Zeiteinheit (s) liefert sie die Dosis (mAs) und damit 
die Grundschwärzung des Films.

Mit Entwicklung der modernen Hochfrequenztechnologie 
(HF) stehen heute Röntgengeräte zur Verfügung, die trotz 
der für große Hunderassen nötigen hohen Leistungen 
klein, leicht und damit transportabel sind und an den 
Haushaltsstrom angeschlossen werden können. Zusammen 
mit einer leistungsfähigen digitalen Bildverarbeitung stellen 
sich Einrichtung und Betreiben einer Röntgenpraxis in der 
Veterinärmedizin damit weit weniger aufwändig dar als 
noch vor wenigen Jahrzehnten, als konventionelle Geräte 
nur in stationärer Form die für große Hunde erforderliche 
Röhrenstromleistung von 300 – 400 mA erbringen konnten. 
HF-Geräte geben bei definierter Röhrenstrom-Nennleistung 
eine 3,6fach höhere Strahlenmenge als konventionelle 
Generatoren ab. Damit beträgt die Mindestleistung der-
artiger HF-Geräte für eine Standardkleintierpraxis nur 
noch ca. 80-100 mAs bei 90-120 KV, um Bilder mit hoher 
Detailerkennbarkeit herstellen zu können.

Neben ausreichender Röhrenleistung haben allerdings 
auch viele technische Zusatzgeräte, wie Kassetten, 
Raster, Leuchtkästen/Monitore etc. mit jeweils eigenen 
Leistungskennzahlen Einfluss auf Belichtungswahl und 
Detailerkennbarkeit. Durch geschickte Auswahl und 
Einstellung erzielt nur eine optimale Kombination der 
Komponenten bestmögliche Bildergebnisse. Jedes  
Zusatzgerät muss wie das Röntgengerät selber Min- 
destanforderungen erfüllen. Denn die Bildqualität wird 
limitiert durch die Leistungsfähigkeit des schwächsten 
Glieds dieser miteinander verknüpften Instrumente. 

Die Leistungsanforderungen hängen ab von der Praxis-
ausrichtung sowie den diagnostischen Fragestellungen. 
Sie unterscheiden sich in Praxen für kleine Heimtiere oder 
Pferde, ebenso in internistischer, orthopädischer oder 
dentaler Diagnostik. In einer allgemeinen Kleintierpraxis 
hängen sie davon ab, ob auch große Hunderassen oder sehr 
kleine Objekte wie Nager oder Vögel untersucht werden.

Ursachen mangelhafter Bildqualität 

Mangelhafte Bildqualität kann viele Ursachen haben: 

• Leistungsbeschränkung der Einzelkomponenten 

• schwankende Strahlenproduktion des Generators
• geringe Röhrenstromleistung des Generators
• verbrauchte Chemikalien 

• überlagerte Filme in der Dunkelkammer 

• Fehler in Geräteauswahl oder -einstellung 

• unbekannter oder unpassender Folienfaktor
• fehlendes Raster 

• falsche Belichtungswerte 

Abb. 1: hohe Detailerkennbarkeit analoge Röntgen-
bildverarbeitung, gesunde Lunge (Hund)

Abb. 2: hohe Detailerkennbarkeit analoge Röntgenbildverar-
beitung, chronische Bronchitis (Katze)

Abb. 3: hohe Detailerkennbarkeit digitale Bildverarbeitung, 
dezente gemischte Lungenzeichnung (alter Hund)

Mindestanforderungen an technische 
Einzelkomponenten in der Kleintier-
Röntgenpraxis haben wir für Sie zum 

pdf-Download auf  
www.berliner-fortbildungen.de/download.html 

zusammengestellt.

© Krüger © Krüger © Krüger
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• Störungen im Röntgen-Prozess 

• Bewegungsunschärfe
• Lagerungsfehler
• Fehler bei konventioneller/manueller Filmentwicklung 
• begrenzte bzw. unangemessene digitale  

Bildbearbeitung

Qualitätssicherungsmaßnahmen

Die folgenden sieben Maßnahmen unterstützen Sie dabei, 
die Qualität in der Röntgendiagnostik zu sichern und einen 
hohen Standard in der Praxis einzuführen. 

1. Standardisierte Rahmenbedingungen
Jede Änderung einzelner Faktoren mit Einfluss auf Kontrast 
oder Zeichenschärfe wirkt sich auf die am Ende stehende 
Bildqualität aus. Daher sollte vor dem Start der eigent-
lichen Röntgenpraxis jeder Einzelfaktor in Abhängigkeit 
von den vorhandenen Praxisgegebenheiten optimiert und 
standardisiert werden, d. h. als Vorgabe definiert werden. 
Standardisierte Rahmenbedingungen erlauben es, sich 
auf die Belichtungswahl für den vorgestellten Patienten 
zu fokussieren. 

Hält man optimale Geräteeinstellungen in Form von  
Checklisten fest, lässt sich im Fall auftretender Bildqua-
litätsmängel die Ursache durch Überprüfung mit den 
Optimalwerten schnell ermitteln und korrigieren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Belichtung
In der konventionellen analogen Filmverarbeitung wir-
ken sich sowohl unterbelichtete (zu niedrige mAs, KV) als 
auch überbelichtete (v. a. KV) Bilder qualitätsmindernd 
auf die Diagnosemöglichkeiten aus. Um den gesamten 
Informationsgehalt einer Röntgenaufnahme abzubilden, 
sind sehr präzise Belichtungsdosen - abhängig von der 
Objektdicke - nötig. 

Das Arbeiten mit einer praxiseigenen Belichtungstabelle 
standardisiert diese Objekt-Dosis-Abhängigkeit und 
reduziert Fehlbelichtungen und strahlenschutzrelevante  
Wiederholungsaufnahmen im Praxisablauf. Eine Be- 
lichtungstabelle (Tab. 1) sollte immer für die eigene  
Praxis individuell erstellt werden. Messen  Sie Körper- 
durchmesser bzw. -gewicht der Patienten, ermiteln Sie 
dazu empirisch die optimalen Belichtungen und tragen Sie 
diese in eine Tabelle ein. Die ermittelten Belichtungswerte 
dienen als Orientierung für weitere Patienten ähnlicher 
Ausmaße.

Objekt Tierart Objektdichte Verstärkerfolie Raster KV mAs FFA 70 cm

Tab 1: Beispiel für eine Belichtungstabelle für die analoge Röntgenpraxis mit Verstärkerfolien. Die Dosiswahl richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des  
verwendeten Röntgengeräts

Standardisierungsvorschläge zur 
Vorbereitung, Aufnahmetechnik, Lagerung 
und Bildbeurteilung haben wir für Sie zum 

pdf-Download auf  
www.berliner-fortbildungen.de/download.html  

zusammengestellt.

Thorax Hund 10 cm T4 mittel ohne 

Hund 17 cm T6 mittel mit 

Hund
24 cm 
adipös

T16 mittel mit 

Hund 32 cm T16 hoch mit 

Hund 
horizontal

30 cm T16 hoch mit FFA 50 cm

Katze 5  kg T4 mittel ohne 

Katze 3,5 kg T2 fein ohne 
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Digital erstellte Bilder haben den Vorteil eines größeren 
Belichtungsspielraums. Die auf dem Speichermedium regis-
trierten Informationen stehen nicht im gleichen Maß wie auf 
Röntgenfilmen im Zusammenhang mit der Bildhelligkeit.  
Nachträgliche Bearbeitung, z. B. Grauwertharmonisierung, 
kann das Bild für unsere optische Wahrnehmung opti-
mieren. 

Unterbelichtete Aufnahmen liefern allerdings Artefakte, die 
die Detailerkennbarkeit z. T. erheblich mindern. Das grobkör-
nige sogenannte Bildrauschen entsteht z. B. bei zu geringem 
KV-Anteil der Dosis, weil dabei zu viel Strahlung im Objekt 
absorbiert wird, die dann zur Informationsübermittlung an 
den Detektor fehlt (Abb. 4).  

Die Belichtungsdosis für Thoraxbilder richtet sich primär an 
der Zeit aus: so kurz wie möglich für scharfe Aufnahmen! 
Belichtungszeiten werden bei voller Röhrenstromleistung 
möglichst unter 0,02, jedoch keinesfalls über 0,05 s gewählt. 
Durch Atembewegung unscharfe Aufnahmen verlieren 
deutlich Detailerkennbarkeit (Abb. 5 und 6).

Bei niedriger Generatorleistung droht Unterbelichtung 
durch derart kurze Belichtungszeiten. In der analogen 
Bildverarbeitung helfen Verstärkerfolien ausreichende 
Schwärzung zu erzielen: kleine Hunde und Katzen  
z. B. benötigen mittelverstärkende (200 – 400), größere 
Hunde hochverstärkende (600 – 800 – 16 000) Folien. 

Die KV-Einstellung kann zugunsten kurzer Belichtungszeiten 
etwas höher gewählt werden, da wir in einer natürlichen 
Hochkontrastregion arbeiten (viel Luft neben Fett – 
Weichteil – Knochen). Trotz des dadurch verursachten 
Kontrastverlustes sind feine Lungenveränderungen durch 
die massive Luftumgebung immer noch gut erkennbar. 
Ein zusätzlicher Vorteil hoher Strahlenenergie ist die 
Beurteilbarkeit des Lungengewebes auch unter den dabei 
gut durchstrahlten Rippen (Abb. 7).

Abb. 7: Hund, dorsokaudales Lungenfeld ll scharf (digitale Bildverarbeitung)

Abb. 6: Hund, dorsokaudales Lungenfeld ll veratmet (digitale Bildverarbeitung)

Abb. 5: Katze, Thorax veratmet (analoge Bildverarbeitung)

Abb. 4: Unterbelichtung: starke Körnung des digitalen Bildes als Ausdruck zu 
geringer Strahlenhärte (KV)

© Krüger

© Krüger

© Krüger

© Krüger
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3. Inspiration

Tiefe Inspiration bewirkt einen hohen Luft-Weichteil-
Kontrast und optimale Darstellung eines weiten Lungen-
feldes. Zwerchfellkontur und kaudale Herzkontur liegen 
nebeneinander und überlagern sich nicht. Kaudal der 
Herzspitze in seitlicher Aufnahme ist ein kleines gut belüf-
tetes Lungenfeld sichtbar, das in Exspiration aufgrund der 
Zwerchfellüberlagerung nicht erkennbar ist (Abb. 8 und 9; 
gleicher Hund, gleiche Belichtung, gleiche Lagerung).

Röntgenaufnahmen des Thorax erfolgen möglichst 
ohne Allgemeinästhesie. Flache Atmung, d. h. begrenzte 
Inspiration, und die Einwirkung mancher Narkosemittel 
auf die Herzform verändern die Standardbedingungen und 
damit das zu beurteilende Bild. Außerdem besteht in Narkose 
eine gewisse Gefahr für lagerungsbedingte künstliche 
Lungenatelektasen und/oder Mediastinalverschiebungen.

Exspiratorisch angefertigte Aufnahmen enthalten relativ 
zum Weichteilgewebe des Interstitiums wenig Luft und 
liefern das Bild einer interstitiellen Lungenzeichnung und 
eines großen Herzschattens (Abb. 9). Sie stellen eine abso-
lute Indikation zur Neuanfertigung der Aufnahme wegen 
mangelnder Beurteilbarkeit der Lungenzeichnung dar! 

Nur für bestimmte Fragestellungen (Diagnostik von 
Pneumothorax oder kollabierender Trachea) sind ggf. 
Zusatzaufnahmen in Exspiration aussagekräftiger. Dann 
sind etwas höhere Belichtungsdosen aufgrund eines relativ 
größeren Weichteilgehalts erforderlich. Höhere Dosen sind 
ebenso bei adipösen Patienten nötig.

4. Lagerung

Um die räumlichen Ausdehnung eines 3-dimensionalen 
Objekts auf 2-dimensionalen Summationsbildern annä-
hernd erfassen zu können, sind mindestens zwei senkrecht 
zueinander stehende Bildprojektionen erforderlich: für die 
kardiale Diagnostik essentiell. Abb. 11: gleicher Hund, nur leicht verkippt. Brustbein und Brustwirbelsäule 

liegen näher beieinander. Herzlage regelgerecht, rechtes Herz betont

Abb. 10: Hund Rückenlage, deutlich verkippt. Brustbein und Brustwirbelsäule 
nebeneinander anstatt deckungsgleich. Herz komplett nach links verlagert, 
Form abgerundet und linksbetont

Abb. 9: Hund, Thorax seitlich, in Exspiration: relativ großer Herzschatten und  
interstitielle Lungenzeichnung

Abb. 8: Hund, Thorax seitlich, in Inspiration: großes gut belüftetes Lungenfeld 
und normalgroßer Herzschatten

© Krüger

© Krüger

© Krüger

© Krüger
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Weil Größe, Form und Lage der Bildstrukturen in Ab- 
hängigkeit ihrer Lage im Zentralstrahl variieren, liefern 
nur standardisierte Positionen in Seiten- und Brust- bzw. 
Rückenlage reproduzierbar vergleichbare Organbilder  
(Abb. 10 und 11). Nur an Bildern mit Brustbein und Wirbel-
säule in jeweils gleicher horizontaler (lateral) bzw. verti-
kaler (Brust-/Rückenlage) Ebene ist eine aussagekräftige  
Messung der Größe und Lage der Organe möglich. 

Für die Lungendiagnostik hat sich die Verwendung beider  
Seitenlagen als Standard bewährt, da so mehr Lungengewebe 
als auf den beiden 90° Abbildungen in dosoventralem/ 
ventrodorsalem Strahlengang zur Beurteilung zur Verfügung  
steht. 

Vorsicht! Eine seitliche Aufnahme zeigt immer nur die oben 
liegende Lungenhälfte gut belüftet. Die plattennahe Hälfte 
ist auf Grund des Körpergewichts komprimiert, relativ luft-
leer und damit weichteildicht, so dass sich einseitige unten 
liegende Weichteilprozesse - wie Raumforderungen, Ergüsse 
und Pneumonien - innerhalb der luftleeren weichteildichten 
Lunge nicht gut erkennen lassen (Abb. 12 und 13).

Wesentlich zur sicheren Beurteilung der Bildinformationen 
ist die Wahl der immer gleichen Seiten- bzw. Brust- oder 
Bauchlage als Standard. Jede der Lagerungspositionen hat 
Vor- und Nachteile und kann bei entsprechenden Frage- 
stellungen ggf. zusätzlich zu den verwendeten Standard-
positionen herangezogen werden (Abb. 14).

5. Standards in der Filmverarbeitung/Bildbearbeitung

Die analoge Filmverarbeitung in der Dunkelkammer hat  

einen erheblichen Einfluss auf die Bildqualität und ist so 
zu standardisieren, dass Funktionstüchtigkeit der Che-
mikalien, Zeit- und Temperaturangaben des Ablaufs und 
alle technischen Rahmenbedingungen eine optimale 
Detailerkennbarkeit auf dem Bild gewährleisten. Eine Ent-
wicklungsmaschine übernimmt diese Standardisierung 
weitgehend, muss allerdings regelmäßig gewartet werden.

Mit dem Erwerb einer digitalen Bildverarbeitungstechnik sind 
Bildqualitätsfaktoren technikbedingt und herstellerseitig 
weitgehend vorgegeben. Daher empfiehlt es sich vor Kauf, 
umfangreiche Information über technische Möglichkeiten 
des Systems - Bildauflösung, Quanteneffizienz, Filter- und 
Nachbearbeitungsoptionen etc. - einzuholen und darauf 
hinzuwirken, dass Einrichtung und Anpassung an die 
eigenen Praxisgegebenheiten sowie Einweisung und 
technischer Service vertriebsseitig gewährleistet werden. 
 
6. Standardisierte Bildbeurteilung

Damit gewährleistet ist, dass jede auf dem Bild vorhan-
dene Information bewusst wahrgenommen werden kann 
und Abweichungen vom Normalbild sicher erkannt und 
präzise beschrieben werden, erfolgt die Bildbetrachtung 
unbedingt systematisch und standardisiert. Hiermit umgeht 
man psychologische Fallen bei der Befunderhebungwie 
das Abbrechen der weiteren Bildbetrachtung bei Wahr- 
nehmung (ggf. bereits erwarteter) pathologischer Befunde 
oder das Missachten von Randbezirken des Bildes. 

Technische Voraussetzungen sind entsprechende Bild-
schirme mit ausreichender Helligkeit und Auflösung. 
Begonnen wird immer mit der technischen Bildbeurteilung, 

Abb. 12: Hund, einseitige Pneumonie links,  
linke Seitenlage: erkrankte Lunge plattennah,  
komprimiert, weichteildicht, Pneumonie nicht  
erkennbar

Abb. 13: Vergleichsbild zu Abb. 12, gleicher Hund, rechte  
Seitenlage: nur in rechter Seitenlage ist die erkrankte linke  
Lungenhälfte ausreichend belüftet, um pneumonischen  
Lungenlappen und Luftaerogramme gut erkennen zu  
können (Pfeile)

Abb. 14: Katze, Hypertrophe Kardiomyopathie mit Pleuraerguss: 
Vorteil der vd Projektion: während sich in Brustlage (dv)  
Flüssigkeit der Schwerkraft entsprechend breit über dem  
Sternum verteilt und damit kaum erkennbar ist, werden in der 
vd Projektion in Rückenlage ergussbedingt die belüfteten  
kaudalen Lungenanteile deutlich weichteildicht von der  
seitlichen Brustwand abgedrängt (Pfeile).

© Krüger © Krüger © Krüger
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um Befunde entsprechend technikbedingter Einflüsse 
relativieren zu können. 

Systematisches Durchmustern des gesamten Bildes mit 
Auflisten aller erkennbaren Veränderungen der Organ- 
systeme führt zu einer Röntgenbefundliste. Körperstamm-
diagnostik ist häufig internistische Diagnostik: mehrere, 
meist sehr unspezifische Befunde an verschiedenen Stellen 
des Bildes ergeben erst zusammen den Hinweis auf eine 
bestimmte Erkrankung. Das fordert uns auf, möglichst 
kein Detail zu übersehen und keine voreiligen Schlüsse 
zu ziehen. 

Liegen zur Beurteilung von Organgrößen Maße vor, sollten 
sie auch Anwendung finden. Sie liefern immer objektivere 
Aussagen als die augenscheinliche Einschätzung.

7 . 

Diagnose

Im Vergleich mit den vorliegenden klinischen und 
Laborergebnissen wird unter tierart-, alters- und rasse-
spezifischen Gesichtspunkten ein Katalog der Differential-
diagnosen erstellt und sich im Ausschlussverfahren für eine 
Röntgendiagnose entschieden, die gegebenenfalls durch 
weiterführende diagnostische Verfahren verifiziert wird. 
Daraus ergeben sich prognostische Aussagen sowie ein 
therapeutisches Vorgehen. Atlanten mit physiologischen 
und pathologischen Beispielbildern als Vergleichsgrößen 
erweisen sich hierbei oft als außerordentlich hilfreich.
Das Wissen um tierart-/rassespezifische Thorax-Formen, 
Herzgrößen sowie lagerungsbedingte Organbeziehungen 
im Thorax sind essentiell, um Fehldiagnosen zu vermeiden. 

Fazit

Die Anfertigung von Röntgenbildern stellt bei Thorax-
Erkrankungen im Fall von Tachy- und Dyspnoe immer 
noch die aussagekräftigste Untersuchungsmethode in der 
Veterinärmedizin dar. Eine strukturierte Vorgehensweise 
und das Bewusstsein für die Grenzen der eigenen techni-
schen Ausstattung bilden die Grundlage für eine qualitativ 
hochwertige Röntgendiagnostik. 

Eine Übersicht mit Größenmaßen  
im Thorax haben wir für Sie zum  

pdf-Download auf  
www.berliner-fortbildungen.de/download.html  

zusammengestellt.

Zwei Worte zum Strahlenschutz...
• Röntgen ist ein potentiell gewebeschädigendes  

Diagnoseverfahren. Der Gesetzgeber erwartet in  
seinem Minimierungsgebot ausnahmslos eine  
Indikation als Rechtfertigung für die Röntgendiagnos-
tik und den Verzicht auf alternative gewebsschonen-
dere Verfahren wie z. B. Ultraschall. Eine praktische 
Unterscheidung erfolgt in absolute Indikationen 
(ohne Röntgen keine abschließende Diagnose 
möglich) und relative Indikationen, bei denen die 

Diagnostik durch andere, oft funktionelle Verfahren 
erfolgen kann. Röntgenbilder liefern allerdings auch 
hier für Prognose und Therapie wertvolle Zusatzinfor-
mationen. 

• In der digitalen Bildverarbeitung sind Überbelichtun-
gen/überhöhte Strahlendosen kaum am Bild erkenn-
bar! Dies macht aus gesundheitlichen Gründen präzi-
se Dosismessung erforderlich oder die Verwendung 
geringstmöglicher Dosen, z. B. durch Verwendung  
einer Belichtungstabelle.
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Qualitätssicherung in der  
röntgenologischen Thorax-Diagnostik heißt:

• Mindestanforderung an die Technik
• das Gerät mit geringster Leistung bestimmt die Gesamtqualität

• Optimale Kombination technischer Einzelkomponenten

• Standardisieren von Rahmenbedingungen und Ablaufprozess

• Belichtung
• Zeit: 0,02 -0,04, maximal 0,05 s! 

• etwas höhere KV-Einstellung, Verstärkerfolien,  
einblenden spart Belichtungszeit

• Raster
• ab 12 cm erforderlich – auch bei digitaler  

Speicherfolientechnik! Belichtung erhöhen!

• Lagerung standardisiert – Aufnahme in Inspiration – 
mindestens 2 Ebenen

• Herz: seitlich Sternum/BWS in einer  
horizontalen Ebene + 90°: vd oder dv

• Lunge: zwei Seitenlagen Sternum/BWS in einer  
horizontalen Ebene

• Gute Kenntnis der Röntgenanatomie 
(tierart-/rasse-/altersspezifisch)

• Strahlenschutz einhalten

take home
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In folgenden Seminaren können Sie unter 
Anleitung von Dr. Sabine Krüger noch mehr 
über Qualitätssicherungsmaßnahmen beim 
Thorax-Röntgen erfahren: 

Seminare für Tierärzte 

Röntgen-Aktualisierung 
Seminarnr.: BF-S19-10 | Samstag 27. April 2019

Röntgen-Aktualisierung 
Seminarnr.: BF-S19-23 | Sonntag 03. November 2019 
 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter www.berliner-fortbildungen.de

Bildgebende Diagnostik
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In der Zahnheilkunde nimmt das Zahnröntgen  
eine Schlüsselposition ein.  
Ohne Zahnröntgen können die meisten Zahn-
erkrankungen nicht diagnostiziert werden, da 
mit dem bloßen Auge nur die Krone des Zahnes 
sichtbar ist, nicht aber das knöcherne Zahnfach 
und die Zahnwurzel.  
Der folgende Artikel gibt einen Überblick über 
technische Möglichkeiten und Standards der 
dentalen Röntgendiagnostik.

Nach der Anamnese, einer allgemeinen klinischen Unter- 
suchung und der Adspektion der Maulhöhle werden die  
einzelnen Zähne detailliert untersucht und ein Zahnstatus 
des Patienten erhoben. Zahnfleischtaschen oder die 
eröffnete Pulpa nach einer Zahnfraktur werden sondiert 
und die Befunde auf dem Untersuchungsbogen notiert. 
Anschließend erfolgt die weitere Untersuchung mittels 
dentalem Röntgen, denn oftmals wird erst auf den 
Zahnröntgenaufnahmen das volle Ausmaß der Erkrankung 
sichtbar. 

Ziel des Zahnröntgens ist es, einen einzelnen Zahn (z.B. 
Fangzahn) oder eine kleine Zahngruppen (z.B. Schneidezähne) 
detailgenau darzustellen. Es sind somit mehrere Aufnahmen 
notwendig, wenn man das gesamte Gebiss röntgenolo-
gisch darstellen möchte. Bei der Katze sind dies standard-
mäßig acht Aufnahmen, beim Hund zwölf Aufnahmen. 
 

Röntgengerät

Für das Zahnröntgen bei Hund und Katze empfiehlt es  
sich, ein Zahnröntgengerät zu verwenden, wie es auch  

in der Humanzahnheilkunde eingesetzt wird. Das Zahn- 
röntgengerät zeichnet sich durch einen in alle Richtungen 
beweglichen Röntgenkopf aus. Durch diese Beweglichkeit 
können die Projektionseinstellungen der verschiedenen 
Zähne leicht vorgenommen und eine nahe Position 
des Röntgentubus zum Film erreicht werden, was für 
die detailgenaue Darstellung der Zähne unerlässlich  
ist.      

 
 
 
 
 

Analoge oder digitale Aufnahme

Beim herkömmlichen analogen Röntgen benutzt man 
kleine Zahnröntgenfilme, die in der Maulhöhle (intraoral) 
hinter dem darzustellenden Zahn positioniert werden. Der 
Tubus des Röntgengerätes wird so nah wie möglich an 
den Film herangeführt. 

Beim digitalen Röntgen benutzt man anstelle des Röntgen- 
films entweder einen Sensor, der mit einem Computer 
verbunden ist und sogleich das Röntgenbild digitali-
siert oder eine Speicherfolie. Diese muss über einen 
Scanner eingelesen werden, der dann die Daten an einen 
Computer überträgt. Die Speicherfolie wird bei diesem 
Vorgang gelöscht und kann anschließend wieder benutzt  
werden. 

Projektionstechniken

Es gibt zwei Techniken um ein Zahnröntgenbild zu erhalten: 
die Paralleltechnik und die Halbwinkeltechnik. 

Dentales Röntgen 
bei Hund und Katze

 

Dr. Helmut Rux

Ziel: Detailgenaue Darstellung einzelner 
Zähne oder einer kleinen Zahngruppe

Vorteil des Dentalröntgengeräts:  
in alle Richtungen leicht beweglicher 

Röntgenkopf
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Paralleltechnik

Bei der Paralleltechnik wird der Film so hinter den darzu-
stellenden Zahn positioniert, dass die Filmachse und die 
Zahnachse parallel zueinander sind. Der Röntgenstrahl wird 
senkrecht darauf ausgerichtet (Abb.1-4). 

Leider ist diese einfache und sehr genaue Technik nur im 
Unterkiefer im Backenzahnbereich möglich. Im Oberkiefer 
verhindert das flache Gaumendach eine Positionierung des 
Films hinter den Zahnwurzeln und im rostralen Unterkiefer 
ist es die Symphyse

Abb. 1: Röntgenbilderstellung mittels Paralleltechnik beim Hund

Abb. 4: Schematische Darstellung der Lage des Röntgenfilms im Maul für 
die dargestellte Röntgenaufnahme 

Abb. 2: Röntgenaufnahme

Abb. 3: Paralleltechnik: der Röntgenstrahl wird senkrecht auf die Längsachse 
ausgerichtetbe
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Halbwinkeltechnik
Deshalb benutzt man für die übrigen Zähne die so genannte 
Halbwinkeltechnik. Auch hier wird der Film in der Maulhöhle 
positioniert. Dann bestimmt man die Zahn- bzw. Wurzelachse 
und die Filmachse. Beide Achsen laufen aufeinander zu und 
bilden Winkel. Hier halbiert man den Winkel (daher der 
Name Halbwinkeltechnik) und denkt sich eine imaginäre 
Achse, die Winkelhalbierende. Der Röntgentubus wird im 
rechten Winkel auf die Winkelhalbierende ausgerichtet und 
so erhält man eine detailgenaue Zahnaufnahme (Abb. 5-8).  
 

Qualität durch Standardisierung

Mit diesen beiden Techniken können alle Zähne des Gebis-
ses dargstellt werden. Bei der praktischen Durchführung, 
insbesondere bei der Anwendung der Halbwinkeltecnik,  
kommt es jedoch häufig zu Problemen und die Wurzeln  
werden entweder zu kurz oder zu lang dargestellt.  
 
Um mögliche Anwenderfehler auszuschließen, empfiehlt 
es sich, folgende Standards bei der Erstellung der Röntgen- 

Abb. 5: Röntgenbilderstellung mittels Halbwinkeltechnik bei einem Hund

Abb. 7: Halbwinkeltechnik: der Röntgenstrahl wird senkrecht auf  
Winkelhalbierende ausgerichtet

Abb. 8: Schematische Darstellung der Lage des Röntgenfilms im Maul für die 
dargestellte Röntgenaufnahme

Abb. 6: Röntgenaufnahme

Röntgenstrahl

WHB
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Und wie machen 
Sie es?
Umfrage zum Dentalröntgen 
auf www.berliner-fortbildungen.de/umfrage.html

Bitte nehmen Sie sich ca. 2 Minuten 
Zeit für unsere Umfrage.

 » Wir möchten gern von Ihnen  
wissen, welche Technik Sie beim  
Dentalröntgen in Ihrer Praxis  
verwenden.  

 » Die Umfrage erfolgt komplett anonym.

 » Die Umfrage ist freigeschaltet vom 

15.10.2018 – 30.11.2018 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme! 
Ihr Team der berliner fortbildungen 

Das Ergebnis finden Sie ab dem 03.12.2018 
an gleicher Stelle auf unserer Internetseite.
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© Rux

Dr. Helmut Rux

Studium der Veterinärmedizin an der  
Freien Universität Berlin

Niedergelassener Tierarzt in Berlin mit  
besonderem Interesse an der Tierzahnheilkunde

2002 Erteilung der Zusatzbezeichnung  
für Tierzahnheilkunde 

2008 Erteilung der Weiterbildungsermächtigung 
für Tierzahnheilkunde und Zulassung der Praxis als 
Weiterbildungsstätte für Tierzahnheilkunde 

Seit 2010 Dozent bei den berliner fortbildungen 

Gründungsmitglied der Deutschen 
Tierzahnärztlichen Gesellschaft und Mitglied der 
European Veterinary Dental Society (EVDS)

Ein standardisierter Ablauf beim 
Zahnröntgen führt zu  

reproduzierbaren Aufnahmen

In diesen Seminaren können Sie unter  
Anleitung von Dr. Helmut Rux das  
Zahnröntgen erlernen: 

Seminare für Tierärzte 

Zahnheilkunde – Basiskurs  
Seminarnr.: BF-S19-04 | 09.-10. März 2019 

Dentalröntgen Neu! 
Seminarnr.: BF-S19-25 | Samstag, 30. November 2019 
 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter www.berliner-fortbildungen.de

Zahnheilkunde

aufnahme einzuführen und dadurch den Ablauf des Rönt-
gens zu vereinfachen:

1. Der Kopf und der Körper des Patienten werden immer 
auf die gleiche Art gelagert

2. Der Röntgenfilm wird immer auf die gleiche Art  
platziert

3. Der ermittelte vertikale Winkel für den Röntgenstrahl 
wird mit Hilfe des Winkelmessers eingestellt. 

Diese Vorgehensweise reduziert Fehler, bewirkt eine Zeit- 
ersparnis und führt zu reproduzierbaren Aufnahmen.

be
rli

ne
r f

or
tb

ild
er

 0
1|

18
 



21

Sie finden in unserem Newsletter: 

 » Mehrwert für Ihre Arbeit

 » Neuigkeiten aus der Tiermedizin

 » Rechtliche Änderungen

 » Zusammenfassungen aktueller Studien oder Veröffentlichungen

 » Terminhinweise – auch über unser Angebot hinaus

 » Nachrichten unserer Firmenpartner

 » Seminare und e-learning-Kurse

 » Nachberichte zu Seminaren, damit Sie informiert sind,  
 was bei den berliner fortbildungen passiert

 » Besondere Aktionen der berliner fortbildungen  
 (z.B. unseren Adventskalender)

Bestellen Sie unseren Newsletter unter: 
www.berliner-fortbildungen.de/newsletter.html

Kennen Sie unseren Newsletter?

Mit dem Newsletter der berliner fortbildungen informieren wir Sie  
über Neuigkeiten aus der Tiermedizin und halten Sie natürlich  
auch über aktuelle Seminare auf dem Laufenden.
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Intensivwoche  
Zahnheilkunde für TFA
Ein Rückblick auf fünf anstrengende aber lehrreiche Seminartage

berliner fortbildungen

Vom 31. August bis 04. September 2018 fand erstma-
lig bei den berliner fortbildungen die Intensivwoche 
Zahnheilkunde für Tiermedizinische Fachangestellte (TFA)  
statt. Insgesamt neun Teilnehmerinnen aus dem gesamt-
deutschen Raum waren für die fünf Tage nach Berlin gekom-
men, um sich zu den TFA-Aufgaben in der tierzahnärztlichen 
Praxis intensiv fortzubilden. 

Los ging es am Freitagvormittag nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und des Referenten 
mit den Grundlagen der Anatomie und Zahnentwicklung 
bei Hund und Katze sowie einer theoretischen Einführung 
in das Zahnröntgen. Die praktische Anwendung des am 
Vormittag besprochenen Lehrstoffs stand dann gleich 
am Nachmittag auf dem Stundenplan: die Erhebung des 
Zahnstatus beim Hund samt Dokumentation der Befunde 

in einem Untersuchungsbogen sowie die Anfertigung 
von Dentalröntgen-Aufnahmen mit der Halbwinkel- und 
Paralleltechnik.

Am Samstagmorgen wurde dann die Entstehung von 
Plaque und Zahnstein, Gingivitis und Periodontitis bespro-
chen, um anschließend die professionelle Zahnreinigung 
in Theorie und Praxis zu erlernen. Weitere Themen, die 
der Referent Dr. Helmut Rux in den Folgetagen vorbe-
reitet hatte, waren die Erhebung des Zahnstatus bei der 
Katze, Assistenz bei der Zahnextraktion und Endodontie, 
Instrumentenwartung und –pflege sowie Home-Care-
Beratung für den Patientenbesitzer. Am Sonntagnachmittag 
lehrte Dr. Anja Ewringmann alles Wissenswertes und die 
Zahn-Besonderheiten bei Heimtieren. Praktische Übungen 
zur Lagerung der Tiere für das Röntgen wurden durchge

Abb. 1: Arbeitsstation Dentalröntgen mit Speicherfoliensystem 
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führt, die Besitzerberatung im Hinblick auf eine ausgewo-
gene Ernährung zur Prophylaxe von Zahnerkrankungen 
besprochen.

Bei der Konzeption der Intensivwoche hatte Dr. Rux 
bewusst den Schwerpunkt in den praktischen Übungen 
auf die Themen Erhebung des Zahnstatus, Zahnreinigung 
sowie Anfertigung von Röntgenaufnahmen gelegt, da 
dies die Aufgaben seien, die eine gut geschulte TFA in 
der tierzahnärztlichen Praxis dem Tierarzt zuarbeiten 
könne. Insbesondere die Anfertigung von detailgetreuen 
Röntgenaufnahmen der einzelnen Zähne bedürfe eini-
ger Übung und deswegen solle dies im Rahmen der 
Intensivwoche wiederholt durchgeführt werden. 

In Zweier- bis Dreier-Teams übten sich die Teilnehmerinnen 
dementsprechend an vier Nachmittagen in der Erstellung 
der Röntgenaufnahmen und hatten die Möglichkeit, die 
Röntgenbilder sowohl über ein Speicherfoliensystem 
digital auszulesen als auch über eine Nassstrecke zu 
entwickeln (Abb. 1 und 2). Nicht jede Praxis verfüge über 
ein digitales System und auch bei einem Technikausfall 
müsse man in der Lage sein, Röntgenbilder anzuferti-
gen und zu entwickeln, argumentierte Dr. Rux für die 
Übungen zur Nassentwicklung der Röntgenfilme. Die 
von den Teilnehmerinnen angefertigten Bilder wurden 
direkt im Anschluss am Röntgenbildbetrachter bzw. am 
Laptop-Bildschirm begutachtet und die Qualität der 
Röntgenaufnahme zwischen Teilnehmerinnen und Dozent 
besprochen. 

Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an die 
Firmen Biesel GmbH (www.bieselgmbh.com) und Physia 
GmbH (www.physia.de) richten, die für die Übungen 
jeweils ein digitales Speicherfolien-Röntgensystem PSPIX 
zur Verfügung gestellt haben. 

Abb. 2: Arbeitsstation für die Nassentwicklung be
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Teilnehmerinnen sagten: 

„Meine Erwartungen wurden  
mehr als übertroffen.“ 

„Obwohl wir das Dentalröntgen schon  
viel in der Praxis durchführen, habe ich noch 

Tricks und Kniffe gelernt, die mir helfen, 
eine Standardisierung bei der Erstellung der 

Röntgenaufnahmen zu erreichen.“ 

„Mein Kopf ist voll nach dieser Woche,  
aber ich will gleich nach dem Seminar  

das Erlernte zu Hause in der Praxis umsetzen.“ 

Bereits nach den ersten zwei Tagen lobte Dr. Rux die 
Teilnehmerinnen für Ihre qualitativ gute Arbeit und die 
detailgetreu angefertigten Röntgenbilder aller Zähne. 
Vorteilhaft war, dass einige der TFAs bereits in ihrer Heimat-
Praxis mit tierzahnärztlichen Aufgaben betraut und somit 
das Dental-Röntgen gewohnt waren. Dennoch wurde es 
den Teilnehmerinnen nicht langweilig und gerade die 
Tricks und Kniffe, die Dr. Rux den Teilnehmerinnen noch 
beibrachte, kamen bei den erfahrenen TFAs sehr gut an.

Die Teilnehmerinnen waren sich am Ende einig: die fünf Tage 
waren anstrengend, aber sehr informativ und praxisnah. Vor 
allem die praktischen Übungen an den Nachmittagen hätten 
dazu beigetragen, die Theorie sofort in die Tat umzusetzen 

und auftretende Fragen direkt oder aber auch erst am nächs-
ten Tag mit dem Referenten besprechen zu können. Eine 
Teilnehmerin war sogar so angeregt von der Intensivwoche, 
dass sie noch in der Woche ihren Chef überredete, ein 
gebrauchtes Dentalröntgengerät und entsprechendes 
Equipment anzuschaffen, um direkt nach dem Seminar 
mit der Arbeit in der Praxis zu beginnen.

Die Anregungen aus den Evaluationsbögen der Teilnehmer-
innen – mehr Übungen zur Instrumentenwartung und –
pflege sowie eine Systematik für die Lagerung der Materialien 
 - werden wir versuchen, in die Agenda für die kommende 
Intensivwoche Zahnheilkunde, die voraussichtlich in 2020 
stattfinden wird, aufzunehmen.

In 2019 haben wir für Sie folgende  
Intensivwochen für TFA im Programm: 

Seminare für Tiermedizinische Fachangestellte 

Intensivwoche Praxismanagement  
Seminarnr.: BF-T19-03 | 01.-05. April 2019 

Intensivwoche  Verhalten Neu! 
Seminarnr.: BF-T19-07 | 07.-11. Oktober 2019  

Intensivwoche  OP-Management 
Seminarnr.: BF-T19-08  | 04.-08. November 2019

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter www.berliner-fortbildungen.de

Intensivwochen für TFA
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Blockkurs 1:   
Einführung in die Grundlagen  
der Akupunktur und TCM 

Seminarnr.:  BF-R19-01
Termin 16.-17. Februar 2019
 

Blockkurs 2:   
Physiologische Grundlagen der TCM

Seminarnr.: BF-R19-02 
Termin 11.-12. Mai 2019
 

Blockkurs 3:   
Physiologie und Pathologie  
der Zang-Fu Organe – Teil 1

Seminarnr.: BF-R19-03
Termin 29.-30. Juni 2019
 

Blockkurs 4:   
Physiologie und Pathologie  
der Zang-Fu Organe – Teil 2

Seminarnr.:  BF-R19-04 
Termin 24.-25. August 2019

Mehr Informationen und die Möglichkeit   
zur Anmeldung finden Sie unter: 

www.berliner-fortbildungen.de

TCM praxisnah 
Neue 12-teilige Blockkursreihe 
Traditionelle Chinesische Medizin  
startet im Februar 2019! 

 

Nach dieser zweijährigen praxisnahen Ausbildung sind die Absolventen in der Lage,  
die Akupunktur in den Praxisalltag einzubauen. Die Inhalte sind an die chinesische  
Ausbildung angelehnt. Die Kurse 1–6 vermitteln die Grundlagen der TCM, die weiteren 
Kurse vertiefen die TCM krankheits- und tierbezogen.
Die Kriterien für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Akupunktur“ wurden bei  
der Kurskonzeption beachtet.

Blockkurs 5:   
Physiologie von Qi, Blut und  
den Körperflüssigkeiten

Seminarnr.: BF-R19-05

Termin 19.-20. Oktober 2019
 

Blockkurs 6:   
Akupunkturpunkte und  
Meridiane

Seminarnr.: BF-R19-06
Termin 07.-08. Dezember 2019

Die Blockkurse 7-12 finden  
in 2020 statt.
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Strahlenschutz in der  
Pferde-Fahrpraxis 

 

Dr. Maria Stobbe

Neben den Strahlenschutzgrundsätzen bei 
Anwendung von Röntgenstrahlung1 (Tragen von 
Schutzkleidung, Einblenden des Strahlenfeldes, 
mAs-Produkt und Durchleuchtungszeiten 
klein halten, Abstand von der Strahlenquelle, 
Nichtgelangen in den Primärstrahl) gibt es in der 
Pferdemedizin, speziell in der Pferde-Fahrpraxis, 
praxis-typische Besonderheiten2 zu bedenken. 

Tierbegleitpersonen

Für das Anfertigen von Röntgenaufnahmen eines Pferdes 
werden in der Regel mindestens drei Helfer benötigt. Meist  
hält der Pferdebesitzer das Pferd fest, zusätzlich benö-
tigt man einen Plattenhalter und den Tierarzt der die  
Röntgenkamera bedient. Man hat es damit zumeist mit im 
Röntgenschutz unbedarften Tierbegleitpersonen  zu tun, die 
nach neuer Rechtslage vor der Anfertigung der Aufnahme 
schriftlich (!) über die zu erwartende Strahlendosis aufge-
klärt werden müssen3. Hierzu gibt es Musterformulare in der 
neuen Richtlinie „Strahlenschutz in der Tierheilkunde“  in  
die die noch zu erwartende Dosis eingetragen werden muss. 

Schutzkleidung

Das Tragen von Bleihandschuhen erschwert die Mani- 
pulation am Pferd, weswegen Sie gern vergessen werden. 
Besonders wenn man bei unkooperativen Rössern buch-
stäblich alle Hände voll zu tun hat. Dabei gelangt der 
menschliche Plattenhalter bei zu wenig eingeblendetem 
Strahlenfeld nicht selten direkt in den Primärstrahl. Die 
erhöhte Teilkörperexposition von Hand, Arm oder Fuß 

Tierbegleitpersonen müssen  
die Aufklärung über die zu erwartende 

Strahlendosis bei der Röntgenuntersuchung 
schriftlich bestätigen.

Die Röntgenplatte sollte
generell durch ein Platten-
haltesystem und nicht mit 
der Hand gehalten werden. 
Zumal der Röntgenhand-
schuh die Hand - wie auf 
dieser Aufnahme mit 
abgelichtet - niemals vor 
Primärstrahlung schützt.
©  Stobbe
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(zum Beispiel hinter dem Oxspring-Block, um diesen 
zu fixieren) wird dabei mit dem gängigen Dosimeter 
unter der Bleischürze nicht erfasst4. Zur Positionierung 
von Röntgenfilmkassetten sind nach der Richtlinie für 
Strahlenschutz in der Tierheilkunde im Übrigen grund-
sätzlich Haltesysteme zu verwenden5. 

Auch ist oft nicht bekannt, dass die empfohlene maxi-
male Strahlendosis der Augenlinse pro Jahr für beruflich 
strahlenexponierte Personen mit 150 mSv nur dreimal 
so hoch sein sollte, wie die der so oft angeführten emp-
findlichen Keimdrüsen. Im Gegensatz dazu liegt der 
Grenzwert für die Haut bei 500 mSv pro Jahr6. Womit 
das Anlegen einer Schutzbrille zum Verringern der 
Streustrahlung und Schutz der Augenlinse generell zu 
empfehlen ist, aber sogut wie nie zum Einsatz kommt. 
Nicht zu vergessen ist immer auch die Gefahr für die 
teure Röntgentechnik durch ihre Positionierung dicht am 
Pferd. Sie ist oft ein Grund für eine möglichst schnelle 
Durchführung der Röntgenaufnahme. Schnell rutscht der 
Fokus des verantwortlichen, fachkundigen Tierarztes auf das 
Handling des Pferdes und die Qualität des Röntgenbildes, 

weg von seiner Verantwortung für den Strahlenschutz 
aller anwesenden Personen. Gerade für Aufnahmen von  
Körperteilen mit großem Durchmesser wie dem Pferde- 
rücken oder einer Ankaufsuntersuchung mit 18 Standard- 
aufnahmen (Röntgen-Leitfaden 20187) werden aber erheb-
liche Strahlendosen produziert.

Gerade wenn mehrere Röntgenbilder angefertigt werden  
müssen, sollte auch überlegt werden, ob eine Sedation 
des Pferdepatienten maßgeblich zur Entspannung der  
Gesamtsituation beitragen würde. Bei der Abwägung sollte 
der Strahlenschutz stärker ins Gewicht fallen, als eventuelle 
Besitzerwünsche.

Mobile Röntgeneinrichtung

Für zwingende Röntgenuntersuchungen mit mobilen 
Röntgeneinrichtungen außerhalb von Röntgenräumen 
sollen strenge Anforderungen gestellt werden8. 

Wie von Matthias Lübke der TiHo Hannover im Bundes-
tierärzteblatt 2/2015 zur Novellierung der Strahlenschutz-
Richtlinie erwähnt, wird hier vor allem die größtmögliche 
Sensibilität des fachkundigen Tierarztes angesprochen.  
Die danach folgende eher laxe Formulierung im Gesetzestext 
erlaubt in diesem Sinne nämlich Zustand oder Größe eines 
Tieres als Grund für eine mobile Röntgenuntersuchung. 
 
Beim Röntgen von Pferden in der Fahrpraxis findet die 
Röntgenuntersuchung praktisch immer außerhalb von 

Dosis bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbes (Thorax)

0,1 mSv
Dosis durch Höhenstrahlung bei einem Flug von München nach Japan

0,1 mSv
Durchschnittliche jährliche Dosis einer Person in Deutschland aus künstlichen Quellen,  
vornehmlich Medizin

0,1 mSv
Durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland  
aus natürlichen Quellen

0,1 mSv Dosisbereich für eine Ganzkörper-Computertomografie eines Erwachsenen

0,1 mSv Unterer Schätzwert des Schwellenwertes für Schädigung des Ungeborenen

0,1 mSv
Maximal zulässige Dosis für die Berufslebensdosis bei beruflich strahlenexponierten Personen 
in Deutschland

Ohne medizinisches Eingreifen sterben bei dieser Dosis 50% der exponierten Personen nach 
3-6 Wochen, wenn es sich um eine in kurzer Zeit erfahrene Strahlenbelastung handelte (LD50)

0,01 bis 0,03 mSv

0,1 mSv

2 mSv

2-3 mSv

10 bis 20 mSv

100 mSv

400 mSv

3000 bis 4000 mSv

Strahlendosen nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz (bfs), Stand September 201811

Einer erhöhten Teilkörperexposition  
(z.B. Extremitäten oder Augenlinse)  

sollte durch entsprechende Schutzkleidung 
und Platten-Haltevorrichtungen  

Rechnung getragen werden.
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Röntgen-Schutzräumen statt. Hier ist zum Schutz für Dritte 
ein Abschirmen des Röntgenbereiches gefordert5 und damit 
das Röntgen außerhalb von geschlossenen Räumen – also 
z.B. Stallungen – als bedenklich, wenn nicht gar rechtswidrig 
einzustufen. Man muss bedenken, dass der Röntgenstrahl 
bei (in der Pferde-Fahrpraxis vorwiegend) horizontalem 
Strahlengang noch kilometerweit ungebremst weiter zielt, 
theoretisch also Personen noch wortwörtlich am Horizont 
unwissentlich mit Strahlung in Verbindung kommen 
können. Als zur Abschirmung geeignet wird hierbei eine 
Steinwand als Begrenzung gesehen, Metall produziert viel 
Streustrahlung, Holz bietet keinen Strahlenschutz, sich 
dahinter befindliche Personen gelangen direkt in den 
Primästrahl.

Spannend wird auch die Umsetzung der neuen EU- 
Strahlenschutz-Richtlinie von 20139 (Umsetzung in 
Deutschland zu Ende 2018). Hier wird der Veterinärmedizin  

ein eigener Punkt (31) eingeräumt. Angesprochen wird 
der zunehmende Einsatz ionisierender Strahlen, speziell 
bei Großtieren und mit ‚gebrauchter Technik‘, welcher zu 
einem beträchtlichen Risiko einer beruflichen Exposition 
und Exposition von Begleitpersonen führt. Unter Kapitel 
VII, Artikel 55 wird außerdem generell die Rechtfertigung 
jeder einzelnen medizinischen Exposition gefordert. 
Diese Forderung ist natürlich nicht neu. Allerdings gilt 
es, die medizinische Indikation jeder Röntgenaufnahme  
regelmäßig neu zu prüfen.

In diesem Zusammenhang noch ein Wort zur röntgen-
logischen Ankaufsuntersuchung des Pferdes. Unnötige 
Strahlenexposition von Mensch und Umwelt ist laut 
Röntgenverordnung zu vermeiden9. 

Die röntgenologische Ankaufsuntersuchung des Pferdes  
in der Fahrpraxis, bei der 18 Röntgenbilder7 am in der 
Regel klinisch gesunden Pferd in Anwesenheit von  
fachunkundigen Tierbegleitpersonen außerhalb von 
Röntgen-Schutzräumen angefertigt werden, ist unter 
den genannten Gesichtspunkten immer wieder kritisch zu 
hinterfragen. Schlussendlich muss das Risiko einer Fahrt in 
die Klinik mit entsprechenden Schutzräumen und fachkun-
digem Personal, gegen das Risiko einer Strahlenexposition 
‚im Feld‘ mit evtl. unzulänglichen Bedingungen abgewogen 
werden.

Die Röntgenuntersuchung sollte zum  
Schutz für Dritte in einem abgeschirmten 

Bereich stattfinden, ein horizontal  
verlaufender Röntgenstrahl sollte  

auf eine Steinmauer zielen.

Oft wird beim Röntgen 
im Feld zum besseren 
Handling auf den Schutz 
der Hände verzichtet. 
Hier steht auch der Fuß 
des Helfers mitten im 
Primärstrahl
©  Stobbe
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Dr. Maria Stobbe
in Schleswig-Holstein als praktische Tierärztin mit 
dem Schwerpunkt Pferd tätig 

nebenberuflich bei den berliner fortbildungen im 
Bereich e-learning beschäftigt

Fazit

Generell sollte der Strahlenschutz in jeder Tierarztpraxis für 
alle anwesenden Personen immer wieder kritisch geprüft 
werden. In der Pferdefahrpraxis kommen erschwerend  
die schiere Größe des zu untersuchenden Patienten, die 
(benötigte) Anwesenheit von fachunkundigen Tierbegleit- 
personen bei der Röntgenaufnahme und die nicht idealen  
Umgebungsbedingungen im Feld hinsichtlich Abschirmung 
und Absperrung des Röntgenbereiches hinzu. Ist die 
Gewährleistung der Strahlenschutzgrundsätze nicht zu 
garantieren, ist manch eine Röntgenuntersuchung in der 
Klinik besser aufgehoben.
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Bitte beachten Sie unseren e-learning-Kurs 
zum Röntgen beim Pferd mit Julius Wegert: 

e-learning-Kurse für Tierärzte 

Röntgentechniken an der Pferdegliedmaße 
Kursnr.: BF-E19-01 | buchbar: voraussichtlich ab Mitte 2019,                                    
                                      das genaue Datum folgt 
 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter www.berliner-fortbildungen.de

Bildgebende Diagnostik
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Dr. Penelope Baloi ist Diplomate of European 
College of Veterinary Diagnostic Imaging und 
leitet zusammen mit einer Kollegin die Röntgen-
Blockkurse und die Röntgen-Praxistage für 
Studenten bei den berliner fortbildungen. Neben 
ihrer radiologischen Arbeit in einer norddeut-
schen Kleintierklinik ist Sie gleichfalls für eine 
Telemedizin-Firma im Bereich der bildgebenden 
Diagnostik tätig. 

In dem folgenden Interview hat Dr. Baloi uns 
über ihren interessanten Lebenslauf berichtet und 
mit uns ihre Gedanken über die Entwicklung der 
bildgebenden Diagnostik in Deutschland geteilt. 

 

Liebe Frau Baloi, Sie waren nach Ihrem Studium in 
München einige Jahre für die Firma scil tätig und haben 
Ultraschallgeräte in Praxen vorgestellt und Tierärzte 
geschult. Aus welchem Grund haben Sie sich dann noch 
einmal für eine Weiterbildung zum Diplomate ECVDI 
entschieden?

Durch meine Doktorarbeit bin ich beim Ultraschall gelandet, 
die Schnittbildverfahren CT und MRT haben mich schon 
immer sehr fasziniert, aber aus privaten Gründen habe 
ich mich lange gescheut eine Residency anzufangen. Als 
mein Mann dann sagte, er würde für ein paar Jahre mit ins 
Ausland gehen, habe ich mich sofort beworben.

Haben Sie für die langwierige und lernintensive Weiter- 
bildung nicht erhebliche Einschränkungen Ihres Privat- 
lebens hinnehmen müssen – sowohl finanziell als auch  
zeitlich – sozusagen aus dem Arbeitsleben zurück in den 
Studentenalltag? 

Na ja, ein finanzieller Rückschritt im Vergleich zu einem 
guten Job in der Industrie war es natürlich schon, aber 
in der Schweiz kann man auch mit einer halben Stelle 
seinen Lebensunterhalt bestreiten. Die Einschränkungen 
im Privatleben wurden eher umgelagert, bei meinem Job 
im Außendienst war ich oft die ganze Woche unterwegs 
und habe dadurch meinen Mann und die lieben Vierbeiner 
kaum gesehen. Während der Residency musste ich zwar 
viel lernen, aber ich war fast jeden Abend zu Hause, das 
habe ich persönlich als Vorteil betrachtet

Sie waren durch Ihre Tätigkeit im Ultraschall-Vertrieb sicher-
lich eine Sonographie-Spezialistin. Aber die bildgebende 
Diagnostik umfasst ja noch weitere Verfahren: Röntgen, 
CT, MRT. Mussten Sie sich in diese Bereiche komplett neu 
einarbeiten oder hatten Sie auch zu diesen Verfahren im 
Vorfeld Bezug?

Bei der Firma scil habe ich in den letzten Monaten begonnen 
CTs zu vertreiben, dadurch habe ich zumindest ein paar 
technische Grundsätze der Computertomographie bereits 
erlernen können, ansonsten musste ich tatsächlich fast 
von vorne anfangen.

Wie beurteilen Sie – gerade auch mit Ihrem Background 
des Diplomate ECVDI – die Ausbildung an den deutschen 
veterinärmedizinischen Universitäten in der bildgebenden 
Diagnostik? 

Wir haben mittlerweile schon seit vielen Jahren auch in 
Deutschland an einigen Universitäten Diplomates der 
bildgebenden Diagnostik, die einen hervorragenden Job 
in der Ausbildung von Studenten, Interns und Residenten 
machen. Aufgrund der Strukturen an den Universitäten, 
den finanziellen Mitteln und dem allgemeinen Mangel 
an Radiologen europa- und weltweit wird es jedoch 
immer schwieriger, für die Universitäten wissenschaftliche 
Mitarbeiter zu gewinnen.

10 Fragen an ...
... Dr. Penelope Baloi

© Tierklinik Rostock
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Sie leben südlich von Berlin auf einem Bauernhof mit 
Pferden, Schafen und Hühnern. Kam für Sie eine Tätigkeit 
in der Nutztierpraxis nie in Betracht?

Nicht wirklich, ich wollte schon immer einen Bauernhof 
haben, natürlich auch mit reichlich Tieren aber wenn der 
Tierarzt nur bei Wirtschaftlichkeit kommen darf, das hätte 
mich frustriert.

Seit 2015 arbeiten Sie als klinische Radiologin in der Tierklinik 
Rostock und sind dort auch Weiterbildungsbefugte.  
Sie pendeln wöchentlich zur Arbeit, nervt Sie die große 
Distanz und vor allem die Staus auf der Ostseeautobahn 
nicht?

Ich kann nicht sagen dass mir das lange Fahren Spaß 
macht, aber die langen Baustellen sind erst dieses Jahr so 
unglaublich anstrengend geworden. Ich arbeite sehr gern 
in dem Team der Klinik und wir haben sowohl CT als auch 
MRT, das kann mir im Moment keine Berliner Klinik bieten.

Neben Ihrer Arbeit in Rostock sind Sie gleichfalls für eine 
Telemedizin-Firma tätig und übernehmen die Befundung 
von Röntgenbildern, Ultraschallvideos, CT- und MRT-
Sequenzen. Ist es nicht unheimlich schwierig, aus der 
Ferne, ohne den Patienten zu sehen bzw. zu kennen, eine 
Diagnose zu stellen?

Wenn der Vorbericht gut und detailliert ist, sind die meisten 
Fälle gut zu beurteilen. Natürlich gibt es Fälle, bei denen 
man vielleicht noch Rückfragen hat, aber als Radiologe in 
einer großen Klinik sieht man den Patienten meist auch 
nicht persönlich. Da man in der heutigen Zeit mit den 
Medien ja immer und überall erreichbar ist, ist das im 
Normalfall kein Problem. Nur die Zeitverschiebung bei 
Fällen aus Amerika, Australien oder Asien erschwert die 
prompte Kommunikation manchmal.

Wie viele Fälle befunden Sie in der Woche? Ist die Telemedizin 
in Deutschland bereits so angenommen, dass viele Praxen 
diesen Service in Anspruch nehmen?

© Baloi
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Die Zahl der Praxen, die uns in Anspruch nehmen, steigt 
täglich und auch wir bei VetCT haben einige deutsche 
Kunden. Da unsere Berichte allerdings auf Englisch sind 
entscheiden sich einige deutsche Kunden sicher für eine 
deutschsprachige Teleradiologiefirma.

In dieser Ausgabe des berliner fortbilders geht es um 
Qualitätssicherung beim Röntgen. Kommt es bei Ihrer 
Arbeit häufig vor, dass Sie Bilder von schlechter Qualität 
erhalten und gar keine Beurteilung vornehmen können? 

Das ist sehr selten. Da die Bilder heute fast alle digital 
sind, kann man die meisten Bilder so nachbearbeiten dass 
sie diagnostisch sind. Das größere Problem dabei ist der 
Strahlenschutz, da man bei digitalen Systemen nicht mehr 

am Bild erkennen kann, wenn man überbelichtet. Wenn 
Bilder dennoch suboptimal sind geben wir soweit mög-
lich Hilfestellung um die Qualität zu verbessern. Dadurch 
haben wir das Problem mangelnder Bildqualität bei treuen 
Kunden selten. Ein häufigeres Problem ist eine suboptimale 
Lagerung, aber auch da sind die meisten Kunden dankbar 
für hilfreiche Tipps.

Welche Perspektive für die Bildgebung in der Kleintierpraxis 
sehen Sie in den nächsten 20 Jahren in Deutschland? Wird 
jeder Kleintierpraktiker weiterhin Röntgen und Ultraschall 
in seiner Praxis anbieten und dementsprechende Kosten 
und Fortbildungen auf sich nehmen müssen oder wird es 
zukünftig flächendeckender Spezialisten oder Telemedizin-
Anbieter geben, die den Praxen zuarbeiten?

© Winkler
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Sie haben Interesse an einer Anzeigenplatzierung?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Dr. Maren Kaepke

Tel: +49. (0)30. 31 99 08 41 

info@berliner-fortbildungen.de

Ich denke Röntgen und zum Teil auch Ultraschall wird und 
soll auch in den meisten Praxis ein wichtiger Bestandteil 
der Diagnostik bleiben. Ziel soll es ja sein, dass der 
Primärtierarzt erste Hilfe leisten kann und dann entschei-
det ob eine Überweisung notwendig ist. Ich hoffe, dass 
sich die Teleradiologie aber soweit durchsetzt dass wir 
Radiologen bei unklaren Fällen öfter als Zweitmeinung 
hinzugezogen werden. Das hilft den Tierärzten aus eige-
nen Fällen zu lernen oder gibt Sicherheit, wenn die erste 
Diagnose bestätigt wird. Ich selbst arbeite mittlerweile 
seit 8 Jahren nur radiologisch und bin trotzdem oft froh 
wenn ich einen Fall mit einem Kollegen / einer Kollegin 
diskutieren kann. In der Radiologie gibt es nur wenige 
Fälle, die nicht mehrere Differentialdiagnosen erlauben.

In folgenden Seminaren können Sie sich 
unter Anleitung von Dr. Penelope Baloi 
zum Thema Röntgenbildinterpretation 
fortbilden: 

Seminare für Tierärzte 

Röntgenbildinterpretation, Blockkurs 1, Abdomen 
Seminarnr.: BF-S19-05 | Samstag, 16. März 2019 

Röntgenbildinterpretation, Blockkurs 2, Thorax 
Seminarnr.: BF-S19-06 | Sonntag, 17. März 2019     

Röntgenbildinterpretation, Blockkurs 3, Skelett 
Seminarnr.: BF-S19-19 | Samstag, 05. Oktober 2019              
 
Röntgenbildinterpretation, Blockkurs 4,  
Notfälle in der Bildgebung 
Seminarnr.: BF-S19-20 | Sonntag, 06. Oktober 2019      
 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie unter :www.berliner-fortbildungen.de

Bildgebende Diagnostik
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Berlin ist immer eine Reise wert…
… und wenn Sie schon mal da sind, dann gibt es an dieser Stelle 
handgeprüfte Tipps von uns für ein wunderbares Rahmenprogramm  
in der Hauptstadt.

Zu Gast bei den Wühlmäusen 
Kabarett und Comedy gleich ums Eck…

Das Berliner Kabarett-Theater »Die Wühlmäuse« wurde 
im Dezember 1960 von Dieter Hallervorden und einigen 
Schauspielkollegen gegründet und zog im Jahr 2000 - zum 
Anlass des 40-jährigen Bestehens des Theaters - in ihr 
derzeitiges Domizil am Theodor-Heuss-Platz. In unmittel-
barer Nähe der Seminarräume der berliner kompaktkurse 
können Sie mit wenigen Schritten einen amüsanten Abend 
verbringen und sowohl Newcomer als auch etablierte 
Künstler erleben.

Das abwechslungsreiche Programm bietet Kabarett, 
Comedy, Konzerte und Lesungen. Von Dieter Nuhr, Mathias 
Richling, Ingo Appelt und Eckart von Hirschhausen, über 
Heinz-Rudolph Kunze und Karat bis hin zu Axel Hacke, 
Jürgen von der Lippe und Jan Weiler waren alle schon zu 
Gast in den Wühlmäusen. Und auch junge Künstler wie 
Johann König, Florian Schroeder und Bodo Wartke dürfen 
ihr Können unter Beweis stellen. 

Licht aus – Taschenlampen an! 
Abendführungen im Aquarium Berlin 

Klick-klack. Es ist 18 Uhr, das Licht im Aquarium Berlin geht  
aus: doch bei einer Vielzahl der Bewohner ist von Feier-
abendstimmung nichts zu spüren. Unerwartete Geräusche 
hallen durch die abendlichen Räume, das Geäst in den 
Terrarien raschelt, die Becken gluckern wild vor sich her, 
ungleichmäßiges Plätschern aus allen Ecken. Jetzt bringen 
nur noch Taschenlampen Licht ins Dunkel!

Die Taschenlampe im Schlepptau geht es an der Seite von 
erfahrenen Zooschul-Guides durch die menschenleeren 
Etagen. Lichtkegel weisen Schritt für Schritt den Weg – und 
enttarnen links und rechts die geheimnisvollen Tiere der 
Nacht. Denn mit Einbruch der Dämmerung treten all die 
Aquarium-Bewohner in Erscheinung, die sich tagsüber in 
ihren Höhlen und Nestern verkriechen: Mächtige Welse 
und Muränen ziehen ihre Bahnen, Schlangen begeben 
sich auf die Jagd, Skorpione wuseln lebendig umher, 
Zipfelkrötenfrösche beginnen ihr nächtliches Konzert. 

Weitere Informationen und den aktuellen 
Spielplan finden Sie auf der Internetseite der 
Wühlmäuse 

www.wuehlmaeuse.de/aktuelles

Die Ankündigungstexte in unserer Rubrik  
»Berlin ist immer eine Reise wert…« sind z.T. 
den angegebenen Internetseiten der Locations 
entnommen.

Weitere Informationen und die anstehenden 
Termine finden Sie auf der Internetseite des 
Aquariums Berlin 
 
www.aquarium-berlin.de/de/erlebnis-aquarium/
fuehrungen/taschenlampen-touren

 © 2018 Aquarium Berlin
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  Immer Schutzkleidung tragen
Wichtig: Schutzkleidung dient nur dem Schutz vor Streustrahlung 
nicht vor Primärstrahlung.

Schutzkleidung (Schürze, Handschuhe, Schilddrüsenschutz) sind  
sensible Gebrauchsgegenstände, die unabhängig vom Alter  
regelmäßig überprüft werden sollten. 

Röntgenschürzen sollten nach Gebrauch immer auf einen Bügel  
aufgehängt werden, damit die Bleischutzschicht nicht verletzt wird. 
Hitze und Sonnenlicht sollten bei der Lagerung vermieden werden.

 Abstand von der Streustrahlenquelle halten
Durch einen einfachen Stellungswechsel des Personals  
zum Patienten kann die Streustrahlenbelastung erheblich  
reduziert werden.

 Belichtungszeit reduzieren
Die Belichtungszeit sollte so kurz wie möglich gehalten werden. 
Hochverstärkende Folien können die Belichtungszeit verkürzen, umso 
wichtiger ist die Auswahl eines optimalen Film-Folien-Systems.

 Primärstrahl meiden
Nie in den Primärstrahl greifen, auch nicht mit Schutzkleidung. 
Je nach Anwendungsgebiet sollten Lagerungshilfen, Stative oder  
Kassenhalter genutzt werden.

 So eng wie möglich einblenden
Ein eng eingeblendetes Strahlenfeld führt zu einer Reduktion  
der Streustrahlung, einer geringeren Strahlenexposition und einem  
besseren Kontrast auf der Röntgenaufnahme.

Im Strahlenschutz gibt es keinen Schwellenwert – jede noch so kleine Dosis kann eine Schädigung 
hervorrufen! Bei unvermeidbarer Exposition ist die Belastung so gering wie möglich zu halten und 
die folgenden Strahlenschutzgrundsätze sind zu beachten.

Praktischer Strahlenschutz in der Tierarztpraxis

Dieses und weitere Merkblätter der berliner fortbildungen  
finden Sie zum Download unter: 
www.berliner-fortbildungen.de/download.html
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Feiern statt Reihern!

NEU!  Emex® 10 mg/ml
Injektionslösung für Hunde und Katzen

   Hochwirksames Antiemetikum

   Schmerzarme Applikation dank gut verträglicher Rezeptur

   Hohe Wirtschaftlichkeit
 ➜ 56 Tage Haltbarkeit nach Anbruch

Maropitant

Emex® 10 mg/ml – Injektionslösung für Hunde und Katzen – Maropitant. 1 ml enthält: Wirkstoff: Maropitant 10 mg. Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol (E1519): 11,1 mg. Anwendungsgebiete: Hunde: Zur Behandlung und Vorbeu-
gung von durch Chemotherapie verursachter Übelkeit. Zur Vorbeugung von Erbrechen, außer durch Reisekrankheit verursachtes Erbrechen. Zur Behandlung von Erbrechen, in Kombination mit anderen unterstützenden Maßnahmen. Zur 
Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen vor, während oder kurz nach einem operativen Eingriff und zur Verbesserung der Erholung von einer Vollnarkose nach Anwendung des μ-Opioidrezeptor-Agonisten Morphin. Katzen: Zur Vorbeugung 
von Erbrechen und Linderung von Übelkeit, außer bei Übelkeit und Erbrechen, die durch Reisekrankheit verursacht werden. Zur Behandlung von Erbrechen, in Kombination mit anderen unterstützenden Maßnahmen. Gegenanzeigen: Keine. 
Nebenwirkungen: Bei subkutaner Injektion können Schmerzen an der Injektionsstelle auftreten. Bei Katzen wird eine mittelschwere bis schwere Reaktion auf die Injektion sehr häufig beobachtet 
(bei etwa einem Drittel der Katzen). In sehr seltenen Fällen können anaphylaktische Reaktionen (allergische Ödeme, Urtikaria, Erythem, Kollaps, Dyspnoe, blasse Schleimhäute) auftreten. Falls Sie 
Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie 
dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Darreichungsform und Inhalt: Flasche mit 20 ml Injektionslösung. Wartezeit: Nicht zutreffend. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. 
Verschreibungspflichtig! Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen der Durchstechflasche: 56 Tage. Sie dürfen 
das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett der Durchstechflasche angegebenen Verfalldatum nach „Verwendbar bis“ nicht mehr anwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: CP-Pharma 
Handelsges. mbH, 31303 Burgdorf

https://www.cp-pharma.de/

