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Vorwort
,,Der Strahlenschutz in der Medizin ist nicht mehr das, was er einmal war!" könnte ein
Altgedienter auf diesem Gebiet, wie zum Beispiel der Präsident dieser Gemeinsamen
Jatrestagung, klagvoll ausrufen. Wie schwer dtrchschaubar und mit dem gesunden
Menschenverstand kaum noch nachvollziehbar stellen sich die neuen Rechtsverordnungen,
beispielsweise die Röntgen- und Strahlenschutzverordnung in der Bundesrepublik
Deutschland, dar. Bei jeder Novellierung wird deren Umfang immer größer, das daza
gehörende untergesetzliche Regelwerk (Richtlinien und Normen) immer undurchsichtiger, die
fachlichen Kommentare zur rechtlichen Lage im Stratrlenschutz immer gegensätzlicher, der
Aufwand.... Bitte Ruhe bewahren! Lesen Sie in diesem Tagungsband ganz entspannt die
Arbeiten zu dem Thema ,,Alles, was Recht ist" und die Erleuchtung wird nicht ausbleiben.
,,Aber wie ordne ich die neuen Verfahren in der radiologischen Diagnostik und Therapie, wie
Informati«rnstechnologien und digitale Systeme, in mein Verständnis über den Sratrlenschutz
ein?" Wo ftingt da überhaupt der Strahlenschutz an, wo hört er auf? Wie kann man ihn ftir
diesen Bereich definieren? Kann ich beispielsweise an die digitale Mammographie dieselben
Anforderungen bezüglich Bildqualität und Dosis stellen wie an die analoge Mammographie?
Gibt es schon technische Stratrlenschutzregeln für die Anwendung ionisierender Stratrlung in
der endovasalen Brachytherapie, im Zusammenhang mit PET/CT, in der intraoperativen
Stratrlentherapie, in...? Bitte nicht verzweifeln! Lesen Sie die entsprechenden Arbeiten in
diesem Tagungsband und wir sind sicher, Sie werden die Antworten auf Ihre Fragen erhalten.
,,Frtiher hatte ich ganz konkrete Vorstellungen von der Strahlenexposition des Patienten und
des Personals in der Radiologie." Aber heute? Neue stratrlenbiologische Erkenntnisse! Neue
Dosisgrößen ! Neue radiologische Techniken mit angeblich geringeren Expositionen ftir
Patient und PersonaMnterventionen, CT-Kolographie, MSCT,... Stopp! Bitte keine weiteren
Wissenslücken aufzählen sondern einfach im Tagungsband nachschauen und dann verstehen.

Natürlich kann man nicht auf jede Frage zum modernen Stratrlenschutz in der medizinischen
Radiologie eine umfassende und abschließende Antwort geben, wie das oben ein wenig
glossierend dargestellt worden ist. Dazu ist dieses Gebiet in der Tat zu komplex und
vielschichtig geworden. Digitale und analoge Verfatren werden (noch) parallel eingesetzt.
Aber der digitalen Radiologie gehört die (nahe) Zukunft mit allen auch für den Stratrlenschutz
daraus resultierenden Konsequenzen. Bei der Nutzung bildgebender Verfatren in der
Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin darf besonders in diesem Zusammenhang nicht
vergessen werden, dass man den Begriff ,,stratrlenschtttz" immer unter der Prämisse einer,
bezogen auf die anstehende medizinische Fragestellung, ausreichenden und mit sinnvollen
physikalischen Parametern zu beschreibenden Bitdqualität verstehen muss. Erst an zweiter,
wenn auch an einer wichtigen Stelle stehen dann die Überlegungen zur Dosisminimierung.
Bei der Fr:stlegung der Vorträge und Poster ftir diese Gemeinsame Jahrestagung, deren Texte

und Inhalte wir in diesem Tagungsband zusammengestellt haben, sind viele dieser Aspekte
berücksichtigt worden. Eine lückenlose Behandlung aller, in der modernen radiologischen
Diagnostik und Therapie anstehenden Sratrlenschutzprobleme ist natärlich schon aufgrund
der endlic:hen Zahl von Vorffagenden bzw. Autoren nicht realisierbar. Aber wir hoffen, eine
gute und interessante Auswahl getroffen zv haben.

Für das Programmkomitee
K. Ewen riTagungspräsident)
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DAS STRAHLENSCHUTZRECHT DER BIII\DESRBPI]BLIK DEUTSCHLAI\D

Claudia Sonnek, Bundesministerium fär Umwelt, Naftuschutz und Reaktorsicherheit
Walter Huhn, Ministerium ftir Wirtschaft und Arbeit des l,andes NRW

Teil l.:
Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung in der Medizin
Einführung in das neue Strahlenschutzrecht

-

Teil 2:
Fachkunde und Kenntnisse nach Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung
bei Aufgaben im Rahmen medizinischer Anwendungen
Die auf Grund der Richtlinien 96|29|EURATOM t8l und 97148/EURATOM [7] erforderlich
gewordenen, umfassenden Novellierungen der ftir den Sratrlenschutz maßgebenden
Verordnungen - Strahlenschutzverordnung I I ] und Röntgenverordnung [2] - wurden in den
Jahren 2001 und 2002 abgeschlossen. Die Statrlenschutzverordnung wurde von Grund auf
neu strukturiert und als Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2O0l im Bundesgesetzblatt I
(S. 1714, 2002 S. 1459) verkündet. Die Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 (BGBI. I
S. 114) wurde in der bestehenden Struktur belassen. Umfangreiche Anderungen und
Ergänzungen wurden in diese Struktur eingefügt und die so entstandene Verordnung zur
Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen am 18. Juni
2002 (BGBI. I S. 1869) verkündet. Wegen der im I^aufe der Jatre doch sehr umfassenden
Anderungen der Röntgenverordnung sah Artikel 7 der Anderungsverordnung bereits eine
Neufassung vor. Mit der Bekanntmachung der Neufassung der Röntgenverordnung vom 30.
April 2003 (BGBI. I S. 604) hat das Bundesumweltministerium der Praxis jetzt wieder eine
lesbare Fassung der Röntgenverordnung zur Verfügung gestellt.
Beide Verordnungen enthalten eine große Zahl von Regelungen, die im Anwendungsbereich

der Medizin zu beachten sind. Die Strahlenschutzverordnung erfasst den Bereich der
Anwendurrg radioaktiver Stoffe in der Nuklearmedizin und regelt die Strahlentherapie mit
Einrichnrngen zttr Erzeugung ionisierender Strahlung oberhalb einer Energiegrenze fi,ir die
Beschleun.igung von Elektronen von einem Megaelektronvolt. Die unterhalb dieser
Energie grenze liegenden Einrichtungen zur Erzeugung ionisierender Strahlung unterliegen
dem Anwendungsbereich der Röntgenverordnung. Hierzu zählen - neben technisch genutzten
Röntgeneinrichtungen und Störstratrlern - insbesondere Röntgeneinrichtungen, die zur
Untersuchung oder zur Behandlung von Menschen eingesetzt werden.

Gemeinsarnl«eiten

für alle Anwendungsarten

Beide Verordnungen geben den Strahlenschutzgrundsätzen: Rechtfertigung, Dosisbegrenzung, Vermeidung unnötiger Sratrlenexposition und Dosisreduzierung einen
bedeutend eren Stellenwert.

Die Röntg;enverordnung wurde, dem Vorbild der Stratrlenschutzverordnung entsprechend, um
eine Regelung ftir die Beschäftigung beim Betrieb fremder Röntgeneinrichnrngen oder
genehmigungsbedürftiger Störstrahler ergänzt. Beispielsweise werden jetzt Anästhesisten, die

in fremden Arztpraxen oder Krankenhäusern im Zusammenhang mit einer interventionellen
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Anwendung von Röntgenstrahlung tätig werden, ohne zum dortigen Stammpersonal ztr
zählen, durch die Verordnung geschützt. Ihre Tätigkeit muss gegenüber der Behörde
angezeigt werden und sie müssen im Besitz eines Strahlenpasses sein.
Die Regelungen über den Strahlenschutzverantwortlichen und den Strahlenschutzbeauftragten
stimmen in Stnrktur und Inhalt in beiden Verordnungen überein.
Statrlenschutzverordnung enthillt die bindende Pflicht zum Erlass einer
Stratrlenschutzanweisung, in der die in dem Betrieb zu beachtenden Strahlenschutzmaßnatrmen aufzuführen sind. Eine entsprechende Regelung wurde dann auch in die
Röntgenverordnung übernommen, allerdings als ,,kann"-Regelung, die die Festlegung, dass
ftir den Betrieb einer Röntgeneinrichtung eine Stratrlenschutzanweisung zu erlassen ist, ins
Ermessen der zuständigen Behörde stellt.

Die neue

Beide Verordnungen legen erstmals fi,ir alle Berufsgruppen die Voraussetzungen für den
Fachkundeerwerb und -erhalt fest. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für die
Kenntnisse von Personen, die bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen oder
am Tier unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen Person technisch
mitwirken (s. hierzu auch Teil2).
Stratrlenschutzbereiche wurden in beiden Verordnungen gleichermaßen unter
Berücksichtigung geänderter Grenzwerte neu definiert, die Regelungen über
Schutzvorkehrungen und den Zutitt ztr Strahlenschutzbereichen neu gefasst. Die neuen
Grenzwerte für beruflich stratrlenexponierte Personen aus den EURATOM-Grundnormen
wurden übernommen, die Einteilung von Arbeitskräften in Strahlenschutzkategorien neu
geordnet.

Regelungen zum Schutz des ungeborenen Kindes sind jelzt differenzierter ausgestaltet.
ZwÄchst wurde der Grenzwert fär die über einen Monat kumulierte Dosis der Gebärmutter

einer gebärftitrigen Frau von 5 Millisievert auf 2 Millisievert abgesenkt. Vor

dem

Hintergrund, das beide Verordnungen jetzt einen eigenen Grenzwert ftir den Fötus enthalten,

konnte das bisherige Betretungsverbot ftir schwangere Frauen zum Kontrollbereich
aufgehoben werden. Die jeweils neue Regelung legt fest, dass die Aquivalentdosis fär ein
ungeborenes Kind, das auf Grund der Beschäftigung der Mutter einer Strahlenexposition
ausgesetzt ist, vom kitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis zu deren Ende den
Grenzwert von 1 Millisievert nicht überschreiten darf. Zudem darf schwangeren Frauen der
Zutritt ztJ Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn der fachkundige
Statrlenschutzverantwortliche oder der Stalrlenschutzbeauftragte dies gestattet und durch
geeignete therwachungsmaßnatrmen sicherstellt, dass der besondere Dosisgrenzwert
eingehalten und dies dokumentiert wird. Darüber hinaus ist die berufliche Strahlenexposition
einer schwangeren Frau ab Bekanntgabe der Schwangerschaft arbeitswöchentlich zu ermitteln
und ihr mitzuteilen. Des weiteren besteht auch im Rahmen der Unterweisung eine besondere
Pflicht, Frauen im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition ftir das ungeborene Kind
darauf hinzuweisen, eine Schwangerschaft so früh wie möglich mitzuteilen. Im Bereich der
Stratrlenschutzverordnung sind darüber hinaus die Arbeitsplätze schwangerer Frauen so zu
gestalten, dass eine innere Stratrlenexposition ausgeschlossen ist.

Die

Röntgenverordnung wurde, wiederum dem Vorbild der Strahlenschutzverordnung
folgend, lun eine Regelun g ergänzt, die es der zuständigen Behörde ermöglicht, in bestimmten
Fällen Ausnatrmen von den Schutzvorschriften - außer von den Dosisgrenzwertregelungen zuzulassen, wenn dadurch der Stratrlenschutz nicht beeinträchtigt wird.
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In beiden Verordnungen wtrden die Regelungen über die Ermittlung der Körperdosis unter
Berücksichtigung der Anforderungen der EURATOM-Grundnormen überarbeitet.
Unterweisungen (bisher ,,Belehnrngen") sind zukünftig mindestens jährlich, bisher
halbjährlich, durchzuführen. Die Regelungen über die ?irztliche Überwachung wurden dem
Sprachgebrauch des allgemeinen Arbeitsschutzrechts angepasst und unter der Überschrift
,,Arbeitsmedizinische Vorsorge" neu geordnet.

Gemeinsamkeiten

flir

den Anwendungsbereich Medizin

Eine wesentliche Neuregelung haben beide Verordnungen unter dem Begriff der
rechtfertigenden Indikation eingeführt. Danach ist vor jeder Anwendung von
Röntgenstratrlung am Menschen eine rechtfertigende Indikation zu stellen ist, d.h. ein Arzt
mit der er:forderlichen Fachkunde im Strahlenschutz muss entscheiden, dass und in welcher
Weise die Röntgensüahlung am Menschen angewendet wird. Eine Anwendung von
Röntgenstratrlung am Menschen darf nur dann als gerechtfertigt betrachtet werden, wenn der
gesundheitliche Nutzen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt. Dabei muss das Verfatren
selbst geeignet und damit grundsätzlich gerechtfertigt sein. Bei der Abwägung sind andere
Verfahreni mit vergleichbarem gesundheitlichem Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren
Strahlenexposition verbunden sind, zu berücksichtigen. Diese rechtfertigende Indikation ist
dem fachkundigen Arzt oder Zahnarzt vorbehalten, und zwar auch dann, wenn die
Anfordentng eins überweisenden Arztes vorliegt. Die Regelung stellt auch klar, dass der die
rechtfertigende Indikation stellende Arzt die Möglichkeit haben muss, den Patienten vor Ort
persönlich zu untersuchen, es sei denn, es liegt ein Fall der Teleradiologie vor.

Die Zusammenarbeit zwischen überweisendem und anwendendem Arzt wird ausdräcklich
geregelt. Neu strukturiert und an die Vorgaben des MTA-Gesetzes [3] angepasst wurden auch
die Regelungen über die zur Anwendung von Röntgenstrahlung berechtigte Personen und die
Personen, die zur technischen Durchführung berechtigt sind. Die Anwendung von
Röntgenstrahlung beinhaltet auch die Befundung der Untersuchung. Die Anwendung ist
Arzten vorbehalten, woraus sich u.a. ergibt, dass Dtrchleuchtungen, die während der
Durchführ:ung der Untersuchung eine Befunderstellung beinhalten, ebenfalls ausschließlich
von Arzten vorgenommen werden därfen. Neu einzustellendes Personal, das unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes bei der Anwendung von

Röntgenstratrlung technisch mitwirken soll (bisher Hilfskräfte), muss jetzt über eine
abgeschlossene,,sonstige medizinische Ausbildung" verfügen.
Beide Verordnung stärken die Stellung des Medizinphysik-Experten. Bisher gab es nur im
Bereich der Strahlenschutzverordnung die Pflicht, einen Medizin-Physiker ftir bestimmte

Anwendungsarten (Berieb eines Beschleunigers zw Srahlentherapie) als
Stratrlenschutzbeauftragten zu bestellen. Aus der Richtlinie 97143|EURATOM wurde der
etwas weitere Begriff des Medizinphysik-Experten übernommen. Dieser ist in der
Stratrlenschutz- und der Röntgenverordnung definiert als in medizinischer Physik besonders
ausgebildeter Diplom-Physiker oder eine inhaltlich gleichwertig ausgebildete Person mit
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. In jedem Fall ist die erforderliche Fachkunde im
Stratrlenschutz eine wesentliche Voraussetzung für eine Tätigkeit als Medizinphysik-Experte.
Im Bereich der Stratrlenschutzverordnung muss ftir eine Genehmigung zum Betrieb einer
Anlage zrtr Erzeugung ionisierender Strahlen im Zusammenhang mit der Anwendung am
Menscherr weiterhin die Bestellung eines Medizinphysik-Experte als weiteren
Sratrlenschutzbeauftragten - neben dem ärztlichen Strahlenschutzbeauftragten
nachgewiesen werden. Darüber hinaus ist bei der Behandlung von Menschen mit radioaktiven
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Stoffen oder ionisierender Stratrlung ein Medizinphysik-Experte zv enger Mitarbeit
hinzvzuziehen. Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen oder bei Standardbehandlungen
mit radioaktiven Stoffen muss ein solcher Experte, insbesondere zur Optimierung und
Qualitätssicherung, verfügbar sein. Er muss also erreichbar sein und innerhalb einer
angemessenen Frist vor Ort sein können.

Für den Bereich der Röntgenverordnung muss im

Ratrmen des Anzeige- oder

Genehmigungsverfatrens gewäihrleistet werden, dass bei der Untersuchung von Menschen ein

Medizinphysik-Experte zur Beratung in Fragen der Optimierung, insbesondere
Patientendosimetrie und Qualitätssicherung einschließlich Qualitätskontrolle, und

ztr Beratung in weiteren Fragen des Stratrlenschutzes bei medizinischen
Expositionen hinzugezogen werden kann, soweit es die Art der Untersuchung erfordert. Auch
im Ratrmen der Röntgenbehandlung soll soweit erforderlich - ein Medizinphysik-Experte
bei der Bestratrlungsplanung mitwirken und die Einhaltung der festgelegten Bedingungen vor
der ersten Bestratrlung überprüfen.
erforderlichenfalls

-

In beiden Verordnungen wurde dem Bundesamt fär Süahlenschutz die Aufgabe übertragen,
unter Berücksichtigung europäischer Vorgaben, diagnostische Referenzwerte als eine
Grundlage ftir die Qualitätssicherung zu erstellen und zu veröffentlichen. Diese sind bei der
Untersuchung von Menschen zu Grunde zu legen.

Die schon in der Röntgenverordnung im Jatre L987 eingeftihrte Qualitätssicherung durch
ärztliche und zahndrztliche Stellen wtrde auch in die Stratrlenschutzverordnung übernommen.

In beiden Verordnungen wtrden die entsprechenden Regelungen ergänzt und konkretisiert.
Arztliche und zahnarztliche Stellen haben in erster Linie die Aufgabe, dem
Strahlenschutzverantwortlichen im Hinblick auf Möglichkeiten zur Dosisreduzierung zu
beraten, aber gegebenenfalls auch die Behörde darüber zu unterrichten, wenn diagnostische
Referenzwerte beständig und ungerechfenigt überschritten oder Optimierungsvorschläge
nicht beachtet werden. Sie sollen also eine Mittlerfunktion zwischen anwendendem Arzt und
Behörde watrnehmen. Die ärztlichen Stellen nach der Stratrlenschutzverordnung sind bis
1. August 2003 von der zustlindigen Behörde zu bestimmen. Danach besteht auch im Ratrmen

der Statrlenschutzverordnung die Pflicht, einen genehmigungsbedtirftige Umgang mit
radioaktiven Stoffe bzw. den Betrieb einer Anlage ztx Erzeugung ionisierender Strahlen im
Zusammenhang mit der Anwendung am Menschen bei einer solchen Stelle anzumelden.
Ftir häufig vorkommende Untersuchungen und Behandlungen sehen beide Verordnungen die
Pflicht vor, schriftliche Arbeitsanweisungenzv erstellen. Diese sind an jedem Arbeitsplatz für
die dort tätigen Personen zur jederzeitigen Einsicht bereit zuhalten und der zuständigen
Behörde auf Anforderung zu übersenden.

In der Stratrlenschutzverordnung wurden die Regelungen über die Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung im Menschen in der medizinischen Forschung neu
strukturiert und übersichtlicher gestaltet. Entsprechend diesen Regelungen wurden dann auch
die Regelungen der Röntgenverordnung ausgestaltet. Medizinische Forschung im Sinne dieser
Regelungen ist die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlun g bzw . von
Röntgenstratrlung am Menschen, soweit sie der Fortentwicklung der Heilkunde, der

Zahrrheilkunde oder

der

medizinischen Wissenschaft und nicht

in erster Linie

der

Untersuchung oder Behandlung des einzelnen Patienten dient. Diese Anwendung bedarf einer
eigenständigen Genehmigung, ftir deren Erteilung das Bundesamt ftir Strahlenschutz
zuständig ist.
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trahlenschutzverordnung

Eine wesentliche Neuerung, die allein den Bereich der Stratrlenschutzverordnung betrifft, sind
die dort neu aufgenommenen Regelungen über die Freigabe radioaktiver Stoffe. Diese

Regelugen gelten auch für nuklearmedizinische Pruen oder Kliniken, in denen
nuklearmedizische Untersuchungs- oder Behandlungsverfatren durchgeführt werden.
Freigabe bedeutet die Entlassung radioaktiver Stoffe sowie beweglicher Gegensüinde,
Gebäude, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile, die aktiviert oder kontaminiert sind und
die aus einer genehmigten Tätigkeit stammen, aus dem stratrlenschutzrechtlichen
Regelungsbereich zvr Verwendung, Verwertung, Beseitigutrg, Innehabung oder zv deren
Weitergabe an Dritte als nicht radioaktive Stoffe. Voraussetzung ist ein Verwaltungsakt, in
dem die zuständige Behörde die einzuhaltenden Randbedingungen festlegt. Die Regelungen
der Stratrlenschutzverordnung enthalten detaillierte Vorgaben ftir die Freigabe von festen oder
flüssigen Stoffen, größere Mengen von Bauschutt und Bodenaushub, Bodenflächen und
Gebäuden. Für feste und flüssige Stoffe wurden Kriterien fär die uneingeschräinkte Freigabe
und fär die Freigabe zur Beseitigung (2.8. Deponierung) festgelegt.

Röntgenverordnung

Eine wichtige Neuerung, die allein die Röntgenverordnung betrifft, ist

die

Genehmigungspflicht für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen zür Behandlung von
Menschen und zur Teleradiologie. Teleradiologie umfasst die Untersuchung eines Patienten
mit Röntgensfrahlung und die Feststellung des Befundes mit Hilfe der angefertigten
Röntgenaufnahmen oder computertomographischen Schichtbildern an unterschiedlichen
Orten, die über moderne Telekommunikation ,,online" miteinander verbunden sind. Nicht
geregelt ist hier die Einholung eines Zweitbefundes, sondern nur der Fall, in dem der Arzt, der
vor Ort d,en Patienten untersucht, nicht über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
verfügt.

Hinsichtlich der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz wurde die bisherige
Sonderregelung fw Zahndrzte und Tierdrzte aufgehoben, wonach diese mit ihrer Approbation
auch gleichzeitig ohne weiteren Nachweis die Fachkunde erwarben. Stattdessen wurde der
jetzt zuständigen Behörde die Möglichkeit eingeräumt, in einer Ausbildung erworbenes
theoretisches Wissen und praktische Erfahrung im Strahlenschutz als Grundlage für den
Erwerb der erforderlichen Fachkunde im S trahlen schu tz anzuerkennen.

In die Anwendungsgrundsätze

wurden, neben den Anwendungen in der Heilkunde oder
Zahnheilkunde und den sonstigen durch Gesetz geregelten FäIlen, auch die medizinische
Forschung, die Untersuchungen im Ratrmen der allgemeinen arbeitsmedizinischen Vorsorge
und freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten
ausdrücklich aufgenommen. Ein sich aus dieser Regelung ergebendes, derzeit viel diskutiertes
Thema ist die Einftihrung freiwilliger Röntgenreihenuntersuchungen zvr BrustkrebsFrüherkennung bei Frauen (Mammographie-Screening). Eine Röntgenuntersuchung im
Rahmen eines Mammographie-Screening Programms stellt nach dem Verständnis der
Röntgenverordnung eine Anwendung außerhalb der Heilkunde im engeren Sinne dar, da sie

nicht einr: Patientin mit einem abklärungsbedtirftigen Befund betrifft. Nach der neuen
Regelung bedarf dieses Mammographie-Screening einer Zulassung durch die zuständige
oberste Landesgesundheitsbehörde. Diese Zulassung ersetzt auch die im Normalfall einer
Röntgenuntersuchung vom fachkundigen Arzt im Einzelfall zu treffende Entscheidung, dass
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bei einem Patienten zur Abklärung eines individuellen Befundes

Röntgenstratrlung
angewendet wird (rechffertigende Indikation). Diese erfordert - unter Abwägung mit anderen
Verfatren ohne oder mit geringerer Stratrlenexposition - die Feststellung, dass der
gesundheitliche Nutzen der Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko
überwiegt. Im Ratrmen des Mammographie-Screenings müssen strenge Maßstäbe der
Qualitätssicherung angelegt werden. Eine sichere Diagnose von Brustl<rebs stellt besonders
hohe Anforderungen an die Untersuchungstechnik und die Fähigkeiten des beurteilenden
Arztes. Zentraler Maßstab bei der Zulassung einer Röntgenreihenuntersuchung Dx
Brustkrebs-Früherkennung sind nach übereinstimmender Auffassung aller beteiligten Kreise,
die Vorgaben der European guidelines for qualitiy assurance in mammosaphy screening
(third edition, European Communities, January 2OOl), der sogenannten EuREF-Leitlinien.
Ein Nutzen flächendeckender Röntgen-Reihenuntersuchungen gesunder Frauen ist nur bei
Einhaltung der dort niedergelegten strengen Qualitätskriterien und nur bei Frauen in der
Altersgruppe von 50 bis 69 und zu erwarten.
Für die Strahlentherapie mit Röntgenstratrlung wurden Vorschriften über die Optimierung der

Besüatrlungsplanung aufgenommen. Insbesondere wurde festgelegt, dass ein auf den
einzelnen Patienten bezogener Bestratrlungsplan aufgestellt werden muss, aus dem die
erforderlichen Daten hervorgehen, um gegebenenfalls die Statrlenexposition auch im
Nachhinein abschätzen zu können

Die Regelungen über die Aufzeichnungspflichten berücksichtigen stärker als bisher die
Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und lassen in einem gewissen Umfang
auch eine Datenkomprimierung zu. Röntgenpässe sind nach der neuen Regelung vom Arzt
bereitzuhalten und dem Patienten ausdrücklich anzubieten. Über jede Röntgenuntersuchung
ist ein schriftlicher Befund zu erstellen und aufzubewahren.

Teil 2:
Fachkunde und Kenntnisse nach Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung
bei Aufgaben im Rahmen medizinischer Anwendungen

Die neue Süahlenschutzverordnurg, die am l. August 2O0l in Kraft getreten ist und die
geänderte Röntgenverordnung, die seit dem 1. Juli 2002 gilt, verlangen fär die Ausfährung
bestimmter Aufgaben im Rahmen der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Stratrlung am Menschen eine ganz besondere Fachkunde oder Kenntnisse im Strahlenschutz.
Diese Anforderungen, die sich überwiegend aus den EURATOM-Richtlinien ergeben sind im
deutschen Stratrlenschutzrecht nicht neu. Sie sind durch die neuen bzw. geänderten
Verordnungen allerdings sehr viel umfassender beschrieben. Neu ist allerdings, dass die
erworbene Fachkunde oder die Kenntnisse regelmäßig aktualisiert werden müssen. Diese
Arbeit soll über Aufgaben die Fachkunde oder Kenntnissee erfordern, über den Erwerb und
über die notwendige Aktualisierung hierzu informieren.

Aufgaben nach StrlSchY und RöV, die Fachkunde er{ordern
Die neue Stratrlenschutzverordnung (StrlSchV) [1] und die novellierte Röntgenverordnung
(RöV) [2] legen genau fest, für welche Aufgaben im Rahmen medizinischer Anwendungen
eine besondere Fachl«rnde im Stratrlenschutz erforderlich ist. Genau um dieses Thema soll es
im Folgenden gehen, also um die ,,Fachkunde im Stratrlenschutz", nicht um Erlaubnisse oder

wie

z.B.
Weiterbildungen nach berufsrechtlichen Vorschriften,
Bundesäirzteordnung, Approbationsordnung, Weiterbildungsordnungen oder MTA-Gesetz.

Aus- und
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Regelungen aus diesen Rechtsbereichen füllen hier die atomrechtlichen Vorschriften aus, sie
sind aber bei der Anwendung ionisierender Stratrlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen
nachrangig zrt den speziellen Anforderungen der Sratrlenschutzverordnung und der
Röntgenverordnung.
Beide atomrechtlichen Verordnungen verlangen, dass die Personen, die die Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Stratrlung am Menschen festlegen, die also nach dem
Terminus der Verordnungen die ,,rechtfertigende Indikation" fär jeden einzelnen Patienten
treffen, über die für die vorgesehene Anwendung erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
verfligen, Grob kann man unterscheiden, dass es im medizinischen Bereich Fachkunden ftir
die Röntgendiagnostik, die Strahlentherapie und die nuklearmedizinischen Anwendungen

gibt. Tatsächlich wird die
untergliedert. Hierauf wird

Fachkunde im Strahlenschutz nattirlich sehr viel feiner
im Abschnitt ,,Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz" näher

eingegangen.
Dass die Personen, die die ,;echtfertigende Indikation" stellen, je nach Gebiet zur Ausübung
des tlrztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigt sein müssen, bedarf wohl keiner weiteren

Ausftihrungen.

Arztinnen und Arzte (im Folgenden in Anlehnung an die Verordnungen ,,i\rzte"), die den
Betrieb von Röntgeneinrichtungen, Bestratrlungseinrichfungen oder den Umgang mit
radioaktiven Stoffen in ihrer eigenen Praxis als ,,fachkundiger Srahlenschutzverantwortlicher" oder in einer Klinik als bestellter Stratrlenschutzbeauftragter leiten
und beaufsichtigen wollen oder müssen, dtirfen dies nur, wenn sie über die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz verfügen und diese Fachkunde im Genehmigungs- oder
Anzeigeverfatren gegenüber der Behörde nachweisen (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. I und § 14 Abs. 1
Nr. I StrlSchV und § 3 Abs.2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 Nr. 3 RöV). Für später bestellte
Srahlenschutzbeauftragte muss die Fachkunde im Strahlenschutz mit der Mitteilung an die
Aufsichtsbehörde über die Bestellung zum Smahlenschutzbeauftragten nachgewiesen werden
(vgl. § 31 Abs. 3 und 4 StrlSchV und § 13 Abs. 3 und 5 RöV).
Arzte, dir: die o.g. rechtfertigende Indikation zur Anwendung ionisierender Stratrlung oder
radioaktiver Stoffe am Menschen im Rahmen der Heilkunde treffen (vgl. § 80 Abs. 1
StrlSchV und § 23 Abs. I RöV), müssen ebenso über Fachkunde im Strahlenschutz verfligen
wie ihre Kolleginnen oder Kollegen, die die sttindige Aufsicht und Verantwortung bei der
Anwendung oder technischen Durchftihrung durch nichtfachkundige Arzte (mit Kenntnissen
im Strahlenschutz) bzw. durch Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen
Ausbildung und Kenntnissen im Strahlenschutz (z.B.Arzthelferinnen, Schwestern, Pfleger,
MTLA) ftihren (vgl. § 82 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 3 und 4 StrlSchV und § 24Abs. 1 Nr.
3 und Abs. 2 Nr. 3 und 4 RöV).
Auch Arzte, die ionisierende Strahlung oder radioaktive Stoffe eigenverantwortlich am
Menschen anwenden (Anwenden: technische Durchftihrung und Befundung bzw. Kontrolle
des Behandlungsergebnisses), müssen über die notwendige Fachkunde im Sratrlenschutz
verfügen(vgl. § 82Abs. I Nr. l StrlschVund §24Abs. 1Nr. l und2RöV).
In den rneisten Fällen ist die Fachkunde im Strahlenschutz für Arzte auf bestimmte
Anwendungsgebiete beschränkt. Beispiele hierfür sind: nuklearmedizinische Diagnostik,
nuklearmr:dizinische Therapie, Brachytherapie, Teletherapie oder Röntgentherapie. In dem
Anwendungsgebiet Röntgendiagnostik ist noch eine weitere Untergliederung in Teilgebiete
vorgenom,men worden, z.B. einfache Notfalldiagnostik, Untersuchungen des Thorax oder des
Abdomen bis hin zur Computertomographie. Die Einteilung der Anwendungsgebiete und der
Teilgebiete erfolgt allerdings nicht in den Verordnungen direkt, sondern im untergesetzlichen
Regelwerk (Fachkunde-Richtlinien, die vom Bundesministerium ftir Umwelt, Naturschutz
und Reakt.orsicherheit in Abstimmung mit den Ländern herausgegeben werden).
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Über das Gesamtgebiet der Fachkunde im Sratrlenschutz für den Anwendungsbereich
Röntgendiagnostik müssen Arzte verfügetr, die als Teleradiologen im Sinne des § 3 Abs. 4
tätig werden wollen, d.h., die bei diesem besonderen Anwendungsfall die rechtfertigende
Indikation stellen und die Erstbefundung durchftihren wollen.

Über Fachkunde im Stratrlenschutz verfügen durch die Regelungen des geltenden MTAGesetzes

von 1993 (MTA-G) t3l alle

medizinisch-technischen Radiologieassistentinnen.

Dieser Personenkreis erwirbt die Fachkunde im Stratrlenschutz, die rur technischen
Durchfährung (RöV) bzw. Mitwirkung (SftlSchV) (Einstellen der Anlage und des Patienten,
Auslösen der Stratrlung, Reproduzieren des Bestratrlungsplans) berechtigt, nach der 3-jährigen
Ausbildung mit dem Bestehen der Abschlussprüfung nach dem geltenden MTA-Gesetz und
der darauf erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung (vgl. § 82 Abs. 2 Nr. I StrlSchV
und § 24 Abs. 2 Nr. 1 RöV).
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen, die nach dem bis 1993 geltenden MTAGesetz I4l eine 2-j'ähnge Ausbildung abgeschlossen haben oder in der ehemaligen DDR
ausgebildet wurden, verfügen nach den Übergangsregelungen des § 13 Abs. I und 2 des
MTA-G von 1993 über die Erlaubnis nach § I Nr. 2 dieses Gesetzes und dürfen die im § 82
Abs.2 Nr. I StrlSchV und § 24 Abs. 2 Nr. 1 RöV beschriebenen Aufgaben ausführen.
Gesonderte Fachkunde müssen die Personen erwerben, die nicht unter die Regelungen des § 1
Nr. 2 bzw. § 13 Abs. 1 oder 2 MTA-G von 1993 fallen (z.B.Ausbildung außerhalb des
Gelnrngsbereichs des MTA-G).
Über Fachkunde im Strahlenschutz müssen auch die Medizinphysik-Experten verfügen, die
z:ur engen Mitarbeit hinzugezogen werden, d.h. bei neuen Genehmigungen als weiterer
Stratrlenschutzbeauftragter bestellt werden müssen (vgl. § 82 Abs. 4, § 9 Abs. 3 Nr. 1 und §
14 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchv) oder die bei bestimmten Anwendungen verfügbar sein müssen,

d.h., die konzillarisch tätig sein können, mindestens aber vertraglich an

den

Genehmigungsinhaber gebunden sein müssen (vgl. § 82 Abs. 4, § 9 Abs. 3 Nr. 2 Strlschv
und § 3 Abs. 3 Nr. 2c RöV).

im Sratrlenschutz müssen Arzte nachweisen, die für die
arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung ermächtigt werden wollen (vgl. § 64 Abs. 1 Strlschv
und § 41 Abs. 1 RöV).
Eine besondere Fachkunde
Durchfühnrng

der

Aufgaben nach StrISchV und RöV, die Kenntnisse im Strahlenschutz erforderrr
Tätigkeiten nach der Stratrlenschutzverordnung und der Röntgenverordnur§, die bei der
Anwendung am Menschen keine Fachkunde im Stratrlenschutz, wohl aber die erforderliche
Kenntnisse erfordern, sind i.d.R. Tätigkeiten, fär die als Grundlage die rechtfertigende
Indikation eines fachkundigen Mediziners benötigt wird.
Die erforderlichen Kenntnisse im Stratrlenschutz müssen die irzte nachweisen, die
ionisierende Stratrlung oder radioaktive Stoffe am Menschen anwenden wollen (vgl. § 82
Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV und § 24 Abs. 1 Nr. 3 RöV). Die Anwendung umfasst dabei die
technische Durchftihrung (Einstellen der Anlage und des Patienten, Auslösen der Süatrlung,
Reproduzieren des Bestratrlungsplans) und die Befundung bzw. die Kontrolle des
Behandlungsergebnisses. Diese Anwendung steht immer unter dem Vorbehalt der st?indigen
Aufsicht und Verantwortung eines entsprechend fachkundigen Arztes. Mit ständiger Aufsicht
und Verantwortung ist hier allerdings nicht gemeint, dass sich die fachkundige Person bei der
Anwendung unmittelbar am Ort des Geschehens aufttalten muss. Sie sollte allerdings in einem
Zeitraum am Anwendungsort sein, der für ein korrigierendes Eingreifen ausreichend ist.

Dieser Zr,itaum ist von einzelnen obersten

Landesgesundheitsbehörden

für

den
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Anwendungsbereich Röntgendiagnostik mit 15 Minuten beschrieben worden, wobei als
weitere Randbedingung festgelegt wurde, dass sich der Fachkundige auf jeden Fall auf dem
Klinikgelände auftralten muss. Nicht zur Anwendung gehört die Stellung der rechtfertigenden
Indikation einschließlich ihrer Dokumentation, die ja dem Fachkundigen vorbehalten ist. Der
Nachweis, dass über gewisse Zeiten angewendet wtude, der Nachweis der sogenannte

Sachkunde,

ist flir den Erwerb der Fachkunde im Statrlenschutz sowohl

nach

Röntgenverordnung als auch nach Srahlenschutzverordnung unabdingbar, d.h. alle Arzte, die
Fachkunde erwerben wolIen, müssen vorher die ftir die Anwendung erforderlichen Kennbrisse
im Strahlenschutz erwerben.

Eine gafiz besondere Art von Kenntnissen im Stratrlenschutz müssen drzrc besitzen, die bei
der Teleradiologie nach der Röntgenverordnung am Untersuchungsort (Ort der technischen
Durchfährung) den Teleradiologen bei der Feststellung der rechtfertigenden Indikation
unterstützen und den Patienten über die Risiken aufklären (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 3 RöV). Diese
Art der Tätigkeit weicht von der o.g. Tätigkeit &b, denn hier wird der Arzt mit den
erforderlichen Kenntnissen tätig, bevor eine rechtfertigende Indikation vorliegt, denn seine
Erkenntnisse und Informationen bilden die Grundlage ftir die rechtfertigende Indikation die
der vollfar:hkundige Teleradiologe dann zu stellen hat. Insoweit ist nachvollziehbar, dass sich
die Kenntnisse in diesem speziellen Fall von den oben genannten Kenntnissen der
anwendenden Arztinnen oder Arzteunterscheiden müssen.
Eine tihnliche Aufgabe wie die im ersten Abschnitt dieses Kapitels genannten Arzte haben die
Personen mit einer sonstigen medizinischen Ausbildung nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV oder
§ 24 Abs. 2 Nr. 4 RöV (2.B. Arzthelferinnen, Schwestern, Pfleger, MTLA). Dieser
Personenkreis darf zwar nicht anwenden, da ztu Anwendung die Befundung gehört und ihm
diese nicht erlaubt ist, aber er darf die Untersuchung oder Behandlung technisch durchftihren
bzw. technisch mitwirken. Fi.ir diese Aufgabe brauchen diese Personen die erforderlichen
Kenntnisse im Stahlenschutz, wobei sie, vergleichbar den o.g. anwendenden Arzten, nur
unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Mediziners tätig werden
d{irfen. Auch die Regelungen
die Wahrnehmung der st?indigen Aufsicht und
Verantwontung sind vergleichbar.

ftir

Außerdem benötigen Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur
technischen Durchfühmng vermittelnden beruflichen Ausbildung befinden, dann die
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz, wenn sie Aufgaben ausführen, die ihnen im
Rahmen ihrer Ausbildung übertragen sind (vgl. § 82 Abs. 2 Nr. 3 StrlSchV und § 24 Abs. 2
Nr. 3 RirV). Hier gllt das Prinzip der unmittelbaren ständigen Beaufsichtigung und
Verantwortung durch einen fachkundigen Mediziner.

Verfahren zum Erwerb der Fachkunde und der Kenntnisse im Strahlenschutz
Da die Ausfiihrung der bisher beschriebenen Aufgaben nur dann erfolgen darf, wenn die
angesprochenen Personen über die erforderliche Fachkunde oder die erforderlichen
Kennbrisse im Stralrlenschutz verfügen, muss sowohl in der Strahlenschutzverordnung als
auch in ,der Röntgenverordnung festgelegt sein, was diese Begrifflichkeiten bedeuten.
Deckungsgleich beschreiben beide Verordnungen, dass sich die Fachkunde im Stratrlenschutz

aus einer fi.ir den jeweiligen Ausbildungsbereich geeigneten Ausbildurg, praktischer
Erfahrung und erfolgreicher Teilnahme an anerkannten Kursen zusarnmensetzt und der
Erwerb der Fachkunde von der zuständigen Stelle geprüft und bescheinigt wird. (vgl. § 30
Abs. 1 SülSchV und § 18a Abs. 1 RöV).
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Beide Verordnungen legen in dieser Vorschrift auch fest, dass MTRA die Fachkunde fär die
technische Durchfühnrng mit der Erlaubnis nach § I Nr. 2 MTA-Gesetz erwerben. Diese
Erlaubnis gilt gleichzeitig auch als Fachkundebescheinigung nach Strahlenschutzverordnung
und Röntgenverordnung. Das heißt, eine MTRA hat mit dem erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung die Fachkunde fär die technische Mitwirkung in der Röntgendiagnostik, der
Strahlentherapie und der Nuklearmedizin erworben.

Arzte weisen die geeignete Ausbildung durch die bestandene ärztliche Prüfung nach. Die
praktischen Erfahrungen (auch Sachkunde genannt) werden nach Vorgaben des
untergesetzlichen Regelwerks nachgewiesen. Die Bundesregierung hat hierfür nach
Abstimmung mit den Ländern Richtlinien erlassen, die für die einzelnen Anwendungsgebiete
oder auch Teilgebiete die erforderlichen praktischen Erfalrungen festlegen. Grundsätzlich
gilt, dass die praktischen Erfatrnrngen über einen längeren Zeitraum durch Mitwirkung bei
den arbeitstäglich anfallenden Anwendungen erworben und durch eine fi.ir diesen
Anwendungsbereich fachkundige Person bescheinigt werden müssen.

Die speziellen Regelungen ftir die erforderliche Fachkunde im

Strahlenschutz für alle
Aufgaben nach Strahlenschutzverordnung sind in der Richtlinie Strahlenschutzin der Medizin
vom 24. Juni 2002 [5] beschrieben. Hiernach müssen z.B. Arzte, die die Fachkunde ftir das
Gesamtgebiet der Anwendung offener radioaktiver Stoffe am Menschen (Untersuchung und

Behandlung) erwerben wollen, mindestens 36 Monate Sachkunde in diesem
Anwendungsgebiet nachweisen. Sofern sich die Fachkunde ausschließlich auf
nuklearmedizinische Untersuchungen beziehen soll, sind mindestens 30 Monate Sachkunde
erforderlich. Neben der praktischen Erfahrung, die durch die Sachkundezeit nachgewiesen
werden muss, enthält die Richtlinie auch die Anforderungen an die theoretische Ausbildung
im Rahmen des Fachkundeerwerbs. Neben der erfolgreichen Teilnahme an einem
Stratrlenschutzgrundkurs, der die Grundlage für alle weiterführenden speziellen Kurse bildet,
muss für den Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz die erfolgreiche Teilnahme am
Spezialkurs im Strahlenschutz beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen nachgewiesen
werden. Erfolgreiche Teilnahme bedeutet, dass der Kursveranstalter dies im Rahmen einer
Prtifung testieren muss.
Angehende Snahlentherapeuten (Teletherapie und Brachytherapie) müssen die Fachkunde im
Strahlenschutz auf vergleichbare Art und Weise erwerben. Auch für sie gilt, dass sie die
praktischen Erfahrungen durch die festgelegte Sachkundezeit (2.8. für die Teletherapie
mindestens 24 Monate) und die theoretische Ausbildung durch erfolgreiche Teilnatrme am
Suatrlenschutzgrundkurs sowie am Spezialkurs im Stratrlenschutz für die Teletherapie
nachweisen müssen.
Die Bescheinigung der Fachkunde im Srahlenschutz erfolS durch die nach Landesrecht

zuständige Stelle. Für das ärztliche Personal sind überwiegend die Arztekammern oder
Landestirztekammern zuständi g.

Die Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin enthält auch die Anforderungen an die
Fachkunde im Sratrlenschutz, die der Medizinphysik-Experte nachweisen muss. Vergleichbar
ztr den Arzten muss eine geeignete Ausbildung (abgeschlossenes HochschullFachhochschulstudium naturwissenschaftlicher technischer Ausrichtung), die praktischen
Erfatrrungen (Sachkunde) und die erfolgreiche Teilnahme an Grund- und Spezialkursen im
Stratrlenschutz nach gewiesen werden.

Die genaue Differenzierung der Fachkunde im

Strahlenschutz ftir die Anwendung am
Menschen nach den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung ist unter den Anlagen A 1 und
A2 n der Richtlinie Stratrlenschutz in der Medizin vom 24. Juni 2OO2 nachzulesen.
Die Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin enthält auch Regelungen zum Kenntniserwerb
ftir Arzte, die nach § S2 Abs. 1 Nr. 2 Strahlenschutzverordnung ionisierende Stratrlung oder

radioaktive Stoffe irm Menschen anwenden wollen, aber nicht über Fachkunde im
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Stratrlenschutz verfügen. Dieser Personenkreis muss vor Aufnahme der Tätigkeit, d.h. auch
erfolgreiche
Teilnatrme an einem Stratrlenschutzkurs nach Anlage 3 (4) der Richtlinie erwerben und sich
die Kenntnisse von der zusfändigen Stelle (Arztekammer) bescheinigen lassen (vgl. § 82 Abs.
I Nr. 2 und § 30 Abs. 4 StrlSchv).
Vergleichbares gilt für Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen
Ausbildung (2.B. Arzthelferinnen, Schwestern, Pfleger, MTLA), die nach § 82 Abs. 2 Nr. 4
StrlSchV technisch mitwirken. Auch sie müssen die Kenntnisse durch Kursteilnahme
erwerben und von der zuständigen Stelle (i.d.R. Arzrckammern) bescheinigen lassen.

vor Aufnahme des Sachkundeerwerbs, die erforderlichen Kenntnisse durch

Der Erwerb der Fachkunde oder der Kenntnisse im

Strahlenschutz nach der
Röntgenverordnung ist in der Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz fi,ir den
Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin, Zahnmedizin und bei der Anwendung von

Röntgenstrahlen auf Tiere
Fachkunde nach Röntgenverordnung/IVledizin vom
1.5.199011 .7.1991 t6l beschrieben. Diese Richtlinie befindet sich zz. in Überarbeitung zur
Anpassung an die neue Röntgenverordnung. Da es aber noch keine belastbaren
Entwurfsfassungen gibt, ist die alte Richtlinie bis auf Weiteres anzuwenden.
Vergleichbar zur neuen Richtlinie Stratrlenschutz in der Medizin gilt auch hier, dass die
nachzuweisenden Sachkundezeiten ftir die Anwendungsgebiete Röntgendiagnostik und
Röntgentherapie sowie ftir einzelne Teilgebiete dieser Anwendungsgebiete sowie die
notwendigen Sratrlenschutzkurse zum Erwerb der Fachkunde im Sratrlenschutz aufgeflihrt
sind.

Beispielhaft gilt ftir den Sachkundeerwerb:
. Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik (ohne CT):
o Einfache Notfalldiagnostik:
. Röntgendiagnostik des gesamten Skelettes:

mindestens 30 Monate
mindestens 12 Monate
mindestens 18 Monate

usw.

Maximal f{ir zwei Teilgebiete kann die Sachkunde gleichzeitig envorben und in einzelnen
Teilgebieten kann die Zeit zum Erwerb der Sachkunde um 6 Monate verktirzt werden.
Zusätzlich ist zum Erwerb der Fachkunde im Snahlenschutz, z.B. ftir die Röntgendiagnostik,
erforderlich, dass sowohl ein Grundkurs als auch der entsprechende Spezialkurs regelmäßig
und erfolgreich besucht werden muss.
Analog zu den Regelungen nach der Srahlenschutzverordnung müssen Arzte, die nicht über
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfügen und die Röntgenstrahlen anwenden
wollen (technische Durchftihrung und Befundung) und Personen mit einer abgeschlossenen

sonstigen medizinischen Ausbildutrg,

die unter Aufsicht und Verantwortung

eines

fachkundigen Arztes technisch durchftihren wollen (Einstellung Patient und AnläEa, Auslösen
der Strahlung), über die erforderlichen Kenntnisse im Stratrlenschutz verftigen (vgl. § 24 Abs.
1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 4 RöV). Beide Gruppen müssen an den entsprechenden Kursen, die in
der noch geltenden Richtlinie definiert sind, erfolgreich teilnehmen und sich die Kenntnisse

von der zusländigen Stelle (Arzrckammer) bescheinigen lassen. Während sich fär das
Assistenzpersonal beim Kenntniserwerb keine Anderungen ergeben haben, ist die
Bescheinigung der Kenntnisse für Arzte neu. Ftir diesen Personenkreis ist diese
Bescheinigung unbedingte Voraussetzung, um überhaupt mit dem Sachkundeerwerb beginnen
zu dürfen.

Für alle Personen, die Fachkunde oder Kenntnisse im Strahlenschutz frir ihre Tätigkeit
(Bundesanzeiger Nummer 207a vom 7. November 2002) anerkannt sein müssen und dass die
Kursteilnahme bei der Beantragung der Bescheinigung über die Fachkunde oder die
Kenntnisse im Smatrlenschutz bei der zuständigen Stelle (i.d.R. Arztekammer) nicht l?inger
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als 5 Jahre zurückliegen darf. Hierbei ist immer vom letzten Kurs, z.B. Spezialkurs, oder,
wenn zusätzliche Fachkunde ftir weitere Teilgebiete in der Röntgendiagnostik beantragt wird,
auch vom Aktualisierungskurs (siehe nächsten Abschnitt) auszugehen. Insbesondere beim
Kennfiriserwerb fär Arzte ist darauf zu achten, dass die bisherige 8-stündige Unterweisung
nun als Strahlenschutzl«rrs anerkannt sein muss.

Aktualisierung und Ubergangsregelungen
Entsprechend der Fortbildungsvorgaben der EURAToM-Patientenschutzrichtlinie [7] ist die
Verpflichnrng zur Akhralisierung der Fachkunde und der Kenntnisse im Strahlenschutz in die
Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverordnung aufgenommen worden.
Gerade in diesem Bereich müssen unbedingt die verschiedenen Übergangsvorschriften
mitbetrachtet werden.
Nach den Vorschriften der Verordnungen hat jeder, der ftir seine Tätigkeit Fachkunde oder
Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen muss, diese regelmäßig zu akilualisieren (vgl. § 30 Abs.
2 und Abs. 4 Satz 2 StrlSchV und § l8a Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 RöV). Regelmäßig heißt,
die Aktualisierung muss alle 5 Jatre durch Teilnahme an anerkannten Kursen oder als
geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen erfolgen. Die Forderung nach Teilnahme an
anerkannten Veranstaltungen bedeutet, dass die nach Landesrecht zuständige Stelle (2.8.
Durchfähnrng einer
Heilberufskammern, Ministerien, Gewerbeaufsichtsämter)
Veranstaltung auf Antrag prüfen wird, ob diese Veranstaltung zur Aktualisierung der
Fachkunde oder der Kenntnisse im Stratrlenschutz geeignet ist. Sofern diese Prtifung zu einem
für den Antagsteller positiven Ergebnis führt, erkennt die Stelle den Kurs oder die
Fortbildungsveranstaltung als fär die Aktualisierung geeignet an. Diese Anerkennung kann
sich auf Veranstaltungen beziehen, die in dieser Form ntu einmalig durchgeftihrt werden (2.8.
nationale oder internationale Kongresse). In der Regel wird eine solche Anerkennung jedoch
eine Vielzatrl gleichartiger Veranstaltungen (regelmäßig durchgeftihrte Kurse)
ausgesprochen werden. Bei entsprechendem Antrag des Kursveranstalters gibt es sicherlich
auch kaum verwaltungsrechtlich plausible Gründe, die Anerkennung auf eine einzige
Veranstaltung einzuschränken. Allerdings können die Stellen, die die Anerkennung mit
Verwaltungsakt aussprechen, diese Anerkennung mit Nebenbestimmungen versehen. Von
dieser Möglichkeit wird regelm?ißig Gebrauch gemacht, indem der Kursveranstalter z.B.
verpflichtet wird, die tatsächliche Dtrchfährung der Veranstaltung oder den Wechsel von
Referenten vorh er awatzeigen.
Die Verordnungen lassen ftir Einzelf?ille zu, dass Fachkunde oder Kennbrisse auf andere
geeignete Weise aktualisiert und diese Aktualisierung der zuständigen Behörde nachgewiesen
wird. Zu diesem Verfahren muss empfohlen werden, dass der Nachweis zur Aktualisierung
auf andere Weise rechtzeitig bei der zuständigen Behörde vorgelegt wird, da die Behörde hier
im Einzelfall entscheiden wird, ob diese Form der Aktualisierung tatsächlich geeignet ist. Bei
negativer Entscheidung könnten möglicherweise die. Fristen für eine andere Art der
Aktualisienrng (z.B.Kursteilnatrme) verstrichen sein. Vorstellbar für eine Aktualisierung auf
andere geeignete Weise könnten zum Beispiel die Tätigkeit als Leiter von Kursen zvr
Aktualisienrng der Fachkunde, die Mitarbeit bei der Erarbeinrng des atomrechtlichen
Regelwerks oder die Mitarbeit in Kommissionen und Arbeitsgruppetr, die sich speziell auch
mit dem medizinischen Srahlenschutz beschäftigen, sein. Es muss aber an dieser Stelle

vor

für

angemerkt werden, dass

die

Entscheidung darüber,

ob es sich um eine geeignete

Aktualisierung handelt, in jedem Einzelfall von der zuständigen Behörde getroffen wird.
Im Gegensatz ztr dieser besonderen Form der Aktualisierung ist die Aktualisierung der
Fachliunde oder Kenntnisse im Strahlenschutz, die durch Teilnahme an anerkannten Kursen
oder Fortbildungsveranstaltungen erfolgt, nur auf Anforderung der Behörde nachzuweisen,
d.h. die Person mit Fachkunde oder Kenntnissen hat hier keine Bringschuld gegenüber der
Aufsichtsbehörde.
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In den Fäillen, in denen der Nachweis über die Aktualisierung nicht oder nicht vollständig
vorgelegt wird, kann die zuständige Stelle die Fachkunde entziehen oder mit Auflagen
versehet, z.B. mit einer Frist zum Nachholen der Aktualisierung. Die Fachkunde oder die
Kenntnisse im Stratrlenschutz sind in diesem Fall nicht automatisch weggefallen.
Dieses Vorgehen gilt allerdings nur bei der regelmäßigen Aknralisierung der Fachkunde oder
Kenntnisse im Stratrlenschutz nach dem § 30 Abs. 2 StrlSchV und § 18a Abs. 2 RöV.
Sofern die Aktualisierung der Fachkunde oder Kenntnisse nach den Übergangsvorschriften
der Stratrlenschutzverordnung (§ 117 Abs.ll) bzw. der Röntgenverordnung (§ 45 Abs. 6 und
7) erfolgt, gilt folgendes Verfatren:
Die Fachkunde, im Bereich der Röntgenverordnung auch die Kenntnisse im Strahlenschutz,
gelten nur fort, wenn sie innerhalb festgelegter Fristen (siehe Tabelle 1) aktualisiert werden!

Verordnung

S

trahlen schutzverordnun g

Fachkunde (Kenntnisse RöV) erworben:

Aktualisieren bis:

vor 1976
zwischen 1976 bis 1989
nach 1989

bis zum 1.8.2003
bis zum 1.8.2004

bis
bis
zwischen 1973 bis 1987
bis
nach t987
bis
Tabelle 1: Fristen für die Aktualisierung der Fachkunde/I(ennhrisse
Röntgenverordnung

vor 1973

zum
zum
zum
zum

1.8.2006

1.8.2004
1.8.2005
1.8.2006

Sofern eine fachkundige Person als Stratrlenschutzbeauftragte/Stratrlenschutzbeauftragter
bestellt wurde, gelten unabhängig vom Erwerb der Fachkunde die in Tabelle 2 aufgeführten
Aktuali s ie run g s fri sten
Verordnung

Bestellune zum
S

tratrlen schutzv erordnun g

Aktualisieren bis:

trahlenschu tzb eauftragten

:

vor 1976
zwischen 1976 bis 1989
nach 1989

bis zum 1.8.2003
bis zum 1.8.2004
bis zum 1.8.2006
Röntgenverordnung
vor 1973
bis zum 1.8.2004
zwischen 1973 bis 1987
bis zum 1.8.2005
nach 1987
bis zum 1.8.2006
Tabelle 2: Fristen ftir die Aktualisierung bei Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten
S

Da die Fachkunde/I(enntnisse nicht fortgelten, wenn die o.g. Fristen versäumt wurden, kann
die Aktualisierung in diesen Fällen auch nicht nachgeholt werden. Das heißt, Personen mit
Fachkunde oder Kenntnissen, die die in den Tabellen aufgeftihrten Fristen versäumen, müssen
die Fachkunde im Strahlenschutz ftir den entsprechenden Anwendungsbereich neu erwerben.
In welche,r Form dies erfolgen muss (2.8. neuer Grundkurs, Spezialkurs, Nachweis von
Sachkunde) wird die zuständige Behörde in den entsprechenden Einzelf?illen festlegen.

Die Über,gangsregelungen der Sratrlenschutzverordnung kennen keine Aktualisierung von
Kenntnissen. Grund hierfür ist, dass der Kenntniserwerb

fiir

Ärzß, die anwenden wollen, und

t4
Personen

mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung erstmalig mit § 30

Abs. 4 StrlSchV eingeftihrt wurde und so seit dem 1.7.2002 gilt. In

den

Übergangsvorschriften (vgl. § 117 Abs. l la StrlSchV) ist aber geregelt, dass ftir Personen, die
diese Aufgaben (Anwendung durch Arzte ohne Fachkunde bzw. technische Mitwirkung durch
Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung) bereits vor dem
1.7 .2002 ausgeflihrt haben, die Kenntnisse nach § 30 Abs. 4 Satz 2 für eine Übergangsfrist bis
zum 1.7 .2004 als erworben gelten. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Kenntnisse aber nur
weiter, wenn sie von der zuständigen Stelle (i.d.R. Arztekammer) bescheinigt sind.
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1.

Zusammenfassung

Die geänderte (novellierte) Röntgenverordnung ist am l.Juli 2002 in Kraft geffeten, die neue
Srahlenschutzverordnung (StrlSchV) schon am l.August 2001. Mit dieser Anderung bzw.
Neufassung musste auch das gesamte untergesetzliche Regelwerk (Richtlinien und Normen)
zu diesen Verordnungen neu formuliert werden. Die rechtliche Relevanz von Verordnungen
einerseits, sowie von Richtlinien und Normen andererseits ist unterschiedlich und besitzt in
dieser Reihenfolge einen abnehmenden Charakter. Gleichwohl ist die praktische Umsetzung
einer Verordnung, wie hier der Röntgenverordnung oder der Stratrlenschutzverordnung, ohne
die Existenz von Richtlinien und Normen nicht möglich. An dieser Stelle soll der neueste
Stand der wichtigsten Richtlinien für den medizinischen Bereich dargestellt werden.

2.

Eine neue Rechtsgrundlage im Strahlenschutz

Mit dem Inkraftreten der

neuen bzw. geänderten Verordnungen, die neben dem Atomgesetz

in der Bundesrepublik Deutschland die rechtlichen Aspekte im Stratrlenschutz aMecken, der
Stahlenschutzverordnung (StrlSchV) [] und der Röntgenverordnung (RöV) [2], haben sich
auch die gesetzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Anwendung von
Röntgenstrahlung im medizinischen B ereich getindert. .
Neufassung auf Verordnungsebene

Mit der Novellierung bzw.
Röntgen-

- hier auf der Ebene der
und Strahlenschutzverordnung muss auch das gesamte so genannte

untergesetzliche Regelwerk, bestehend aus Richtlinien und Nonnen, auf eine neue Grundlage
gestellt werden. Texte und Anforderungen der RöV und SrlSchV müssen sich grundsätzlich
in den Inhalten der ihnen zvzuordnenden Richtlinien und Normen widerspiegeln, was de facto
darauf hinausläuft, das gesamte untergesetzliche Regelwerk komplett einer Überarbeitung zu
unterziehen.

Richtlinien sollen eine bundesweit einheitliche Behandlung und Auslegung bestimmter
Regelungstatbestände einer Verordnung ennöglichen. Deshalb ist das Bundesministerium ftir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) im Zusammenwirken mit den einzelnen
Bundesländern der Initiator ftir die Erstellung, Fortschreibung oder Anderung von Richtlinien
zu Verordnungen zum Strahlenschutz, wie beispielsweise im vorliegenden Fall zur RöV und
StrlSchV. Zw praktischen Realisierung eines Richtlinienvorhabens bedient man sich zeitlich
begrenzt zusammengesetzter, auf die Thematik der bestimmten Richtlinie zugeschniffener
Expertenppemien, die zum Beispiel von der Stratrlenschutzkommission (SSK) oder vom
Arbeitskreis Röntgenverordnung (AK RöV) unterstätzt, fachlich begleitet und koordiniert
werden. E,ine wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch der Länderausschuss
Röntgenverordnung (LA RöV) und der Fachausschuss Strahlenschutz (FAS), auf deren
Sitzungen die Richtlinienentwürfe unter der Leitung des BMU diskutiert und schließlich auch
verabschiedet werden.
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3.

Medizinisch relevante Richtlinien zur Röntgen- und Strahlenschutzverordnung

Der rechtliche Status von Richtlinien, die einer Verordnung, hier der RöV oder der SdSchV,
zuzuordnen sind, wird oft unterschiedlich beurteilt. Die Meinungspalette reicht vom bloßen
Empfehhmgscharakter bis hin zur strikten Rechtsverbindlichkeit. Richtig ist jedenfalls, dass
es sich um eine im Regelfall verbindliche Vereinbarung zwischen den Bundes- und
Länderministerien handelt. Die Uinder stellen die Durchftihrungsbehörden. Diese setzen die
Richtlinien dann gegenüber dem Nonnadressaten der Röntgen- und Strahlenschutzverordnung
(dem Strahlenschutzverantwortlichen) um, zum Beispiel durch Auflagen oder Anordnungen.
In begründeten Fällen kann die zuständige Landesbehörde aber durchaus Abweichungen von
den Vorgaben einer Richtlinie zulassen. Der,,begrändete Fall" könnte zum Beispiel dadurch
gegeben sein, dass gegenüber der zuständigen Behö,rde nachgewiesen wird, dass eine
bestimmte, in einer Richtlinie beschriebene und dort geregelte Maßnahme anderweitig, aber
mit durchaus vergleichbarem Sicherheitsniveau durchgeführt wird und die Behiirde eine
entsprechend abweichende Regelung trifft.
Es hat schon zur alten Röntgenverordnung [3] und zur alten Strahlenschutzverordnung [4]
diverse Richtlinien gegeben, die nun an die neuen Verordnungstexte angepasst oder sogar
völlig umkonzipiert werden musst€n. Daneben sind aber auch neue Regelungstatbestände, wie
die Teleradiologie in die geänderte RöV oder die ärztlichen Stellen in die neue StrlSchV,
eingefligt worden, so dass sich dadurch die Tali der Richtlinien zu diesen Verordnungen
vergrößert hat. Die geänderte RöV ist zwar schon nahezu ein Jahr in Kraft und die neue
SdSchV sogar fast ein Jahr länger, aber mehrere Richtlinien zur RöV und einige zur
einem (allerdings unterschiedlich fortgeschrittenen)
StrlSchV befinden sich noch
Entwurfzustand. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass in Richtlinien oft komplizierte
technische und adminisrative Strahlenschutzaspekte bedacht, beschrieben oder geregelt
werden sollen, w?ihrend die Fonderung in den Verordnungstexten selbst oft nur sehr kurz in
Form eines unbestimmten Rechtsbegriffes gehalten ist. Man denke an die Forderungen in
beiden Verordnungen nach Vorhandensein von Fachkunde im Strahlenschutz oder nach
Durchführung einer Überprüfung durch einen behihdlich bestimmten Sachverständigen.
In der Tabelle I sind diejenigen medizinisch relevanten Tatbestände der geälnderten RöV bzw.
der neuen Strlschv stichwortartig zusammengestellt, die einer näheren Erläuterung und einer
mehr oder weniger ausflihrlichen Detailregelung durch eine Richtlinie bedürfen. In diesem
Zusammenhang ist zu berüchsichtigen, dass es für auf beide Verordnungen zutreffende, im
Grundsatz gleich lautende Tatbestände sinnvoll ist, jeweils eine gemeinsame Richtlinien
sowohl flir den Geltungsb€reich der StrlSchV als auch für denjenigen der RöV zu verfassen.
Wie alle Gesetze und Verordnungen enthalten auch die RöV und StrlSchV eine Reihe von

in

unbestimmten Rechtsbegriffen,

wie

beispielsweise

den Begriff

,,Fachkunde im

SEalrlenschutz" . Zu deren Erklärung und zur Orientierung frir den Bürger benötigt man daher

Ausführungsbestimmungen. Iedes Bundesland könnte seine eigenen Ausfühnrngsbestimmungen erlassen. Dieser Weg wurde aus naheliegenden sinnvollen Gründen im
Rahmen des Stahlenschutzrechtes in der Bundesrepublik Deutschland nicht beschritten.
Stattdessen initüert im Falle der RöV und StlSchV der BMU in Zusammenarbeit mit dem [,4
RöV und dem FAS die Erstellung von Richtlinien mit einer Verpflichtung der Uinder, sich
daran zu halten. Ist der Bund, im Strahlenschutz das BMU, mit dem hhalt ein€r Richtlinie
einverstanden, wird diese vom BMU - meistens im Bundesanzeiger - publiziert. Eine
Richtlinie ist, wie schon erwäihnt, nach außen nicht verbindlich, wie das für ein Gesetz oder
eine Verordnung der Fall ist. Es existiert ein Spielraum für begründete Abweichungen und
Einzelfallentscheidungen.
Irn Folgenden sollen Anliegen und Kurzinhalt einiger Richtlinien zur RöV und StrlSchV
etwas näher beschrieben werden.
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Tabelle

t Übersicht über

medizinisch relevante Richtlinien nach RöV und Strlschv

Tatbestand

Verordnung

Fachkunde und Kenn[risse im Stratrlenschutz

2 Richtlinien nach RöV

Teleradiologie

nur RöV

Durchfährung von Sachverständigenprüfungen

2 Richtlinien nach RöV und SrrlSchV

und StrlSchV[5]

Durchführung der Qualitäts sicherung

2 Richtlinien nach RöV und StrlSchV[S]

Arztliche und Zahnarztliche Stellen

1 gemeinsame

Aufzeich

nur RöV

nun gspfl

ichten

Ermittlung der Körperdosis

1 gemeinsame

Arbeitsmedizinische Vorsorge

I

4.

Richtlinie

Richtlinie

gemeinsame Richtlinie

Die Richtlinie rrStrahlenschutz in der Medizin'6 nach StrtSchV

Diese Richtlinie t5] harmonisiert medizinisch relevante Genehmigungsverfatuen n$
Realisiemng einer einheitlichen Genehmigungspraxis für die nach Strlschv zusttindigen
Behörden. Sie dient aber auch den Sratrlenschutzverantwortlichen und -beauftragten sowie
anderen bei der medizinischen Nutzung radioaktiver Stoffe und ionisierender Stratrlung
befassten Personen (z.B.den Medizinphysik-Experten) als lnformation über die fachliche
Ausbildung (Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz) und über sonst zu beachtenden
Regelungen im radiologischen Sratrlenschutz. Der bauliche Stratrlenschutz wird aber nicht

durch diese Richtlinie reglementiert, sondern durch
Normenausschusses Radiologie

entsprechende Normen des

(NAR). Die alte Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin"

[6] ist völlig überarbeitet worden.
,,Strahlenschutz

Die neue Richtlinie

in der Medizin" behandelt unter

anderem

schwerpunktmäßig folgende Felder:
o Stellung der rechtfertigenden Indikation (§ 80 SrlSchV),
o Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Stratrlung im Sinne des § 82 Abs.l
Nrn. I und 2 StrlSchV nu durch Arzte,
o technische Mitwirkung bei der oben genannten Anwendung im Sinne des § 82 Abs.2

Nrn. lbis4StrlSchV,

.
o

o
o

Durchftihrung der Qualitätssicherung (§ 83 Strlschv),
Erlangung der Fachkunde und Kenntnisse im Stratrlenschutz (§§

9, 14 und 30 Abs.l

strlschv),
Aktualisierung der Fachkunde

im

Statrlenschutz (§§ 30 Abs.2 und

4 sowie ll7

Abs.11),

Mitwirkung und Beteiligung des Medizinphysik-Experten (§§ 9 Abs.3,
Nr.2, 82 Abs.4).

14

Abs.2

18

5. Die Richtlinie

,rFachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von
Röntgeneinrichtungen in der Heilkunde und Zahnheilkunde'6 nach RöV

Die Richtlinie mit der vorläufigen Kurzbezeichnung ,rFachkunde nach RöV/Medizin66 wird
unter der Lenkung der SSK bearbeitet und liegt bisher als Entwurf vor. Sie wird die alte
Fachl«rnde-Richtlinie, das so genannte Regelwerk 11, ersetzen. Da im LA RöV noch
Diskussionsbedarf besteht, kann mit ihrem Inkrafttreten nicht vor dem letzten Jahresdrittel
2OO3 gerechnet werden. In dieser Richtlinie wird zunächst zusammengefasst, welcher
Personenkreis Fachkunde im Stratrlenschutz und welcher Personenkreis Kennürisse im
Strahlenschutz besitzen muss. Fachkundig im Strahlenschutz zu sein setzt das Vorhandensein
von Berufserfalrrung auf dem betreffenden radiologischen Gebiet (,,Sachkunde") voraus. Die
Richtlinie beschreibt, unter welchen Bedingungen und in welcher Weise diese Sachkunde
enrorben werden muss. Wer die Erlangung von Fachkunde und Kenntnissen im
Stratrlenschutz anstrebt, muss (erfolgreich) Kurse besuchen. Das Grundprinzip einer
Aufteilung in einen allumfassenden Grundkurs und in diverse Spezialkurse ist aus der alten
Richtlinie übernommen worden. Der in der geänderten RöV neu eingeftihrten Forderung nach
Aktualisierung der Fachkunde und Kenntnisse im Statrlenschutz in Zeiträumen von 5 Jatren

hat man durch Einftigen entsprechender Weiterbildungsregelungen (2.8. Eintages-Kurse)
Rechnung getragen.

6.

Richtlinie Teleradiologie nach RöV

Die Bezeichnung dieser Richtlinie ist bisher nur ein Arbeitstitel. Auch diese Richtlinie wird
unter der Lenkung der SSK bearbeitet. Es liegt zwar ein Entwurf vor, aber dieser wird unter
anderem im LA RöV vor allem wegen der Schwierigkeit der Gesamtthematik derartig
konüovers diskutiert, dass ein Termin zum Inkrafttreten dieser Richtlinie noch nicht in Sicht
ist. Es ist sogar möglich, dass man sich entschließen wird, das Gebiet Teleradiologie nach
RöV völlig anders zu regeln, beispielsweise dadurch, dass man die administrativen Aspekte
des § 3 Abs.4 RöV in einer so genannten Mustergenehmigung abhandelt, die Modalitäten zu
dem Erwerb der Fachkunde und der Kenntnisse der neuen Richtlinie ,,Fachkunde nach
RöV/MeÄizin" überlässt und alle technischen Aspekte, zum Beispiel die Durchführung der
Konstanzprüfung, über eine Normung durch den NAR regeln lässt. Es ist wichtig ztr
bemerken, dass es sich hier nur um die Teleradiologie im Sinne der RöV handelt, also um
eine sich in der Regel nur auf den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst beschränkende
radiologische Situation, bei der die Orte ftir Befundung und Untersuchung nicht identisch,

aber telekommunikativ verbunden sind, sich am Untersuchungsort ein Arzt mit den
erforderlichen Kennürissen und eine MTRA befinden müssen sowie der befundende Arzt
fachkundig im Strahlenschutz ftir das Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik ist, die
rechtfertigende Indikation stellt und innerhalb eines ftir eine Notfallversorgung erforderlichen

kitaumes den Untersuchungsort erreichen kann. Das zweite Fenster der Teleradiologie, die
Nutzung dieser Methode auch außerhalb der o.g. ,,Dienste", kann von der Behörde nur beim
Vorliegen eines Bedürfnisses zrfi Patientenversorgung, und das dann auch nur befristet
genehmigt werden.
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7,

Richtlinie

für

Sachverständigenprüfungen nach RöV

Diese Richtlinie mit dem ausfährlichen Titel ,,Richtlinie für die technische Präfung von
Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedtirftigen Störstratrlern" (SV-RL) t7] wurde vom
AK RöV erarbeitet. Sie löst die unter der Abki.irzung ,,Rw 13" bekannt gewordene Richtlinie
ab (Inkrafttreten der SV-RL: JulilAugust 2003). Die SV-RL schreibt vor, wie der behördlich
bestimmte Sachverständige bei seinen Überprüfungen vorzugehen hat. Was die
medizinische/zatrnmedizinische Anwendung von Röntgenstratrlung betrifft, so enthiilt diese
Richtlinie Prtifformulare flir Aufnatrme- und Durchleuchtungsgeräte sowie fär
Computertomographen und Röntgentherapiegeräte. Diese Formulare sind als eine Art
Checkliste aufgebaut, mit deren HiHe der Sachverständige nacheinander Prüfpositionen zum
baulichen, personenbezogenen, gerätebezogenen, schaltungsbezogenen und anwendungsbezogenen Strahlenschutz abrufen kann. Den Abschluss dieser über 140 Seiten umfassenden

Richtlinie bilden fünf Anlagen, deren Zweck und Bedeutung in der Tabelle

2

zusammengefasst sind.

Tabelle 2 Inhalt und Bedeutung der fiinf Anlagen zur SV-RL

Anlagen zur SV-RL

Inhalt und Bedeutunq der Anlaee zur SV-RL

Anlage

I

Technische Mindestanforderungen fär Untersuchungen
von Menschen mit Röntgenstratrlung (Generatortyp,
B rennfl eck-Nennw ert, ktirze ste S chaltzeit, Gren zw erte
ftir die Bildempftingerdosis, die Nenndosis und die BVEingangsdosisleistung, räumliches Auflösungsvermögen)

Anlage

II

Beispielssammlung fär Anderungen an
Röntgeneinrichtungen, die eine Abnatrme-, eine
Teilabnahme- oder eine Sachverständigenprüfun g z'rr
Folge haben können

Anlage

III

Erforderliche Patientenschutzmittel bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen

Anlage

IV

Durchftihrung von Abnahmeprüfungen an
Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen
(Grundlase: QS-RL; s. unten)

Anlage V

Liste der von der SV-RL in Bezug genommenen Normen

Nach § 66 Abs.2 StrlSchV sind an medizinischen

Beschleunigeranlagen und
Bestratrlungsvorrichtungen jährliche Sachverständigenprüfungen erforderlich. AhnHch wie in
der SV-RL für Röntgeneinrichtungen werden Sachverständigenprüfungen nach SrlSchV in
einer speziellen, auf die Belange dieser Verordnung zugeschnittenen Richtlinie im Detail
beschriebr:n.

20

8.

Qualitätssicherungsrichtlinie

Deren ausführlicher Titel lautet: ,,Richtlinie zur Durchführung der Qualitätssicherung bei
Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung und Behandlung von Menschen nach RöV" (QS-RL)
[7]. Sie wurde ebenfalls vom AK RöV erarbeitet und ist zeitgleich mit der SV-RL in Kraft
getreten. Sie ersetzt die alte, unter der Kurzbezeichnung ,,§ 16-Richtlinie" bekannt gewordene
Richtlinie. Die QS-RL ist den §§ 16 und 17 RöV zugeordnet, was bedeutet, dass in dieser
Richtlinie das System von Abnahme-, Teilabnahme- und Konstanzprüfungen nicht nur fi,ir die
Röntgendiagnostik sondern auch für die Röntgenstrahlentherapie geregelt worden ist. Das
Aufstellen von Regeln für die Durchfi.ihrung der Qualitätssicherung bei bildgebenden
radiologischen Verfatren ist an sich eine Aufgabe der Normung. Aber es gibt mindestens
zwei Gründe, neben der Normreihe ,,Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen
Betrieben" eine Richtlinie zu demselben Thema nJ verfassen:

o Bei der Einftihrung neuer röntgendiagnostischer Verfahren oder Modalitäten ist die
,,Tnitkonstante" bei der Erarbeitung einer entsprechenden Regelung zrfi
.

Qualitätssicherun g auf Richtlinienbasis kleiner als auf Normenbasis.

In zunehmendem Maße werden vor allem fi.ir die Durchführung der Abnahmeprüfung
nationale Normen durch internationale Normen (,,8N-Normen") ersetzt, die aber mit
der Angabe von Grenzwerten und Toleranzen sehr sparsam umgehen. Diese Lücke
wird national durch entsprechende Zatrlenwerte in der QS-RL gefüllt.
Insofern muss man im Ratrmen der Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik die oben

genannte Normenreihe und die neue QS-RL stets als ein gemeinsam anzuwendendes
Regelungspaket sehen. Details bei der Durchführung der Qualitätssicherung in der
Röntgenstrahlentherapie sind ohnehin ausschließlich in der QS-RL zu finden

g.

Richtlini e za den Arztlichen und Zahnärztlichen Stellen

Die endgültige Bezeichnung dieser Richtlinie, die man sowohl auf die StrlSchV als auch auf
die RöV anwenden kann und die ebenfalls unter der Leitung der SSK entstanden ist, muss
noch abgewartet werden. Es liegt inzwischen ein weitgehend tragf?ihiger Entwurf vor, der
optimistisch erwarten lässt, dass diese Richtlinie im letzten Jahresdrittel in Kraft treten wird.

Die geänderte RöV hat die Aufgabenbereiche der Arztlichen und Z,ahnarztlichen Stellen
deutlich erweitert, die neue StrlSchV hat sie mit Inkrafttreten fi.ir ihren Geltungsbereich neu
eingeftihrt. Die Richtlinie beschreibt zunächst noch einmal zusammenfassend die aus beiden
Verordnungen resultierenden Aufgaben der Arztlichen und Zahnarutlichen Stellen. Sie führt

die

als

modern geltenden Begriffe ,,Qualitätsmanagement" und
heutzutage
,,Organisationss[:uktur" in das Grundkoruept dieser Stellen ein. Wesentlich allerdings ist die
Beschreibung der Beurteilungsgrundlagen und vor allen Dingen eine detaillierte Zusammenstellung der von den Stratrlenschutzverantwortlichen (,,Betreibern") anzufordernden
Prtifungsunterlagen, und zwar fär die Fächer Röntgendiagnostik, Röntgenstratrlentherapie,
NuklearmeÄizin und Stratrlentherapie. Vollkommen neu in beiden Verordnungen ist die
Kontrolle der Einhaltung der diagnostischen Referenzwerte durch die Arztlichen und
die
Strahlenschutz sowohl
hbnarztlichen Stellen, die vom Bundesamt
Röntgendiagnostik (in der Regel als Werte des Dosis-Flächen-Produktes) als auch ftir die
Nuklearmedizin (als Aktivitätsangaben) vorgegeben werden. Die Richtlinie geht auch auf
diese Thematik näiher ein.

ftir

frir

2t
Richtlinie zu den Aufzeichnungen nach RöV

10.

Iritung der SSK erarbeitet und soll die ,,Empfehlungen für die
Aufzeichnungen nach § 28 der (alten) RöV", das frühere Regelwerk 16, ersetzen. Der Stand
der Arbeiten an dieser Richtlinie ist noch derartig offen, dass über ein Inkraftreten nur
spekuliert werden kann - möglicherweise nicht mehr im Jatr 2003. Die Richtlinie soll sich
nicht nur mit den Aufzeichnungen nach § 28 RöV beschäftigen sondern auch die
Arbeitsanweisungen nach § 18 Abs.2, das Bestandsverzeichnis nach § 18 Abs.l Nr.6 und die
Sratrlenschutzanweisungen nach § 15a RöV ansprechen. Wesentlich sind aber die Angaben
zum Patienten, zur Untersuchung oder Behandlung, zur rechtfertigenden Indikation und zur
Strahlenexposition des Patienten bzw. zu deren Ermittlung. Man wird wohl weiterhin die sich
im fräheren Rw 16 bewährten Begriffe ,,standarddaten" und variable Daten" beibehalten.
Einen wichtigen Raum nimmt die Nutzung der modernen elektronischen
Diese Richtlinie wird unter der

Kommunikationsmittel

, z.B. bei der Archivierung, sowie die Anwendung

digitaler

Bildempfäingersysteme bei der Textgestaltung der neuen Richtlinie ein. Die Richtlinie soll
auch ein Muster des Röntgenpasses enthalten.
Neben diesen hier in Kurzfassung besprochenen Richtlinien zur RöV (und zun Teil auch
gemeinsam zur SrlSchV) sind die beiden ebenfalls beiden Verordnungen zvzuordnenden, zur

7-eit noch als Entwurf vorliegenden Richtlinien zu;r Personendosimetrie bzw. zrur
Ermittlung der Körperdosis und zttr arbeitsmedizinischen Vorsorge beruflich

strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Arzte nr erwähnen. Mit der
Erstgenannten ist aus fachlicher Sicht die Richtlinie über Anforderungen an
Personenmessstellen nach SrlSchV und RöV eng verbunden.

11.

Ausbtick

Die Neu- und Zusatzformulierung des gesamten untergesetzlichen Regelwerkes imZuge einer
Verordnungs?inderung ist ein erheblicher Kraftakt. Selbst wenn man die Lasten auf mehrere

Arbeitsgruppen (2.8. SSK, AK RöV, NAR) verteilt, muss man mit den Zeitpunkten des
Inkrafttretens der vielen Richtlinien und Normen geduldig sein. Man ist aber auf einem guten
W.g; der größte Teil der wichtigen Normen ist novelliert; mit dem Inkraftreten weiterer
wesentlicher Richtlinien ist relativ zeitnatr zu rechnen.
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FACHKT'NDE IM STRAHLENSCHUTZ
J. Kopp

Klinikum Augsburg

1. Einführung
Die Richtlinien zum Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung und des
Gesundheitsschutzes von Personen bei medizinischer Anwendung gegen die Gefahren durch

der Europäischen Union stellt hohe Anforderungen an die
Qualitätssicherung im Stratrlenschutz. Die neue Stratrlenschutzverordnung (StrlSchV) und
Röntgenverordnung (RöV) setzen diese Anforderungen in deutsches Recht um. Neben den

ionisierende Strahlen

Vorgaben, die den Standard und die Qualitätskontrolle der eingesetzten technischen
Komponenten verbessern sollen, werden nunmehr auch höhere Anforderungen an
Ausbildutrg, Kenntnisse und Erfahrungen der handelnden Personen gestellt. Sowohl die
Stratrlenschutzverordnung als auch die Röntgenverordnung enthalten einen eigenen
paragrafen zum Thema Fachkunde und Kenntnissen im Strahlenschutz (§30 StrlSchV, §l8a

RöV). Damit werden die Regelungen zur Fachkunde auf eine höhere Rechtsebene gehoben,
als dies bisher der Fall war. Weiterhin wurde die Notwendigkeit einer regelmäßigen
Aktualisierung festgeschrieben. Nach wie vor werden jedoch die Einzelheiten zum Erwerb
und Erhalt der erforderlichen Fachkunde und der Kenntnisse im Strahlenschutz in
entsprechenden Richtlinien genauer definiert (2.8. Richtlinie Stratrlenschutz in der Medizin
fär Anwendungen nach SrlSchV, Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutzbei
dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Heilkunde und Zahnheilkunde bei
Anwendungen nach RöV).

2.

Betroffene Personen

Die jeweils erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird von folgenden

Personen

benötigt:

-

Xzten, die die rechtfertigenden Indikationen stellen
Medizinphysik-Experten
Strahlenschutzbeauftragten
Strahlenschutzverantwortlichen, falls ein Strahlenschutzbeauffragter nicht notwendig
ist

- Arzten, die Anwendungen von Röntgenstrahlung, radioaktiven Stoffen
-

oder

ionisierender Strahlung am Menschen in der medizinischen Forschung leiten
Arzten mit Ermächtigung zur Durchführung arbeitsmedizinischer
Vorsorgemaßnatrmen nach RöV oder StrlSchV
Personen, die den genehmigten Umgang mit radioaktiven Stoffen von
Auszubildenden und Studierenden im Alter zwischen 16 und l8 Jatren stäindig
beaufsichtigen und anleiten
kzten oder hhnarzten, die Röntgenstratrlung, radioaktive Stoffe oder ionisierende
Strahlung am Menschen anwenden
Arzten, die in der Teleradiologie die Verantwortung für die Anwendung der
Röntgenstrahlun g haben

-

Xzten oder Zahnärzten, die nicht fachkundige Ärzte oder Zahnarzte (eweils mit
Kenntnissen im Strahlenschutz) bei der Anwendung von Röntgenstrahlung,
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radioaktiven Stoffen oder ionisierender Srahlung am Menschen beaufsichtigen und
ftr diese Tätigkeiten verantwortlich sind
Arzten oder Zahnärzten, die nicht fachkundige Personen (mit Kenntnissen im
Strahlenschutz) die bei der Anwendung von Röntgenstratrlung, radioaktiven Stoffen
oder ionisierender Strahlung am Menschen technisch mitwfuken, beaufsichtigen und

ftir diese Tätigkeiten verantwortlich sind
Personen mit einer Erlaubnis nach § 1

Nr. 2 des MTA-Gesetzes, die bei der
Anwendung von Röntgenstrahlung, radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
arn Menschen technisch mitwirken
Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich
abgeschlossenen Ausbildutrg, wenn die technische Mitwirkung Gegenstand ihrer
Ausbildung und Prüfung war
Kenntnisse im Strahlenschutz werden benötigt von:
- Arzten oder Zahniirzten, die nicht die erforderliche Fachkunde im Stratrlenschutz

besitzen, wenn

-

-

sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung

eines

fachkundigen Arztes oder hhnarztes Röntgenstrahlur§, radioaktive Stoffe oder
ionisierende Srahlung am Menschen anwenden
Arzten, die in der Teleradiologie am Ort der technischen Durchftihrung der
Untersuchung anwesend sein müssen
Personen, die bei der Anwendung von Röntgenstratrlung, radioaktiven Stoffen
oder ionisierender Stratrlung am Menschen technisch mitrvirken. Sie müssen eine
abgeschlossene sonstige medizinische Ausbildung besitzen und unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder hhnarztes tätig
sein

Personen, die bei der Anwendung von Röntgenstrahlung, radioaktiven Stoffen

oder ionisierender Strahlung am Menschen

im

Ratrmen einer Ausbildung

technisch mitwirken. Sie müssen sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen
zur technischen Mitwirkung vermittelnden Ausbildung befinden und unter

sländiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder

-

Zahnarztes tätig sein
den bei dem Umgang mit radioaktiven Stoffen und dem Betrieb von Anlagen zur
Erzeugung ionisierender S tratrlung sonst tätigen Personen.

3. Erwerb der Fachkunde
Die Fachkunde im Strahlenschutz wird in der Regel erworben durch:
eine für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung
praktische Erfatrrung (S achkunde)
erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen
Die geeignete Ausbildung wird durch Zeugnisse, die praktische Erfahrung durch Nachweise
und die erfolgreiche Kursteilnahme durch Bescheinigungen dokumentiert.

Die Sachkunde umfasst theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen bei der
Anwendung von Röntgenstrahlung, radioaktiven Stoffen und ionisierender Stratrlung am
Menschen äuf dem jeweiligen medizinischen Anwendungsgebiet. Die Sachkunde von Arzrcn
und Medizinphysik-Experten wird unter der tritung und Aufsicht einer Person erworben,
welche dle auf dem jeweiligen Gebiet notwendige Fachkunde besitzt. Die Institutionen
müssen aufgrund ihrer technischen und personellen Ausstattung und die fachkundigen
Personen entsprechend ihrem Tätigkeitsumfang und ihrer fachlichen Kompetenz in der I-age
sein, die Jnaktischen Anwendungen entsprechend den Erfordernissen des Stratrlenschutzes zu
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vermitteln. In der Richtlinie ,,Süatrlenschutz in der Medizin" wird gefordert, dass der Erwerb
der Sachkunde ganztägig über einen längeren Zeitraum erfolgen muss. Da für den Bereich der
Stratrlenschutzverordnung der Erwerb der Sachkunde ausschließlich über Mindestzeiten
definiert wurde, soll diese Formulierung sicherstellen, dass nur diejenigen Personen die
Sachkundezeiten anerkannt bekommen können, die tatsächlich dort arbeiten und nicht
Personen, die nur regelmäßig für kurze 7*iüläume in den entsprechenden Abteilungen tätig
sind. In der Fachkunderichtlinie nach Röntgenverordnung wird hierzu ein anderer Weg
vorgeschlagen. Dort werden flir die verschiedenen Anwendungsbereiche sowohl
Mindestzeiten als auch eine Mindestzahl dol«rmentierter Untersuchungen definiert. Die
Zah\en liegen dabei etwa bei der Hälfte der Untersuchungszahlen, die im Rahmen der
Weiterbildungsordnung für die medizinische Fachkunde (Facharzt) nachgewiesen werden
müssen. Diese sehr differenziefien Regelungen ermöglichen einerseits den Erwerb mehrer
Sachkunden nebeneinander und beseitigen andererseits einen möglichen großen Unterschied
im Erfatrrungsstand, wenn die Sachkunde an einer großen radiologischen Abteilung oder in
einer kleinen Instinrüon mit wenig Röntgenuntersuchungen erworben wurde.
Aufgnrnd des differenzierten Aufbaus der verschiedenen Sachkunden empfiehlt es sich, einen
lückenlosen Nachweis über alle Tätigkeiten und Zahlen der durchgefährten Untersuchungen
auch bei Anwendungen nach der Stratrlenschutzverordnung zu ftihren, insbesondere, wenn
Sachkundezeiten

an

verschiedenen Institutionen erworben werden. Auch Teile eines

Sachkundeerwerbs sollten dabei durch Zeugnisse dokumentiert werden, die sich an die
Vorgaben in den Richtlinien ,,stahlenschutz in der Medizin" bzw. ,,Fachkunde nach RöV"
halten. Das Zeugnis ist dabei jeweils von der fachkundigen Person auszustellen, unter deren
Aufsicht und Verantwortung die Sachkunde erworben wurde.
einem Teilgebiet soll der Arzt in der Lage sein, die rechtfertigende
Indikation für die Untersuchung oder Behandlung auf diesem Gebiet zu stellen und diese auch
insbesondere unter Beachtung der notwendigen Stratrlenschutzaspekte selbständig
durchftihren können. Nur er ist dann auch in der Lage, die im Ratrmen der Anwendung
erforderliche technische Durchftihrung durch andere Personen ru überwachen. In der Regel
wird die Fachkunde durch ein Fachgespräch geprüft und durch die nach Landesrecht

Mit der Fachkunde auf

zusttindigen Stelle bescheinigt (z.B . Landesärztekammer).

Die Vorgaben der Stratrlenschutz- und Röntgenverordnung gelten nattirlich auch während
Nacht- und Wochenenddiensten. Es ist die Aufgabe des Stratrlenschutzverantwortlichen,
Personal i ,l der erforderlichen Fachkunde vorzuhalten. Es liegt daher in seinem Interesse,
dass Ärrute in der Weiterbildung die entsprechenden Fachkunden zeifirah erwerben. In der
Nuklearmedizin kann die erste Fachkunde frähestens nach 18 Monaten erworben werden.
Die Notfalldiagnostik in der Radiologie kann erst nach 12 Monaten und 600 dokumentierten
Untersuchungen beantagt werden, auch wenn die notwendigen Kursbescheinigungen schon
fräher vorliegen. Eine Abweichung von der Regel, dass der fachkundige Arzt am Ort der
Untersuchung zur Verftigung stehen muss, bietet die Teleradiologie. Hierzu ist eine eigene
Richtlinie in Vorbereitung. Die Teleradiologie ist genehmigungspflichtig. Am Ort der
Untersuchung müssen ein Arzt mit den notwendigen Kenntnissen im Strahlenschutz (durch
Einweisung und Kurs erworben) und für die technische Durchftihrung eine MTA anwesend
sein, die mit dem fachkundigen Radiologen über Datenleitungen in Verbindung stehen.
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4. Erwerb von Kenntnissen im Strahlenschutz
Die erforderlichen Kenntnisse im Stratrlenschutz beinhalten je nach Tätigkeitsbereich
unterschiedliches Grundlagenwissen bei der Anwendung von Röntgenstratrlung, radioaktiven
Stoffen und ionisierender Strahlung. Die Kenntnisse werden in der Regel durch eine
Ersteinweisung und bei Anwendungen am Menschen durch einen entsprechenden
zusätzlichen Kurs erworben. Für die technische Durchführung am Menschen ist weiterhin
Voraussetzung, dass mindestens ein medizinischer Hilfsberuf erlernt wurde. Mithilfe bei der
technischen Durchführung ist auch dann möglich, wenn sich die Person gerade in der
Ausbildung zu einem solchen Beruf befindet. Für Personen, die keine Ausbildung in einem
medizinischen Hilfsberuf nachweisen können und nach den bisherigen Verordnungen
Untersuchungen und Behandlungen am Menschen technisch durchführen dtrrften, gelten
unterschiedliche Übergangsbestimmungen. Bei Anwendungen nach der Röntgenverordnung
dtirfen diese Personen weiterhin unter Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes
tätig sefut, nach der Stratrlenschutzverordnung sind am Menschen nur noch ,,nicht-

radiologische" Hilfstätigkeiten möglich. Andere Tätigkeiten,

wie

Abfallmessungen,

Qualitätskontrollen und Tätigkeiten im Labor sind aber weiterhin möglich.
Fi.ir Arzte, die Röntgensüahlung anwenden wollen, werden die Kenntnisse anerkannt, die im
Studium erworben wurden. Arzte in Nuklearmedizin und Stratrlentherapie benötigen dagegen

einen 24-stündigen Kurs. Neben dem speziellen Kenntniskurs wird häufig auch der
Grundkurs akzeptiert, der im Rahmen des Fachkundeerwerbs in jedem Fall benötigt wird.

AlIe Personen mit Kenntnissen im Stratrlenschutz dürfen nur unter ständiger Aufsicht
und Verantwortung einer Person mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
tätig werden.

5. Aktualisierung

der Fachkunde und der Kenntnisse im Strahlenschutz

Die

Fachkunde muss innerhalb von längstens fünf Jatren aktualisiert werden. Die
Aktualisierung wird in der Regel durch die erfolgreiche Teilnatrme an einem von der
zuständigen Stelle anerkannten Kurs (8 Stunden) oder anderen als geeignet anerkannten
Fortbildungsmaßnahmen nachgewiesen. Darüber hinaus kann die Aktualisierung auf Antrag
durch die Behörde anerkannt werden, wenn sie auf andere geeignete Weise nachgewiesen
werden kann. In Frage kommen hierflir Personen, die langjährig im Sratrlenschutz erfatren
und tätig sind und den Nachweis z.B. durch eigene fachliche Mitwirkung an Fortbildungen
und Fachtagungen, Veröffentlichungen oder in Gremien führen können.

in RöV und StrlSchV muss die erste Aktualisierung der
zuständigen Stelle gemeldet werden. Der Nachweis der weiteren Aktualisierungen erfolgt
dann nur noch auf Verlangen der zuständigen Stelle. Diese kann die Fachkunde entziehen
oder die Fortgeltung mit Auflagen versehen, wenn der Nachweis der Aktualisierung nicht

Nach den Übergangsvorschriften

oder nicht vollständig vorgelegt werden kann.

Für Strahl enschutzbeauftragte, die vor Inkrafttreten der Verordnungen bestellt waren, gilt die
erforderliche Fachkunde als erworben und bestätigt. Das Datum zu einer Bestellung zum
Strahlenschutzbeauftragten kann dabei auch als Zeitpunkt des Fachkundeerwerbs gewertet
werden. Dadurch können sich für die Beftoffenen l?ingere Übergangsfristen ergeben.
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Die Notwendigkeit der Aktualisierung der Fachkunde und die Fristen gelten auch für MTA,
Medizinphysik-Experten und ermächtigte Ä'rzte. Kenntnisse im Sratrlenschutz müssen in
gleicher Weise aktualisiert werden.

Stahlenschutzverordnung (§117 Abs. 11a) ist festgelegt, dass die Kenntnisse im
Stratrlenschutz ftir /r:zte ohne Fachkunde und für Personen mit einer abgeschlossenen
sonstigen medizinischen Ausbildung nur dann fortbestehen, wenn die zustäindige Stelle ihnen
den Besitz der Kenntnisse bis zum 1. Juli 2OO4 bescheinigt hat. Nach der Röntgenverordnung
gelten die Kenntnisse fort, wenn die Personen z.B. als Hilfskräfte im Sinne der alten Fassung
der Röntgenverordnung zur technischen Durchführung unter ständiger Aufsicht und
Verantwortung einer fachkundigen Person berechtigt waren.

In der

Aus den Übergangsvorschriften der Röntgenverordnung und der Stratrlenschutzverordnung
ergeben sich die in den folgenden Tabellen zusirmmengestellten Fristen zur Aktualisierung
von Fachl«rnde und Kenntnissen im Strahlenschutz.
Tabelle 1: Übergangsvorschriften zru Aktualisierung der Fachkunde und der Kenntnisse nach

Zeitpunkt des Fachkunde- bzw. Aktualisierung der Fachkunde und der Kenntnisse und
spätester 7*itpunkt des Nachweises bei der zuständigen
Kenntniserwerbs
Vor 1976
1976

-

1989
Nach 1989

Stelle
Bis zum

l. August

2003

Bis zum 1. August 2004
Bis zum 1. Auzust 2006

Tabelle 2: Übergangsvorschriften zur Aktualisierung der Fachkunde nach

Zeitpunkil des Fachkunde- bzw Akrualisierung der Fachkunde und der Kenntnisse und
spätester Zeitpunkt des Nachweises bei der zuständigen
Kenntniserwerbs
Stelle

Vor 1973
1973 - t987
Nach 1987

6,

Bis zum l. Juli 2004
Bis zum l. Juli 2005
Bis zum l. Juli 2007

Wichtige Regelwerke im Zusammenhang mit der Fachkunde im Strahlenschutz

Richtlinie 96129,,/EURATOM des Rates von 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden
Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung

gegen die Gefatrren durch ionisierende Strahlungen. Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften. Nr. L l59ll,39. Jatrgan g,29. Juni 1996
Richtlinie 97143/EURATOM des Rates vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von
Personen gegen die Gefahren ionisierender Stratrlung bei medizinischer Exposition und zur
Auflrebung der Richtlinie 841466/Euratom. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L
180, 40. Jahrgmg, 9. Juli 1997

über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen
- StrlSchV) vom 20. Juli z0/J-l (BGBI. I S.1714), zuletzt geändert
dtnch Artikel 2 der Verordnung zvr Anderung der Röntgenverordnung und anderer

Verordnung

(Stratrlenschutzverordnung

atomrechtlicher Verordnungen vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1869)
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Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgensfiahlen (Röntgenverordnung
RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBI. I S.114) , zuletzt geändert durch Artikel I der Verordnung
zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 18.
Juni 2OOZ (BGBI. I S. 1869)
Durchftihrung der Strahlenschutzverordnung; Stratrlenschutz tn der Medizin, Richtlinie nach
der Verordnung über den Schutz vor schäden durch ionisierende Strahlen; Bek. Y . 24.6.2002
(Gem. Ministerialblatt v 26.2.2003 S. 227\

In Vorbereitung:
Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in
der Heilkunde oder Zahnheilkunde; Richtlinie nach der Röntgenverordnung

Richtlinie zur Teleradiologie nach §3 Abs. 4 der Röntgenverordnung; Richtlinie nach der
Röntgenverordnung

Richtlinic'Strahlenschutz
St

rahle ns c hut zv e ro rdnun g

in der Tierheilkunde; Richtlinie nach Röntgenverordnung und
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IYEUE STRAHLENSCHUTZKONZEPTE DER ICRP

tinBnr,EGuNGEN zu r\EUEN EMpFEHLUNGEN DER rcRp

rün

DEN

STRAHLENSCHUTZ
C. Streffer

Institut ftir Wissenschaft und Ethik, Universitat Duisburg-Essen, 45122 Essen

1. Einleitung
letzten Jahrzehnten ist ein komplexes System für den Stratrlenschutz durch die
Internationale Stratrlenschutzkommission (ICRP) aufgebaut worden, das auf 3 wesentlichen
Säulen ruht:

In den

1. Die Rechtfertigung jeder Strahlenexposition.
2. Die Optimierung des Stratrlenschutzes, alle

3.

Stratrlenexpositionen sollen unter
Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Faktoren so niedrig wie möglich (ALARAPrinzip) gehalten werden.
Individuelle Dosis- und Risikogrenzen

Dieses System hat sich ftir den Strahlenschutz als außerordentlich nutzbringend erwiesen und
wird heute weltrueit angewendet. Die ICRP hat es ferner ftir notwendig gehalten, die
Empfehlungen für den Sratrlenschutz in unterschiedlicher Weise ftir Beschäftigte, für die
medizinische Anwendung ionisierender Stratrlen und ftir die Expositionen der allgemeinen
Bevölkerung zn entwickeln. Seit der Veröffentlichung dieser Empfehlungen sind weitere

neuen umfassende Empfehlungen der ICRP publiziert worden. Auf der Basis dieser
Empfehlungen hat sich eine weitere Komplexität mit etwa 30 verschiedenen numerischen
Werten für ,,Constraints" entwickelt. Die zusätzlichen neuen Empfehlungen mit derartigen
Werten sind in der Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1. ICRP Empfehlungen seit der Publil<ation Nr. 60 (1991)
Publication 62

Radiological Protection in Biomedical Research

Publication 63

hrblication 64

Principles for intervention for Protection of the Public in a Radiological
Emergency
Protection from Potential Exposure: A Conceptual Framework

hrblication 65

Protection against Radon-222 at Home and at Work

Publication 68

Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides

Publication 75

General Principles for Radiation Protection of Workers

Publication 76

Protection from Potential Exposures: Application to Selected Radiation

PublicanonTT

Radiological Protection Policy for the disposal of Radioactive Waste

Publication 82

Protection of the Public in Situations of Prolonged Radiation Exposure

by

Workers

Sources
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Die Zahl der im Sratrlenschutz verwendeten Dosiswerte ist dadurch erheblich

hoch

geworden.

TABELLE 2. Zusammenstellung der "Constraints" im Strahlenschutz (Empfehlungen der
ICRP)
Effektive Dosis*

Basis*

SMUATION DES EINSATreS

Publikation

NORMA LB ETRI EB EII§ER AIYWEI\DI ]NG
-0.01 mSv/a

a.c

0.1 mSv/a
0.3 mSv/a

e

e

20 mSv/a
10 mSv/a

a

b

(1500 Bq rrr3)
2 mSv
1

I

e

mSv
mSv/a

a,c
3rC

Exemption level, protection optimized
Constraint for long-lived nuclides
Maximum public constraint
Maximum worker constraint
Worker Constraint for Rn-222
-Optimized level between 500-1500 Bq m-3
Surface of the abdomen of pregnant worker
Foetal dose over remaining term of pregnancy
Dose limit for the public

64.76
82
77
60, 6g
65
60
75

60

LANGANHALTENIDE E)POSITIOhIEN

-10 mSv/a

c

Below this intervention is optional, but not likely to
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be iustifiable

-100 mSv/a
10 mSv/a

(600 Bq

crf
b

rr3)

-1 mSv/a

c

Intervention almost always warranted
Constraint for Rn-222 at home
-Optimized level 200-600 Bq *-'
Intervention Exemption Level, protection optimized
B

>

0.1 mSv
1.0 mSv
10.0 mSv
10.0 mSv

a
a
a
a

82
65
82

IOMEDIZIMS CHE FOR,SCHTJNG

Minor level of societal benefit
Intermediate level of societal benefit
Moderate level of societal benefit
Substantial level of societal benefit

62
62
62
62

EINZELEREIGMSSE T]I\D UNT'ALLE
Vermiedene

Effektive Dosis'
50 mSv
500 mSv
5000 mSv skin
5000 Gv thvroid
1000 mSv
1000 mSv
5000 mS'r skin

erc

Sheltering warranted - optimized 5-50 mSv
Evacuation w.uranted- optimized 50-500 mSv

g.c

Issue stable iodine

d,a

f

crd

10 m.Sv
100 Bq/g (cr),

10000 Bq/e

e.c

ßlyl

- optimizcd 5O-500 mSv
Arrange relocation (-10s mSv per month)
Constraint for planned emergency work
Optimized value for foodstuffs 10-100 Bq/g (o),
1000-10000 Bq/e G/y)

63

63
63

63.82
63
63

* Wenn nicht anders definiert
+a. Individuelles jlihrliches Mortalitätsrisiko, b. obere Grenze eines existierenden Bereiches von auftretenden
Werten aus nattirlichen Quellen, c. mehrfaches oder Anteile der nattirlichen Strahlenexpositionen, d. formale
Kosten-Nutzen-Analyse, e. qualitative, und nicht quantitative Gründe und f. Vermeidung deterministischer
Effekte.
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Die Tabelle

2 gibt die verschiedenen

Werte

fär die ,,Constraints", die nn Zeit

im

Stratrlenschutz eingesetzt werden, wieder.

Vielfalt und die Z.ahl der Werte in
einem einfacherem System zu redrruieren. Ferner sind in den vergangenen 10 - 15 Jahren
Es erscheint datrer sinnvoll, nach Wegen zu suchen, um die

neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen worden, die in die allgemeinen
Strahlenschutzempfehlungen Eingang finden sollten, um den neuesten Stand von
Wissenschaft und Technik für den Stratrlenschutz herzustellen. Schließlich sind mit den
Empfehlungen eine Reihe von Erfatrnrngen weltweit gemacht worden, die ebenfalls für den
praktischen Stratrlenschutz verwertet werden sollten. Die Entwicklungen dieser Situation
haben zu Überlegungen gefährt, neue Empfehlungen ftir den Stratrlenschutz zu diskutieren
und zu veröffentlichen, um das Regelwerk auf den neuesten Stand zu bringen und nach
Möglichkeiten der Vereinfachung ru suchen. Dabei soll das bisherige System nicht von
Grund auf verändert werden, sondern es soll eine Weiterentwicklung im evolutionären Sinne
stattfinden. Es sollen die 3 Säulen der Rechtfertigung, Optimierung und der Dosislimitierung
(,,Constraints") beibehalten werden. Dabei soll das Individuum stärker in den Vordergrund
gestellt werden unter dem Grundsatz, wenn Individuen mit den höchsten Strahlenexpositionen
geschützt werden, so ist auch die Gesellschaft geschützt. Überlegungen unterschiedlicher
Strahlenempfindlichkeiten auf der Basis von genetischen Dispositionen sollen einbezogen
werden. Auf die Kollektivdosis soll nicht verzichtet werden, aber es soll versucht werden,
durch bessere Umschreibungen und Definitionen den häufigen Missbrauch der Kollektivdosis
1)
zu verrneiden.

2. Dosimetrische Größen

Die physikalischen Größen, die im Stratrlenschutz verwendet werden, sind verbunden mit der
Deponierung von Energie im biologischen Gewebe. Die Grundeinheit ist die absorbierte
Dosis angegeben in der deponierten Energie pro Masse des exponierten Volumens.
Selbstverständlich ist man sich in der ICRP dessen bewusst, dass die Dosisverteilung im
Gewebe insbesondere bei niedrigen Dosen und Strahlenqualitäten mit hohem LET sehr
unterschiedlich ist. So werden bei niedrigen Strahlendosen nur einzelne Zellen exponiert,
w?ihrend eine große Zahl von kllen ohne Strahlenabsorption bleibt. Es sollten daher
microdomimetrische Konzepte bedacht werden. Aus Gründen der Praktikabilität muss aber
weiterhin die mittlere absorbierte Dosis verwendet werden.

Da unterschiedliche Strahlenqualitäten bei gleicher Energiedosis zu unterschiedlich hohen
Effekten ftihren können, werden auch weiterhin Stratrlungswichtungsfaktoren verwendet. Um
nicht eine weitere Auffticherung und Komplexität zu entwickeln, werden Stratrlenqualitäten
mit niedrigem LET wie bisher einheitlich mit einem Stratrlungswichnrngsfaktor I behandelt.
Dabei soll betont werden, dass diese Stratrlungswichtungsfaktoren der Abschätzung und
Festlegung von prospektiven Stratrlendosen dienen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Festlegung von möglicherweise auftretenden Sfatrlenexpositionen und Dosisgrenzwerten. Ftir

retrospektive Dosisabschätzungen in

konkreten Fällen können

andere

bezogen auf die reale Situation, eingesetzt werden. Ftir
Neutronen wird der Wertebereich nicht verändert, es soll jedoch keine stufenweise
Behandlung stattfinden, sondern eine kontinuierliche Funktion eingesetzt werden. Der
Stratrlungswichtungsfaktor für Alpha-Stratrlen wird weiterhin mit einem Wert von 20
Stratrlungswichnrngsfaktoren,

'Dieser Beirag gibt Eindrticke des jetzigen Diskussionsstandes in der Hauptkommission von ICRP wieder. Er
repräsentiert in keiner Weise Beschlüsse oder Festlegungen der ICRP sondern die persönliche Meinung eines
Mitglieds dieser Kommis sion.
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konstant bleiben. Der Stratrlenungswichtungsfaktor fi,ir Protonen wird von bisher 5 auf einen
niedrigeren Wert verringert werden. Es stehen Werte im Bereich von I - 2 zur Diskussion.

Da auch in Zukunft die stochastischen Stratrleneffekte im niedrigen Dosisbereich für den
Strahlenschutz entscheidend sind, kommt der effektiven Dosis wie bisher die höchste
Bedeutung zu. Sie ist die wichtigste Dosisgröße ftir den prospektiven Stratrlenschutz. Auch

hier gilt wie bereits oben ausgeführt, dass bei individuellen

retrospektiven
Dosisabschätzungen individuelle Faktoren eingesetzt werden sollten. Insbesondere muss
dieses geschehen bei der Ermittlung eines individuellen Tumorrisikos, wenn bei bereits
vorliegendem Krebs die Dosis in dem betroffenen Organ bzw. Gewebe abgeschätzt werden
muss. Die Kommission wird ebenfalls in Zukunft Konversionskoeffizienten empfehlen, die
von physikalischen Größen charakteristisch ftir das externe Stratrlenfeld oder fi,ir die
Inkorperation von Radionukliden zrx effektiven Dosis oder zu stratrlungsgewichteten
Gewebedosen führen. Fi.ir diese Koeffizienten werden eine Reihe von Modellen und Größen
für den nrenschlichen Körper angegeben. Es ist datrer von Bedeutung, dass die ICRP gerade
in umfangreicher Weise grundlegende anatomisch und physiologische Daten für die
Verwendung im Strahlenschutz als Referenzwerte für den Menschen veröffentlicht hat (ICRP
2003). Fe'rner werden Referenzphantome (Voxel-Phantome) von Arbeitsgruppen in der ICRP
unter hervorragender Beteiligung von Arbeitsgruppen der GSF in München erarbeitet, die für
die Festlegung der Konversionsfaktoren grundlegend sein sollen. Für die Beurteilung
deterministischer Effekte wird die absorbierte Energiedosis im Gewebe entscheidend sein Bei

locker ionisierenden Strahlen ist dieses kein weiteres Problem ftir die Bewertung des
Sfahleneffektes. Im Falle dicht ionisierender Srahlen müssen zusätzlich entsprechende
RBW-Faktoren (2.B. ftir Neuüonen) berücksichtigt werden. Derartige RBW-Faktoren sind in
vielfältigen biologischen Experimenten und klinischen Studien erprobt.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Kollektivdosis und ihre Verwendung
besser als bisher beschrieben werden soll. Die Kollektivdosis wird als eine legitime
arithmetische Größe gesehen, Zur Entscheidungsfindung auf der Basis der Kollektivdosis
sollten die notwendige Informationen, die Randbedingungen, in Form einer Matrix präsentiert
werden, clie die Zahl der exponierten Individuen und den Dosisbereich dieser Expositionen
angibt. Ferner sollte der kitraum, in dem diese Strahlendosen auftreten, beschrieben werden.
Diese Matrix soll als eine Hilfe bei Entscheidungen angesehen werden, um verschiedene
Wichtungen auf der Basis dieser Informationen vornehmen zu können. lnsbesondere soll
vermieden werden, dass sehr niedrigen Dosen (im Bereich von pSv) über viele Individuen
addiert zu größeren Strahlendosen,,angesammelt" werden.

4.

Biologische Effekte

Ftir die Ermittlung der numerischen Werte der effektiven Dosis werden auch weiterhin
ftir die einzelnen Gewebe und Organe benötigt werden. Das Komitee I
der ICRP, das für die Bewertung biologischer Effekte zuständig ist, arbeitet intensiv an
Vorschlägen für diese Wichtungsfaktoren. Aufgrund neuerer wissenschaftlicher Ergebnisse
Wichtungsfaktoren

ergibt sich hier folgende Situation:
Zum einen ist das genetische Risiko bisher offensichtlich höher bewertet worden, als ihm im
Vergleich zum karzinogenen Risiko zukommt (UNSCEAR 2OOl, ICRP 2000). Dieses könnte
dazu führen, dass der Wichtungsfaktor fiir die Gonaden reduziert wird. Andererseits sind in
den letzte'n Jahren neue Daten ftir das karzinogene Risiko in einer erheblichen T31hl von
Geweben und Organen erhalten worden, die eine bessere Bewertung als in den 80er Jatyen
erlaubt. Eis ist außerdem die Krebstherapie für eine Reihe von Krebsentitäten erheblich
verbesserl worden, so dass die Mortalitätsdaten fiir die Bewertung des Stratrlenrisiko häufig
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nicht mehr so relevant sind wie die Daten über die Inzidenz. Datrer wird intensiv darüber
diskutiert werden müssen, wie sich diese Faktoren auf die Wichtungsfaktoren ftir Gewebe und
Organe in Zukunft auswirken. Sollte man ferner die Inzidenzen stärker berücksichtigen, so
wird dieses zur Folge haben, dass eine Reihe von Geweben und Organen stärker in den
Vordergrund treten. Dieses gilt insbesondere für die Schilddräse bei Kindern. Es kann
erwartet werden, dass zum Ende des Jatres bessere Entscheidungsgrundlagen für diesen
Bereich vorliegen.

Fär die Optimierung des Strahlenschutzes wird die Kommission wohl empfehlen,

diese

Prozesse nicht so sehr an die Kollektivdosis und an formale Kosten-Nutzen-Analysen zu
binden, sondern vielmehr die Beurteilung und Kooperation zwischen dem operierenden
Management vor Ort und den regulierenden, administrativen Organisationen zu erreichen. Es
können damit auch die besonderen Erfordernissen in spezifischen Situationen und in
einzelnen Ländern in besserem Maße berücksichtigt werden. Diesem Konzept liegt auch
zugrunde, dass der Stratrlenschutz einer kontinuierlichen Entwicklung unterliegt, die
regelm?ißi ge Überprüfun gen der vielen Gesichtpunkte einschließt.

5. Das allgemeine System des Strahlenschutzes
Jedes tndividuum wird durch ionisierende Strahlen aus nattirlichen sowie

aus anthropogenen

Quellen exponiert. [n seiner Gesamtheit ist dieses Netzwerk nicht streng kontrollierbar. Es
können nur einzelne Teile einer solchen Konffolle unterzogen werden. Im Falle der
stochastischen Effekte kommt diesen Überlegungen entgegen, dass zumindest im niedrigen
Dosisbereich die stochastischen Effekte sich additiv zueinander verhalten. Es kann also
einerseits eine quellenbezogene Regulierung stattfinden, man muss sich aber darüber im
Klaren sein, dass jedes Individuum durch eine Vielzatrl von Quellen exponiert wird, so dass
eine zweite Form der Beurteilung notwendig ist, die Individuum bezogen ist. Selbst wenn die
medizinischen Expositionen und ihre Bewertung für den Srahlenschutz geffennt beurteilt

Die

natürlichen
völlig isoliert gesehen werden.
Stratrlenexpositionen können in weiten Bereichen nicht kontrolliert werden. Sie können aber
als eine Basis für die Beurteilung dienen. Um diese Expositionen in einer Art von Balance zu
halten, müssen Optimierungsprozesse durchgeftihrt werden. Wenn eine Srahlenquelle durch
die autorisierten Organisationen als gerechtfertigt betrteilt wird, sollten folgende Grundsätze
berücksichtigt werden :

werden, dtirfen diese nicht

1. Fär jedes Individuum gibt
2.

es eine Grenze des akzeptierbaren Risikos unter normalen
Bedingungen, dieses wird durch Dosisgrenzwerte gewtihrleistet.
Für jede einzelne Quelle müssen grundlegende Standards des Strahlenschutzes ftir das am
höchsten exponierte Individuum angelegt werden (Constraints), damit wird auch die
Gesellschaft geschützt. Dieses hat unter Anwendung der Prinzipien der Optimierung zu
geschehen. Es soll versucht werden, unter diesen Gesichtspunkten die numerischen Werte

auf eine möglichst geringe Zr.hl

z1r

reduzieren. So könnte man sich vorstellen, dass

schließlich vier primäre Werte fär die ,,Constraints" (effektive Dosen) empfohlen werden:

1. 500 mSv (resultierend aus einem einzelnen Ereignis oder außergewöhnliche
2.

Exposition ftir Beschäftigte in einer Dekade) als einen maximalen Wert.
0,01 mSv/Jatr als einen minimalen Werte, der bei Regulierungen beachtet werden
InUSS.

3. 20 mSv/Jahr (2. B. ftir beruflich stratrlenexponierte Personen)
4. I mSv/Jahr (für Individuen der allgemeinen Bevölkerung)
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Der obere Wert von 500 mSv sollte in Erwägung gezogen werden, z.B. wenn man in der
Notsituation nach einem Unfall zu entscheiden hat z.B. für die Evakuierung und das
Notfallpersonal. Der Wert von 0,01 mSv/Jahr zeigt an, dass in irgendeiner Sinration, die zu
einem derartigen Dosiswert oder zu geringeren Expositionen führt, keine weitere Aktivität
erforderlich ist. Dieser Wert entspricht einer vernachlässigbaren Höhe an Risiken, die fär das

Individuum unerheblich sind. Der Wert von 20 mSv/Jatr entspricht dem heutigen
Dosisgrenzwert für beruflich exponierte Personen, er liegt ferner im Bereich fär die
empfohlenen Werte der Expositionen durch Radon und ftir andere Regulierungen.

Der Wert von 1 mSv/Jatr wird bekanntlich empfohlen in der Publikation 60 (ICRP 1991) als
eine maximale Exposition ftir geplante Aktivitäten bei Mitgliedern der Bevölkerung, die in
dieser Höhe aus einer kontrollierbaren Quelle exponiert werden können. Diese Dosis
(Constraint) wird angewendet in Sinrationen, in denen es weder einen direkten Nutzen oder
Vorteil frir die exponierten Individuen gibt, jedoch sollte die Gesellschaft insgesamt einen
Nutzen aus den damit verbundenen Prozessen haben. Dieser Wert wird auch angewendet in

Situationen,

in

denen eine Überwachung der Umgebung aber nicht die tiberwachung

einzelner Individuen stattfindet und in denen die Individuen Informationen aber kein Training

erfahren. Der Wert repräsentiert einen Anstieg der Exposition

im Vergleich zu

den

natürlichen Quellen, der als ein geringes Risiko gewertet werden kann. Die
Stratrlenexpositionen aus natürlichen Quellen sollen also im stärkerem Maße als bisher als ein
Wertungsmaßstab herangezogen werden.
Es werden in die Empfehlungen auch Überlegungen aufgenommen werden, welcher Schutz
ftir die Umwelt notwendig ist. Dabei sollen vor allem Prinzipien des Snahlenschutzes ftir die
Umwelt erläutert werden. Man wird sich darauf verständigen können, welche Biota als
Beispiele herangezogen werden können, welche prinzipiellen Bewertungsmethoden und
welche Modelle eingesetzt werden sollen. Während beim Srahlenschutz des Menschen der
individuelle Schutz und das entsprechende Strahlenrisiko im Vordergrund steht, so wird in der
Umwelt vor allem der Artenschutz und damit die Population das stärkere Augenmerk

erhalten.

Es hat sich

gezeigt, dass

die

Reproduktionsfäihigkeit einer Population das

strahlenernpfindlichste Risiko in vielen Fällen darstellt (UNSCEAR 1996). Ferner können
Srahlenexpositionen in Regionen, die dem Menschen nicht zugtinglich sind, für diese Fragen
eines Strahlenschutzes in der Umwelt eine besondere Rolle spielen, z.B. bei Strahlenquellen
in der Tiefsee.
6.
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AUFGABEN DES MEDIZINPITYSIK.EXPERTEN NACH DER I\IEUEN
RICHTI,II{IE STRAHLENSCHUTZ IN DER MEDIZIN
DUTIES OF THE MEDICAL PHYSICS EXPERT ACCORDING TO THE NEW
DIRECTIVE FOR RADIATION PROTECTION IN MEDICINE
J. Erb

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt (FTU)

Zusammenfassung

Bei der individuellen Behandlung von Patienten mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender
Srahlung ist ein Medizinphysik-Experte (MPE) mit der erforderlichen Fachkunde im
Statrlenschutz zu bestellen (§ 9 Abs. 3 Nr. I StrlSchv) t1l. Bei nuklearmedizinischen
Untersuchungen oder bei Standardbehandlungen mit radioaktiven Stoffen muss gewtihrleistet
sein, dass ein Medizinphysik-Experte verfügbar ist (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 StrlSchv) t1l.

In der

neuen Richtlinie ,,Strahlenschutz in der Medizin" vom 07 .ll.2NZ t3] sind die
Aufgaben des Medizinphysik-Experten erstmals in der deutschen StatrlenschutzGesetzgebung

detailliert aufgeführt. Zu dessen Aufgaben gehören demnach die Optimierung

der Strahlenbehandlur§, die

Patientendosimetrie, die Bereitstellung der erforderlichen
physikalischen Daten, die Ausarbeitung eines physikalischen Bestratrlungsplans und die
Mitwirkung bei dessen Umsetzung am Patienten. Die Entwicklung komplexer Verfatren und
Ausrüstungen bedingt im gleichen Maß die Entwicklung ausreichender Qualitätssicherungsund Qualitätskonfrollmaßnatrmen. Datrer soll auch der MPE bei der Festlegung der
apparativen Ausstattung mitwirken. Die Anleitung der MTA bei der Bedienung von Geräten
ztx Erzeugung ionisierender Stratrlung gehört ebenso zu seinen Aufgaben wie die Beratung
in Fragen des Stratrlenschutzes. Eine Beteiligung an der Weiter- und Fortbildung, an
Aktualisierungskursen sowie die Durchführung der jährlichen Unterweisung wird vom MPE
erwartet. I*tztlich sind beim MPE auch der technische Snahlenschutz und die Überwachung
der Abfal [-, Abluft- und Abwasserbeseitigung angesiedelt.

Summara

A medical physics expert (MPE)

has to be named radiation protection officer when patients
are undergoing individual treatment using radioactive nuclides or ionizing radiation (§ g Abs.

3 Nr. 1 StrlSchv) []. Furthermore, a medical physics expert has to be "available" during
examinations in nuclear medicine or during standard therapies using radioactive nuclides (§ 9
Abs. 3 Nr. 2 StrlSchv) tll.
The new rlirective for radiation protection in medicine issued on November 7, 2002 [3] is the
first Gerntan legislation text inüoducing the duties of a medical physics expert in full detail.
According to this directive, the duties of the medical physics expert are the optimization of
radiation therapy, patient dosime§, supply of necessary physical data, elaboration of a
radiation treatment plan and participation during its application to the patient. The
evelopment of complex techniques and equipment conditions in equal measures the
development of sufficient steps for quality assurance and quality control. Therefore, it is
desirable rthat the MPE is involved in the specification of the technical equipment. The duties

of the MPE

include also instruction of the radiation technologist to work with devices
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producing ionizing radiation and consulting regarding radiation protection. The participation

of the MPE in advanced training and continuing education programs, in courses for
recertification and annually repeated instructions for radiation protection is anticipated.
Finally, the MPE has to deal with technical radiation protection and survey the disposal of
radioactive waste, exhaust air and sewage.

1

Einleitung

Aufgabe der Medizinischen Physik ist die Fortentwicklung und die Qualitätssicherung
Verfatren in der Medizin. Im klassischen Sinn leiten sich die

physikalisch-technischer

Aufgaben des Medizinphysikers

von der Anwendung ionisierender Stratrlung

und

radioaktiver Stoffe in der Röntgendiagnostik, Stratllentherapie und Nuklearmedizin ab.

Die Sichtweise, dass es sich bei einem ,,Medizinphysik-Experten" (,,MPE") um

einen

,,strahlenphysiker in der Medizin" handelt, spiegelt sich auch in der Definition des ,,MPE" in
und in der neuen
der neuen Stratrlenschutzverordnung (§ 3 Abs. 2 Nr. 2I StrlSchV)

tll

Röntgenverordnung (§ 2 Nr. 11 RöV) l2l wider: ,ln medizinischer Physik besonders
ausgebildeter Diplom-Physiker mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz oder

eine inhaltlich gleichwertig ausgebildete sonstige Person mit Hochschul-

oder

Fachhochschulabschluss und mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz."

Medizinphysik-Experten beruht demnach auf einem
abgeschlossenen Hochschulstudium (Hoch- Fachhochschule) mit naturwissenschaftlichtechnischer Ausrichtung. Das Studium reicht jedoch nicht aus. Der zuständigen Stelle sind
zusätzlich Nachweise über die Ausbildung, über gegebenenfalls zusätzliche Iristungen auf
den Lehrgebieten, die für die Beftitrigung als Medizinphysik-Experte entscheidend sind, und
über die durch Kurse und Berufserfahrung erworbene Fachkunde im Srahlenschutz

Die fachliche Qualifikation des

I

nachzuweisen.

Zur Ausbildung und Qualifikation des Medizinphysik-Experten gab es bereits im Vorfeld zur
neuen Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" [3] eine Reihe von Stellungnatrmen und
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) [4], [5], [6] und
der Stratrlenschutzkommission (SSK) U\, [8], welche jedoch mit Ausnahme des
Bundeslandes Berlin [9] bislang weder zu einer staatlichen Förderung und Anerkennung der
Weiterbildung in Medizinischer Physik noch zn einer staatlichen Anerkennung der
Berufsbezeichnung ,Medizinphysikerin/Ivledizinphysiker" geftihn haben. Es ist zu erwarten,
dass bedingt drnch den wachsenden Bedarf an ,,Medizinphysik-Expertinnen und
Medizinphysik-Experten" sich die Fordenrngen nach einer staatlich geregelten und staatlich
anerkannten Berufsausbildung verstärken werden.

2

Aufgaben des Medizinphysik-Experten nach Patientenschutz-Richtlinie

Die Aufgaben des Medizinphysik-Experten gehen aus der

Umsetzung der Richtlinie

97t43tBwatom des Rates vom 30. Juni 1997 (,,Patientenschutz-Richtlinie") t10l in nationales
Recht hervor. Im Folgenden sind wichtige Passagen aus der EU-Richtlinie zusammengestellt:

In Artikel 2 (Begriffsbestimmungen) wird der Medizinphysik-Experte als Experte definiert,
der fär die auf Expositionen im Sinne dieser Richtlinie angewandte Strahlenphysik oder
Sratrlentechnologie zuständig ist, dessen Ausbildung und Fachkenntnis von den zusländigen
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Behörden anerkannt ist und der gegebenenfalls bei der Patientendosimetrie, der Entwicklung
Ausrüstungen, der Optimierung, der

und Anwendung komplexer Verfahren und

Qualitätssichemng einschließlich Qualitätskontrolle sowie

in sonstigen Fragen des

Statrlenschutzes bei Expositionen im Sinne dieser Richtlinie tätig wird oder berät.

Im Sinne von Artikel 2

(Begriffsbestimmungen) der Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
Qualitätssicherung alle planmäißigen und systematischen Maßnahmen, die notwendig sind,
um ausreichend zv garantieren, dass Anlagen, Systeme, Komponenten und Verfahren im
Einklang mit den vereinbarten Normen zufriedenstellend arbeiten.

Die Qualitätskontrolle (Artikel 2, Begiffsbestimmungen) ist zu verstehen als Bestandteil
Qualitätssicherung die Gesamtheit der Maßnahmen (Planung, Koordination,

der

Ausführung), die der Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Qualität dienen sollen. Dies
umfasst die Überwachung, Bewertung und anforderungJg"rechie Aufrechterhaltung aller
Leistungsdaten für die Ausrüstung, die definiert, gemessen und kontrolliert werden können.
Nach Artikel 4 Abs. 3 (Optimierung) umfasst der Optimierungsprozesis die Auswahl der
Ausrüstutrg, die konsistente Gewinnung geeigneter diagnostischer Informationen oder
therapeutischer Ergebnisse sowie die praktischen Aspekte, die Qualitätssicherung
einschließlich Qualitätskontrolle sowie die Ermittlung und Bewertung von Patientendosen
oder der verabreichten Aktivität unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer
Faktoren.

Gemtiß

Artikel 6, Abs. 3 (Verfatren) soll bei sfiatrlentherapeutischen Anwendungen ein

Medizinphysik-Experte zu enger Mitarbeit hinzugezogen werden.
Bei therapeutischen nuklearmedizinischen Standardanwendungen und bei Anwendungen der
nuklearmedizinischen Diagnostik muss ein Medizinphysik-Experte verftigbar sein.
Bei anderen radiologischen Anwendungen wird gegebenenfalls ein Medizinphysik-Experte
zur Beratung in Fragen der Optimierung, einschließlich Patientendosimetrie und
Qualitätssicherung mit Qualitätskontrolle und erforderlichenfalls auch nx Beratung in
Fragen des Strahlenschutzes bei medizinischen Expositionen hinzuge zogen.

Nach Artikel 8, Abs. 2 (Ausrüstung) sollen die Mitgliedsstaaten zudem dattir sorgen, dass
alle in Betrieb befindlichen radiologischen Ausrüstungen einer strengen

tlberwachung hinsichtlich des Stratrlenschutzes unterstellt werden

;

ein auf den letzten Stand gebrachtes Bestandsverzeichnis der radiologischen
Ausrüstung ftir jede radiologische Anlage den zuständigen Behörden zvr
Verfügung steht;
geeignete Qualitätssicherungsprogramme , einschließlich QualitätskontrollMaßnahmen und Ermittlung der Patientendosis oder der verabreichten Aktivität,
vom Betreiber der radiologischen Anlage durchgeftihrt werden;

Abnahmeprüfungen vor der ersten Benutzung der Ausrüstung zu medizinischen
Zwecken und anschließende l*istungsprüfungen in regelmäi.ßigen Zeitabstäinden
und nach jeder größeren Wartungsmaßnahme durchgeführt werden.
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Desweiteren sollen nach Artikel 9, Abs. 1 (Besondere Anwendungen) die Mitgliedstaaten
dafür sorgen, dass ftir medizinische Expositionen
von Kinderrr
im Ratrmen von Reihenuntersuchungen,
mit hohen Patientendosen, wie z.B. interventionelle Radiologie,
Computertomographie und Strahlentherapie, geeignete radiologische Ausrüstung,
praktische Techniken und Zusatzausrüstung benutzt werden. Besonders zu beachten

sind bei diesen Anwendungen die Qualitätssicherungsprogramme im Sinne des
Artikels 8 (Ausrüstung), einschließlich Qualitätskonffollmaßnahmen und Ermittlung
der Patientendosis oder der verabreichten Aktivität.

2 (Besondere Anwendungen) gelten, dass die
Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass die anwendenden Fachkräfte und die in Artikel 5
Absatz 3 (Verantwortung) genannten sonstigen Personen, die die in Absatz 1 genannten
Und es soll nach Artikel 9, Abs.

Expositionen durchführen, eine geeignete Schulung in diesen radiologischen Anwendungen
gemäiß Artikel 7 Absätze 1 und 2 (Ausbildung) erhalten.

3

Aufgaben des Medizinphysik-Experten nach der Richtlinie rrStrahlenschutz in
der Medizint6

Unter Nummer 3.1.1.3 (,Medizinphysik-Experten") werden die aus der ,,PatientenschutzRichtlinie" t10l übernommenen Kompetenzbereiche des Medizinphysik-Experten und die
damit verbundenen Aspekte der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Richtlinie
,,Strahlenschutz in der Medizin" [3] stichpunktartig wiedergegeben:
die Optimierung der Stahlenanwendurg, einschließlich der Patientendosimetrie,
die Bereitstellung der ftir die Behandlung erforderlichen physikalischen Daten,
die Optimiemng und Ausarbeitung des physikalischen Inhalts der
Bestrahlungsplanung sowie Mitwirkung bei deren Umsetzung irm Patienten,

die Ermittlung der für die Planung und Durchführung einer Strahlenanwendung
notwendigen Radioaktivitäten nach Dosisverordnung des Arztes,
die Beratung in Fragen des Strahlenschutzes bei medizinischen Expositionen,

die Mitwirkung bei der Entwicklung und Bereitstellung neuer Untersuchungs- und
B

ehandlun gsverfahren,

die Entwicklung yon Qualitätssicherungs- und Quatitätskontrollmaßnahmen
sowie deren Dwchführung,
die Konstanzprüfungen sowie die Überprüfung der Reparatur- und
Wartungsmaßnahmen,
die

Mitwirkung bei der Festlegung der allgemeinen apparativen Ausstatturg,

auch zur Durchfähnrng von Strahlenschutzmessungen,
klinischen Einsatz von Geräten und Vorrichtungen,

sowie die Beratung beim
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die strahlenschutztechnischen Sicherheitsmaßnahmen,
die Beteiligung an der VYeiter- und Fortbildutrg, an Aktualisierungskursen sowie
der Durchführung der jährlichen Unterweisungen nach § 38 Strlschv der Arzrc,
technischen Assistenten in der Medizin und aller sonst tätigen Personen im Ratrmen
der technischen Mitwirkutrg,

die Anleitung der technischen Assistenten in der Medizin bei der Bedienung der
Geräte zur Erzeugung ionisierender Stratrlung
der Strahlenschutz bei der Abfall-,

Abluft- und Abwasserbeseitigung

die Watrnehmung der Aufgaben und Einhattung der Anforderungen aus

dem

Medizinproduktegesetz (MPG) [1 1],

-

die sonstigen Aufgaben der Qualitätssicherung.

In der Richtlinie nicht explizit aufgefi.ihrt, aber von großem praktischen Interesse fär den
die Tätigkeit des Medizinphysik-Experten beispielsweise

Genehmigungsinhaber umfasst
auch folgende Aufgaben:

die Beratung bei der Stellung von Genehmigungsanträgen und bei der Umsetzung
von Genehmigungsauflagen,
die Freigabe radioaktiver Stoffe gemäiß § 29 SrlSchV
die Erstellung von Strahlenschutzanweisungen nach § 34 StrlSchV und von
Arbeitsanweisungen ftir häufige Untersuchungen nach § 82 Abs. 3 SrlSchV

4

rrVerfügbarkeit66einesMedizinphysik-ExperteninderNukleamedizin

Bei der Anwendung offener radioaktiver Stoffe in der Nuklearmedizin zur Untersuchung
sowie zur ambulanten oder stationären Standardbehandlung2 am Patienten muss gegenübei
der zuständigen Behörde der Nachweis erbracht werden, dass ein Medizinphysik-Experte
,,verfügbar" ist (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 StrlSchV ,,Genehmigungsvoraussetzungen fär den Umgang
mit radioaktiven Stoffen") [1].

Die ,,Verfügbarkeit" wird in Kommentaren zur Strahlenschutzverordnung näher erläutert.
Demnach muss ein Medizinphysik-Experte weder als Stratrlenschutzbeauftragter bestellt
sein, noch hat er dem Genehmigungsinhaber dauernd zur Verfügung zu stehen. Es muss
jedoch im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung sichergestellt werden, dass der MPE bei

2

Standardbehandlungen mit radioaktiven Stoffen sind Behandlungen von Patienten, bei denen
individuelle Dosisabschätzungen nicht erforderlich oder nicht möglich sind. Hierzu gehören
beispielsu,eise die palliative Behandlung bei Tumorerkrankungen mit Strontium-89, Ytüium90, Samarium- 153 und/oder Renium- 186 bzw . die Radiosynoviorthese mit Yttrium-gg,

Erbium- 169 oder Renium- I 86.
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Bedarf vom Genehmigungsinhaber zuverlässig angefordert werden kann und zeitnatr
verfägbar ist, ohne dass die ,,15-Minuten-Regelung"

3

zutreffen muss.

Die verüagliche Vereinbarung ist somit Genehmigungsgnrndlage. Darin sollte vor allem der
zeifliche Aufwand festgelegt sein. Er variiert je nach dem vereinbarten Umfang der Tätigkeit.
Es kann jedoch von ein em Zeitbedarf von etwa 4 Stunden pro Monat oder 50 Stunden im
Jahr ausgegangen werden [12].

5

,rEnge

Mitarbeit"

eines

Medizinphysik-Experten in der Nuklearrnedizin

In vielen anderen F?illen, beispielsweise bei der Behandlung mit Iod-131, sind individuelle
Dosisabschätzungen und nachfolgende Untersuchungen

ztr Erfolgskontrolle erforderlich.

Im Falle einer Individualbehandlung in der Nuklearmedizin, die über das Ausmaß einer
Standardbehandlung hinausgeht, muss ein Medizinphysik-Experte zu enger Mitarbeit, also
als Stratrlenschutzbeauftragter fär den physikalisch-technischen Bereich bestellt sein. Die
persönliche Anwesenheit des Strahlenschutzbeauftragten wird unter Nummer 3.1.1 der
Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" geregelt (siehe Fußnote: ,,15-MinutenRegelung").

6

,rBestellungc' eines Medizinphysik-Experten

in der Strahlentherapie

Bei der Behandlung von Patienten mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung

mit

Beschleunigern,
Strahlentherapie (Behandlungen
Gammabestrahlungsvorrichtungen, Brachytherapievorrichtungen, Stratrlern und Anlagen
zrx Erzeugung anderer in der Heilkunde angewendeter ionisierender Strahlung) muss ftir

in

der

den

physikalisch-technischen

Statrlenschutzbeauftragter

Bereich ein Medizinphysik-Experte als
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 Strlschv

bestellt sein

,,Genehmigungsvoraussetzungen fär den Beffieb von Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlen" []), um in enger Zusammenarbeit mit dem Arzt die für die
Stratrlenbehandlung erforderlichen Aufgaben rur technischen Vorbereitung, der
Besfratrlungsplanung oder auch die Bestratrlung durchzuftihren. Auch hier richtet sich die
persönliche Anwesenheit des Strahlenschutzbeaufffagten nach Nummer 3.1.1 der
Richtlinie ,,sffahlenschutz in der Medizin" (siehe Fußnote: ,,15-Minuten-Regelung").
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3

Schlussfolgerungen

15-Minuten-Regelune: Die ,,15-Minuten-Regelung" besagt, dass soweit die persönliche
Anwesenheit des Stratrlenschutzbeauftragten oder des Srahlenschutzverantwortlichen mit
der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz nicht dauernd erforderlich ist, muss
dieser jederzeit auf Abruf nach nicht mehr als 15 Minuten vor Ort sein. In bestimmten
Fällen, insbesondere bei der Behandlung, kann die ständige persönliche Anwesenheit
erforderlich sein. Dies ist im Einzelfall im Genehmigungsbescheid zv regeln. Die
getroffenen Regelun gen
sind dann in die Stratrlenschutzanweisung nach § 34 StrlSchV [1] aufzunehmen.

4L

Die neue Stratrlenschutzverordnung t 1l legt fest, dass bei stahlentherapeutischen und
nuklearmedizinischen Behandlungen Medizinphysik- Experten in erforderlicher Anzahl und
in enger Zusammenarbeit mit den fachkundigen Arzten und sonstigen Personen der
technischen Mitwirkung als Stratrlenschutzbeauftragte bestellt sein müssen.
In den Kompetenzbereich des Medizinphysik- Experten als ,,strahlenschutzbeauftragter für
den physikalisch-technischen Bereich" fallen demnach zahlreiche Aufgaben, die in der
Richtlinie ,,Strahlenschutz in der Medizin" t3l stichpunktartig unter Nummer 3.1.1.3
beschrieben sind. Der Medizinphysik-Experte unterstätzt dabei den oben genannten
Personenkreis, im Rahmen der apparativen und organisatorischen Gegebenheiten und in der
Absicht den Stratrlenschutz ftir Patient und Personal zu optimieren.
Die Aufgaben des MPE gehen weit über die Pflichten eines Strahlenschutzbeauftragten nach
§ 33 Abs. 2 StrlSchV tll hinaus. Sie umfassen die vom klassischen Berufsbild
,,Medizinphysiker" bekannten Gebiete der Patientendosimetrie und der Bestratrlungsplanursr

der Entwicklung und Anwendung komplexer medizinischer Verfahren sowie

die

Optimienrng, Qualitätssicherung und Qualitätskonftolle nach den Regeln der Technik.

8
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APPEhIDIZITISDIAGNOSTIK MITTELS COMPUTERTOMOGRAPHIE RADIOLOGISCHE PANAZEE ODER BEDENKLICHE MODEERSCHEINT]NG

?

G. Päirtan, Wien

Kurzfassung

Bei der Abklärung der Appendizitis wird zunehmend eine präoperative bildgebende
Abklärung gefordert. Während dies in Europa üblicherweise mittels Ultraschalldiagnostik
erfolgt, wird in den USA vorwiegend die Computertomographie (CT) propagiert. Diese ist
zwat eine exzellente der Sonographie tendenziell überlegene Untersuchungstechnik, deren
gegenüber einer ,,blinden" rein klinisch-laborchemischen Diagnostik unzweifelhaft
bestehende medizinische und sozioökonomische Vorteile bei unkritischer Anwendung oft
nicht zunl Tragen kommen. Insbesondere bei Kindern sollte aufgrund der damit verbundenen
Effektivdosen im Bereich von 5- 15 mSv pro Untersuchungsserie und einem daraus
errechenbaren Karzinomrisiko von 0,05-0,157o zuerst die Sonographie und erst in
Problemfällen die CT-Diagnostik angestrebt werden.

Einleitung
Die Nutzungsintensität der CT (Computertomographie) steigt auch im 21. Jatlrhundert trotz
Weiterenlwicklung von Ultraschall- und Magnetresonanztomographie ständig an; in den USA
stammen bereits etwa 607o der zivilisatorischen Sfahlenexposition von der CT-Diagnostik
und hat sich die hhl der pädiatrischen CT-Untersuchungen in den letzten Jatren um 20OVo
vergrößert

(l),

und auch für Deutschland wird eine nahezu identische Tendenz berichtet (2).

Ursächlich daftir ist unter anderem die Entwicklung der Spiral-CT, welche eine verbesserte,
lückenlose Darstellung entlang der z (Längs-) Achse gewtihrleistet. Weiter beschleunigt wird
diese Entwicklung durch die Mehrzeilen- bzw. Multidetektor-CT, welche noch schnellere und
detailliertere Untersuchungen erlaubt (3). Die Ausweitung der CT-Untersuchungsindikationen
betrifft insbesondere die Gebiete des Ganzkörperscreening, Lungenkrebsscreening, der
Traumaradiologie, der Virtuellen Bronchoskopie und Coloskopie, die Abklärung der
Urolithiasis sowie der Appendizitis. Alle diese Indikationsgebiete sind in den letztenJatpen
hinsichtlich ihrer diagnostischen Effrzienz, ihrer sozioökonomischen Auswirkungen sowie
(zum Teil) ihrer Sratrlenschutzaspekte teils konffoversiell diskutiert worden.

Im

Folgenden sollen exemplarisch die Stratrlenschutzaspekte der Appendizitisdiagnostik
mittels CT diskutiert werden, da diese neben der Traumadiagnostik diejenige CT-Indikation
darstellt, welche am stlirksten die besonders süatrlensensible Gruppe der pädiatrischen
Patienten

befifft.

Vorteile und Limitationen der radiologischen Bildgebung bei der Appendizitisdiagnostik

Die rein klinische Entscheidungsfindung flihrt zu hohen negativen Appendektomieraten (=
zahlreichen unnötigen Operationen) von bis zu 25%o (4) und kann auch alternative Diagnosen
(2.8. entz.ündliche Affektionen des Urogenitaltraktes, Urolithiasis etc.) nur unzureichend
sichern. Deshalb wird heutzutage bei der Abklärung der Appendizitis zumindest in nicht
völlig einrleutigen Fällen eine präoperative bildgebende Abklärung gefordert; demgegenüber
treten klinische Beobachtung und Laparoskopie etwas in den Hintergrund (5). Wähend in
Europa seit über einem Jahrzehnt datär die Ultraschalldiagnostik als bestens eingefi,ihrte
Methode der Wahl herangezogen worden ist (6,7), wird in den USA vorwiegend die
Computertomographie (CT) propagiert (8-10). Beide Verfatren zeigen die entzündete
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Appendix als rubul?ire, mehr als 6 (US) bzw. 7 (CT) mm dicke tubuläire Struktur sowie in
weiter fortgeschrittenen Fällen entzündliche Umgebungsreaktionen (Abb. la+b, 2):

Abb. La:
als

Abb.

tb:

Ultraschalldiagnostik der Appendicitis. Die inflammierte Appendix stellt sich
mehrschichtige, echoarme, über 5mm dicke tubulöre Struktur dar.

Ultraschalldiagnostik: die entzündete Appendix (->) im kings- (rechte
Bildhölfte) und Querschnitt (linke Bildhälfte). Insbesondere im Querschnitt
stellt sich die bereits bestehende entzündliche Umgebungsreaktion als
echodichte Struktur dar (*).
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Abb.2:

CT-Diagnostik der Appendicitis. Die entzündete Appendix beinhaltet einen
Appendicolithen (->) , das umgebende, normalerweise hypodense Fettgewbe
ist verdichtet.

Im Literaturquerschnitt zeigt die CT eine etwas höhere diagnostische Treffsicherheit als die

Ultraschall (US)-Untersuchung: Von der US-Untersuchung ist durchschnittlich

eine

Sensitivität von etwa 85Vo und eine Spezifität von etwa 92%o zu erwarten (11), wenngleich
auch öfters noch bessere, manchmal auch schlechtere Werte berichtet worden sind. Die CT
zeigt eine Sensitivität im Bereich von 87-lOAVo und eine Spezifität von 89-987o (5). Vor- und
Nachteile der beiden Methoden sind in Tabelle L zusammengefasst.

Tabelle

l:

Vor- und Nachteile von US und CT zur Appendicitisdiagnostik
US

Vorteile
Sensitivität
Spezifität
Appendizitisaus schluß
Komplikation sdarstellun g
Alternativdiagnosen

++
+ bis ++
+
+

+++
++
++
+++

++

+#

++
++

+++
+
+
- bis ++

Nachteile
Ionisierende Strahlun g
Untersuch erabhängi gkeit

Irrtumsmiiglichkeit
Invasivitär

- bis +

+?

+?
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Verschiedene Studien haben in den letzten lahren die CT aufgrund ihrer positiven Wirkung
auf die medizinische und auch ökonomische Ergebnisqualität propagiert (12,13), Dabei wurde
allerdings oft ein die CT inkludierender Diagrrosealgorithmus mit einem Vorgehen ohne jede
andere Bildgebung verglichen. Es existieren auch Studien, welche die positiven

Auswirkungen einer Bildgebung mittels US

-

ohne Inklusion der CT

-

zeigen (14, 15).

Während einige Studien im direkten Vergleich eine Uberlegenheit der CT gegenüber der US-

Untersuchung gezeigt haben

(16),

existieren allerdings keine Studien, welche eine

Überlegenheit der US gegenüber der CT bewiesen hätten.
Andererseits haben sowohl ftir reine US- bzw. CT-Protokolle, als auch klinische Algorithmen

mit Einbeziehung von US und CT manche Studien keine positive Auswirkung bei der
Appendizitisdiagrostik gezeigt und als Nachteil jeglicher Bildgebung die potentielle
Therapieverzögerung angeführt haben (17-19). Dies

gilt insbesondere fi.ir routinemäßig, um

nicht zu sagen unkritisch vor der chirurgischen

Begutachtung durchgeführte CTUntersuchungen (20), und bei Kindern scheint die routinemäßige Anwendung der CT
besonders häufig von fehlender positiver Konsequenz n sen (21,22). Dies ist zumindest
zum Teil dadurch zu erklären, dass bei Kindern üblicherweise der inüaabdominelle
Fettgehalt, welcher bei der CT zu einer guten morphologischen Trennung zwischen den
verschiedenen Eingeweidestrukturen führt, deutlich geringer ist, eine Tatsache, welche
umgekehrt die US-Untersuchung begünstigt.

Andererseits weisen einige aktuellste Studien durchaus eine verbesserte medizinische

Ergebnisqualität dann nach, wenn in nicht allen eindeutig chirurgisch positiven
Appendizitisverdachtsf:illen zuerst eine US-Untersuchung, und nur bei sonographisch
unklaren bzw. in Widerspruch zur Klinik stehenden negativen Fäillen eine CT-Diagnostik
durchgefährt wnd Q3 -25).

Berücksichtigt werden sollte auch, dass ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz von
Appendizitiden vorübergehender Natur sind und sich ohne chirurgische Therapie bessern
können, was sowohl mittels CT, als auch mittels US verfolgt werden konnte (26,27).

Was die Tolerabilität der Untersuchungen durch die Patienten betrifft, hat die USUntersuchung ihre Vorteile, da sie im Allgemeinen ohne jegliche Vorbereitung durchgeführt
wird; lediglich die nötige Bauchkompression durch die US-Sonde bzw. die (in diesen Fällen

nicht gleich häufig durchgeführte) transvaginale Sonographie kann subjektiv mäßiges
Missempfinden verursachen. Dem gegenüber reichen die bei der CT die empfohlenen
Protokolle von einer gezielten Untersuchung lediglich der Unterbauchregion über eine
zusätzliche Füllung des gesamten Colon mit verdtinntem Kontrastmittel bis zu einer
Untersuchung des gesamten Abdomens mit oraler, rektaler und intavenöser KMVerabreichung (4,28), mit allen damit verbundenen subjektiven Beeinträchtigungen und
objektiven Risken.

Strahlendosis und -risiko der Appendizitis-CT
Die meisten empfohlenen Untersuchungsprotokolle fordern eine Schichtdicke von nicht mehr
als 5, besser 4mm. Die Röhrenspannung wird üblicherweise mit 120 kV gewählt. Dabei liegt
entsprechend unserer persönlichen Erfahrung und in Übereinstimmung mit anderen Quellen
(29,30) ein guter Kompromiss zwischen Bildgüte und Dosisbegrenzung bei 200 mAs bei
nonnalgewichtigen Erwachsenen bzw. 100 mAs bei ca. 30 kg schweren Kindern, wobei klar
ist, dass zwischen unterschiedlichen CT-Geräten im Einzelfall eine Adjustierung der mAsWerte nach oben oder unten nötig werden kann.
Bezeichnenderweise fehlt in praktisch allen vedügbaren Arbeiten eine konkrete Einschätztng
der Patientendosis bei der Appendizitis-CT. Zu einem ungef?ihren Vergleich herangezogen
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können die Effektivdosen der Spirat-CT bei der Diagnose der Urolithiasis herangezogen
werden, welche bei annähernd vergleichbarem Untersuchungsfeld und nicht völlig
verschiedenen Untersuchungsparametern mit 1,2 bis 5 mSv angegeben werden (31-33). Eine
andere Möglichkeit ist die retrospektive Berechnung der Effektivdosis aus den in der Literatur
angegebenen Untersuchungsparametern unter Verwendung von kommerziell erhältlicher
Dosiskalkulationspro gramme.

Im

Folgenden werden beispielhaft Dosiswerte ftir einige CT-Untersuchungsprotokolle
angegeben, welche mittels der Software ,,CT-Expo"- Version 1.3 (34) errechnet wurden
(Tabette 2):

E (mSv)
Kind w.

Gerät

Protokoll

I

E (mSv)

E (mSv)

Erwachsene

Kind m.
Protokoll 2

E (mSv)
ErwachsenerP
rotol«oll 2

Protokoll

I

GE CT\E

9,5

6,0

419

5,3

Philips Aura

16,9

9,1

8,6

8,0

Siemens Somatom + 4

9,8

7,5

5r0

6,6

Toshiba Asteion

9,7

6,2

5r0

5,4

Tabelle 2'

Mit ,,CT-Expo"

Protokoll

l:

eruechnete Effektivdosen der Appendicitis-CT

Gesamtes Abdomen lrberoberrand
Tischvorschub 5mm, 120 kV;

-

Beckenboden, Schichtdicke +

Phantom ,,Kind weiblich": 30 cm Scanlänge, 100 mAs
Phantom ,,Erwachsene weiblich": Scanlänge 40 cm, 200 mAs

2: Unterbauchregion ohne direkte Erfassung der Hoden, Schichtdicke +
Tischvorschub 5mm, 120 kV;
Phantom "Kind männlich": 20 cm Scanlänge, 100 mAs
Phantom ,,Erwachsene mtinnlich": 30 cm Scanlänge, 200 mAs
Protokoll

Zubeachten ist

1) dass es sich um virtuelle Untersuchungsparameter handelt, welche auf den jeweiligen
Geräten nicht in exakt gleicher Weise einstellbar sein müssen;

2) die vorliegende Tabelle keinen direkten Vergleich der Dosiseffi zienz zwischen den
verschiedenen Scannermodellen zulässt, da die Bildqualität nicht mitberücksichtigt ist; in der
Praxis werden an verschiedenen Geräten jeweils zum Erreichen einer identischen Bildqualität
höhere oder niedrigere mAs-Werte nötig sein.
Aufgrund fehlender eigener Erfahrungen wird hier auf die Untersuchungsdosis bei
Multidetektor-CT-Scannern (MDCT) nicht eingegangen. Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass sich die Untersuchungsdosen bei der MDCT wohl nicht um Größenordnungen
unterscheiden von jenen mit den bisher üblichen Einzeilenscannern, jedoch unter ungünstigen
Umständen mit der MDCT zumindest über doppelt so hohe Dosen wie bei der EinzeldetektorCT zustande kommen können (35). In einer rezenten deutschlandweiten Umfrage (36) wude
in der Praxis allerdings nur eine geringe Erhöhung der durchschnittlichen Effektivdosis mit
der MDCT ermittelt (8,1 versus 7,6 mSv). In einer ebenfalls rezenten Arbeit über die
Diagnostik entzündlicher Dünndarmerkrankungen mittels MDCT wurden an Erwachsenen bei
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Scanlängen von 41cm Effektivdosen

von 10,8-13,3 mSv bei Frauen und 7,8-9,6 mSv bei

Mäinnern ermittelt, dies ebenfalls mit dem ,,CT-Expo"-Programm (37).

Nimmt man zur theoretischen Abschätzung des strahleninduzierten Karzinomrisikos die der
Einfachheit gerundeten Eckpunkte des Effektivdosisspektrums mit 5 bzw. 15 mSv an, so lässt
sich unter Annatrme eines Risikokoeffizienten von lÜTolSv (38,39) bei Kindern ein letales
Krebsrisiko in der Größenordnung von 0,05 - 0,15 7o pro Einzeluntersuchung abschätzen.
Dabei ist zv beachten, dass die angegebenen Untersuchungsprotokolle jeweils nur eine
einzelne Scanserie pro Untersuchung vorsehen, in der Praxis aber in einzelnen Fällen auch
Untersuchungen mit zwei oder (extrem selten) noch mehr Serien (nativ sowie

unterschiedliche i.v.-Kontrastmittel-Verteilungsphasen) sowie auch Wiederholungs- bzw.
Kontrolluntersuchungen angewendet werden (40). Dies führt zü einer entsprechenden
Vervielfachung der Effektivdosen sowie des damit verbundenen Strahlenrisikos, wobei
letztlich auch zlt berücksichtigen ist, dass es bei vielen Patienten nicht bei den
Röntgenuntersuchungen anlässlich einer einzigen Krankheitsepisode bleibt, sondern sich im
weiteren Leben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich im weiteren Leben früher oder
später weitere Röntgen- bzw. CT-Untersuchungen anlässlich anderer Krankheitszustände

aufsummieren, naturgemtiß
Risikokoeffizienten

mit gegen höhere Lebensalter hin

abnehmenden

(4 1 ).

Schlussfolgerungen

Die Computertomographie ist bei der Appendizitisdiagnostik wie auch bei

anderen

in der klinischen Radiologie - eine exzellente Untersuchungsmethode,
deren Aussagekraft dem Ideal sehr nahe kommt. Wie auch in anderen Bereichen der
Radiologie ftihrt aber eine unkritische, aus dem klinischen Kontext herausgerissene
Aufgabenstellungen

Anwendung potentiell zu sozioökonomisch und medizinisch ungünstigen Resultaten. Vom
Standpunkt des ALARA-Prinzipes her ist insbesondere bei Kindern die CT nur als
weiterführende Untersuchung in Problemftillen anzuraten und ersetzt weder eine sorgfältige
klinische Untersuchung, noch die Kunst der Ultraschalldiagnostik, ähnlich wie z.B. auch in
der Traumadiagnostik (42).Bei der Durchführung der CT ist auf eine an das Alter und den
Körperbau der Patienten angepasste Parameterwahl zu achten, um nicht - wie leider durchaus
nicht selten - unnötig hohe Stratrlendosen zü applizieren (43). Eine zunehmend
aussichtsreiche Alternative ohne ionisierende Suatrlung zeichnet sich auch mit der
Entwicklung von immer besseren MRT-sequenzen ab, welche watrscheinlich ebenfalls mit
guter Treffsicherheit zur Appendizitisdiagnostik verwendet werden können (M).

Anmerkung: Die Anschaffung der ,,CT-Expo"-Software wurde vom Ludwig BoltzmannInstitut für Digitale Radiographie und Interventionelle Radiologie (Donauspital Wien,
Vorstand : Univ. Prof Dr. W Hruby) finan ziell unterstütz t.
.

.
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DIGITALE MAMMOGRAPHIE
Klaus Ewen
Prüfstelle frir Stratrlenschutz, Wennigsen

l.

Zasarmmenfassung

Während

in nahezu allen Bereichen der Röntgendiagnostik die Nutzung digitaler

Bildempf?inger inzwischen technisch und medizinisch akzeptiert worden ist, werden Vor- und
Nachteile dieser neuen Technologie in der Mammographie (,,digitale Mammographie")
immer noch kontrovers diskutiert. Im Rahmen der folgenden Ausfi.ihrungen soll die
Problematik der digitalen Mammographie nur hinsichtlich der Qualitätssicherung, also des
Nachweises, dass die erforderliche Bildqualität mit einer möglichst niedrigen Dosis erreicht
wird, angesprochen werden. Die rein technischen Aspekte digitaler, in der Mammographie
eingesetzter Bildempfänger und deren Relevanz ftir die radiologisch-medizinische Befundung
sind nicht Thema dieser Arbeit.

2. Strahlenschutzrechtliche Aspekte

Röntgen-Marnmographie unterliegt als bildgebendes Verfahren bezüglich der
Durchführung der Qualitätssicherung den Vorschriften des § 16 Röntgenverordnung (RöV)

Die

[].

Demnach sind erfonderlich die
Festlegung und Zugrundelegung diagnostischer Referenzwerte nach § 16

r

Abs.l RöV;
Mammographie unabhängig von der Art des Bildempfüngers: l0 mGy
Oberflächendosis (Bundesamt fär Snahlenschutz, [2]).
Durchftihrung der Abnahmeprüfung nach § 16 Abs.2 RöV unter Einbeziehung des für
die Abnahmeprüfung geltenden untergesetzlichen Regelwerkes, bestehend aus
Richtlinien und Normen (Tabelle l).
Durchfühnrng der Konstanzprüfung nach § 16 Abs.3 RöV unter Einbeziehung des ftir

fär die

r
o

die Konstanzprüfung geltenden untergesetzlichen Regelwerkes (Tabelle

Tabelle

1

[.Intergesetzliches Regelwerk

4r

l).

Durchfühtttng der Qualitätssicherung bei der

Analoge Mammographie

DrN V 6868-ts2l3l

Konstanzprüfung
DIN 6868-7 [41bzw

Digitale Mammographie

QS.RL t6I

DrN E 6868-7 15)
QS-RL

Abnahmeprüfung

t6l regelt die Durchfährung von
Röntgeneinrichtungen und Verfahren, deren
Qualittitssicherung - wie im vorliegenden Fall digitaler Mammographieeinrichnrngen - bisher
noch nicht dtrch vom NAR erarbeitete Normen erfasst worden ist. Der NAR arbeitet

Die

sogenannte Qualitätssicherungsrichtlinie (QS-RL)

Abnatrme- und Konstanzprüfungen

für

6 ,,Bildgebende Systeme" an
allerdings in seinem Arbeitsausschuss/Gemeinschaftsausschuss
einem Normenprojekt zur Konstanzprüfung bei digitalen Mammographiegeräten. Die QS-RL
verweist häufig auf eine andere technisch orientierte Richtlinie zur RöV, und zwar auf die
Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach RöV (SV-RL) t7l. Die SV-RL legt fest, in
welcher Art und Weise die nach § 4a RöV behördlich bestimmten Sachverständigen ihre
Überprüfungen von Röntgeneinrichtungen vor deren Inbetriebnahme (§ 4 Abs.2 Nr.l RöV)

53

und wiederholend alle 5 Jatre (§ 18 Abs.l Nr.5 RöV) durchführen sollen. Die SV-RLenthält
zudem verschiedene ,,Anlagen", wobei die Anlage I ,,Technische Mindestanforderungen ftir

mit Röntgensfiahlung" für die analoge und digitale
die in Tabelle 2 zusaülmengestellten Festlegungen bezüglich

Untersuchungen von Menschen

Mammographie
B

ildempf?ingerdosi s und räumlichem Aufl ösungsvermögen beinhaltet.

Tabelle

2

Festlegungen

in der

SV-RL (Anlage

I) zur Bildempfringerdosis und zum

räumlichen Auflösungsvermö gen bei der Mammo graphie

Bildempfängerdosis räumliches auflösungsvermögen
Analoge

Nenndosis Kp = 100 pGy

Digitale Mammographie

Ks

=

75

pGy

10 Lplmm

5 Lplmm

oder

Ks = 100 pGy

7 Lplmm

Die Anforderungen der Tabelle 2 fix die digitale Mammographie sind folgendermaßen zu

interpretieren: Ein Bildempfängersystem mit relativ geringem räumlichem Auflösungsvermögen (5 Lplmm) muss eine relativ niedrige Bildempfängerdosis (7 5 pGy), und
umgekehrt ein Bildempfängersystem mit relativ hoher Bildempf?ingerdosis (100 pGy) ein
hohes räumliches Auflösungsvermögen (7 Lplmm) aufweisen.
In die Qualitätssicherung von digitalen Mammographiegeräten sind weiterhin folgende
periphere Einrichtungen einzubeziehen: das Bilddokumentationssystem, das Bildwiedergabegerät (Befundungsmonitor) und
falls per Hardcopy befundet wird
das
Filmbetrachtungsgerät (siehe Tabelle 3).
Tabelle 3 Dtrchftihrung der Qualitätssicherung an peripheren Einrichtungen im
Zusammenhang mit der digitalen Mammographie

Abnahmeprüfung

Konstanzprüfung

Bilddokumentationssystem DIN 6368-56 [S]

DrN V 6868- t2 t91

Bildwiedergabegerät

QS-RL

DIN V 6868-57 t10l

Filmbetrachtungsgerät DIN 6856-1 und 2 Ull

DIN 6856-1 und 2

Seit dem 1. April wird in Bayern, organisiert durch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern
(KVB), ern Brustkrebsfrüherkennungsprogramm (,,Mammographiescreening") durchgefrihrt.
Die zugehörigen Röntgenuntersuchungen mit Mammographiegeräten, die mit analogen
Bildempfiingern, also mit Film-Folien-Systemen, ausgestattet sind, müssen nach § 25 Abs.1
RöV von den zustitndigen obersten Landesbehörden zugelassen werden, wobei

Anforderungen tlz) an
Screening-Netzen), an

die

administrative Organisation (tnstallation von sogenannten

die Qualitikation der beteiligten Arzte (Schulung und
Erfahrungsaustausch) und an die Qualität der Mammographiegeräte auf der Basis des
European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of
Mammog'aphy Screening (EPQC) der European Guidelines [13] gestellt werden, wobei die
Inhalte der neuen nationalen DIN 6868-7 und des EPQC bezüglich der formulierten Kriterien

nach I l'+] gleichwertig sein sollen. Die Beteiligung digitaler Systeme

am
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Mammographiescreening

ist (nach Ansicht des Autors in ungerechffemigter Weise) bisher

nicht vorgesehen, obwohl gerade die digitale Technik die Basis für eine

ideale
Kommunikationsstrategie bilden würde. Ein wesentlicher Kritikpunkt auf Seiten der digitalen
Mammographie ist das (angeblich) zv geringe räumliche Auflösungsvermögen. Eine

detaillierte Diskussion dieser Problematik würde den Umfang der vorliegenden Arbeit
im 3. Kapitel zumindest angedeutet werden. Im tlbrigen hat die
EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and
Diagnostic Services) einen Entwurf fär eine Ergänzung zum EPQC ("Addendum to the
EPQC") mit der Überschrift "Digital Mammography" formuliert tlsl.
Auch digitale Mammographiegeräte sind Medizinprodukte und unterliegen dem
Medizinprodukterecht U6J, müssen also die grundlegenden Anforderungen erfüllen, einem

übersteigetr, soll jedoch

Konformitätsbewertungsverfatren

3. Digitale Bildempfänger

unterzogen werden und CE-gekennzeichnet sein.

in der Mammographie

Nach dem aktuellen Stand der Technik lassen sich die in der Mammographie eingesetzten
digitalen Bildempf?inger grob in zwei Gruppen (Tabelle 4) einordnen:
Tabelle 4 Digitale Bildempf?inger in der Mammographie

Art

Konfiguration

Standardbezeichnung

Offline

kassetten-basiert

Speicherfolien

Online

geräte-integriert

Festkörperdetektoren

des

Zugriffs

Tabelle 5 Grundprinzipien der zw Zeit in der Mammographie realisierten
Festkörperdetektoren

Bezeichnung

technologisches Grundprinzip

Flachbilddetektor

Absorption von Röntgenstrahlung in einem I-euchtstoff (2.8.
CsJ) und Umwandlung des von ihm emittierten Lichtes in
einer Pixelmatrix aus a-Si in elektrische Ladungen, deren
Werte digitalisiert werden (indirektes Prinzip)
oder

CCD-Detektor

Absorption von Röntgenstratrlung in einem Photoleiter
(Selen) und Auslesen der in ihm lokal erzeugten Elektronen
in einer Pixelmatrix aus a-Si und digitalisieren der
elektrischen Ladung (direktes Prinzip)
Charged Couples Devices (CCD) können
Röntgenstrahlensensoren sein, deren aktive Flächen direkt
die einzelnen Bildpunkte (Pixel) bilden, wobei die durch
Absorption von Röntgenstratrlung in einer lichtsensiblen
Schicht (2.8. in CsJ) erzeugten Photonen in den
angekoppelten CCD elektrische t^adungen freisetzen, die
seriell ausgelesen werden. CCD-Detektoren sind klein, so
dass nur Scan-Techniken möglich sind (,,Zeilen-Detektor").
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Speicherfolien nutzen die Lumineszenzfähigkeit (,,Digitale Lumineszeruradiographie", DLR)
Schwermetallhalogeniden aus, bei denen durch Absorption von
Röntgenquanten angeregte Elektronenzustdnde (,,latentes Bild") erzeugt werden, die erst,
zeitlich versetzt, durch I-aserstimulation in einem speziellen separaten Auslesegerät unter

von bestimmten

Aussendrtng

von Licht wieder

aufgehoben werden.

Eine Sofort-Verfügbarkeit des

Röntgenbildes ist dadurch nicht gegeben.
Festkörperdetektoren dagegen gilantieren eine unmittelbare Verfügbarkeit des Röntgenbildes.

Die zur Zeit realisierten grundsätzlichen Technologien sind in der Tabelle 5
zusammengefasst.

Ein wichtiges Unterscheidungskriterium bei der Bewertung verschiedener
röntgendiagnostischer Bildempf?inger (Detektoren) sind neben den Parametern Orts- und
Kontrastauflösung sowie Bildempf?ingerdosis der Dynamikbereich, das Signal-RauschVerhältnis und die so genannte Detective Quantum Efficiency (DQE).
4. Physikalische Bildqualität und Dosis in der digitalen l\{ammographie

Der idea,te Bildempfd.nger, der bezüglich aller Qualitätsmerkmale die anderen dominiert,
existiert leider in der Röntgendiagnostik nicht. Man muss vielmehr flir bestimmte

radiologische Fragestellungen den Detektor mit diesbezüglich optimierten Eigenschaften
auswdtrlen. Das ist offensichtlich in der Mammographie besonderes schwierig, wie die
kontrovers geführten Diskussionen über die Vor- und Nachteile digitaler und analoger
Systeme gezeigl haben IITI . Lrtztlich lässt sich diese Problematik durch die kaum zn
verifizierende Übereinstimmung bei der Bewertung von diagnostischer und physikalischer
Bildqualität (siehe § 2 Nr.5 RöV) erkld,ren. In dieser Arbeit sollen aber nur die physikalischen
Aspekte der Bildqualität angesprochen werden.
4.1 Dynamikumfang

Ein typis,;hes Kennzeichen digitaler Bildempfänger ist der im Vergleich zü Film-FolienSystemen um einen Faktor > 100 erweiterte Dynamikumfang. Unter dem Dynamikumfang
versteht nlan den logarithmisch dargestellten Bereich der Detektordosis, innerhalb dessen der
ebenfalls logarithmisch dargestellte Wertebereich des Detektorsignals einen linearen Verlauf
zeigt. Arbeitet man in diesem Bereich, treten keine Über- oder Untersteuerungen auf und es
resultiert eine korrekte Bilddarstellung. Bei Kennlinien dieser Art können bei Verwendung
von AEC keine über- oder unterbelichteten Fehlaufnahmen entstehen. Es ist allerdings auch
nicht direkt erkennbar, dass eine Röntgenaufnatrme mit einer zu hohen Dosis angefertigt
worden ist. Dieses Problem lässt sich durch die Anzeige des sogenannten Dosisindikators t 1Sl
lösen.

4.2 Detect ive Quantum Efficiency (DQE)

Die DQE beschreibt ftir verschiedene Detektoren die Effektivität, mit der die auftreffende
Röntgenstrahlung in ein Signal (2.8. optische Dichte, Stromstärke-, Spannungs- oder
Ladungsw'ert) umgesetzt wird. Bei einer Normierung auf 100 Vo (alle Röntgenquanten
erzeugen ein Detektorsignal) liegt die (dosisabhängige) DQE frir Film-Folien-Systeme und
Speicherfolien zwischen 20 und 40 Vo, ist höher ftir CcD-Detektoren und erreicht frir
Festkörpendetektoren, vor allem diejenigen auf Selen-Basis, Werte von über 60 c/o. Diese
DQE-Werte beziehen sich auf die Darstellung großer Objekte (niedrige Ortsfrequenz); sie
nehmen ftir kleinere Details (hohe Ortsfrequenz) mit einem detektortypischen
Kennlinienverlauf ab. Bei konstanter Detektordosis steigt die Kontrastauflösung des
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bildgebenden Systems

mit wachsender DQE, d. h. der kleinste noch erkennbare
-

Bildsignalunterschied im Röntgenbild wird kleiner. Die DQE gemeint ist die DQE-Kurve,
fasst die
also die Auftragung der DQE gegen die Onsauflösung, gemessen in Lplmm
Einflüsse des Systems auf Signalkontrast, Rauschen und Ortsauflösung zusammen und
beschreibt damit vollständig die Bildqualitätseigenschaften des Röntgengerätes.
4.3 Signal-Rausch-Verhältnis (SRV)
Jedes bildgebende System in der Röntgendiagnostik weist Störungen auf, die man sowohl

für

für seine einzelnen Komponenten, z.B. für den Detektor, als
Rauschen bezeichne| Fär das Rauschen glbt es zwer Hauptursachen: das
das Gesamsystem als auch

Quantisierungsrauschen
Mammographiesyst€m§.

des

Röntgenstrahls selbst

und das

Systemrauschen des

Die Qualität einer Abbildung wird durch das verhältnis der

signalsuirki zum Rauschen bestimmt. Rauschen kann gemessen werden als
Standaxdabweichung der Pixelwerte bei homogenem Bildfeld. Die Standardabweichung
entspricht der Wurzel des Mittelwertes der quadrierten Signalvariation. Ist das Rauschen
dominiert vom Quantemauschen, dann ist es proportional zur Wurzel aus dem Mittelwert der
Signalstärke, so dass letzten Endes das SRV proportional zur Wurzel aus der Dosis ist. So
vergrößert sich das sRv bei einer Erhöhung der DQE - z. B. um einen Faktor 2 - bei sonst
aber konstanten Verhältnissen um den Faktor {2. Die Erkennbarkeit feiner Details mit
geringem KonEast wird sowohl durch den Wert des SRV und damit in starkem Maße auch
durch die DQE des Detektors als auch durch die ortsauflösung, d.h. bei digitalen
Bildempf?ingern durch die Pixelgröße, bestimmt.
4.4 Ortsauflösung

Der Unterschied zwischen den die Qualität eines Röntgenbildes beschreibenden Begriffen
,,Aufläsung" und ,,Konfast" [18] kann durch folgenden Satz ausgedräckt werden: Die
Auflthung feiner Stukhren (2.8. von Milcroverkalkungen) kann nur dann gelingen, wenn der
Konüast hoch genug ist. Es ist also zu unterscheiden zwischen Kontastauflösung und
Ortsauflösung tl8l. In der praktischen Qualitätssicherung wird die Ortsauflösung naditionell
mit kontrastreichen Bleistrichrastern gemessen (,,Hochkontrastauflösung") und in der Einheit
der Ortsfrequenzen (Lplmm) angegeben. Damit erh?ilt man aber nur einen einzigen Punkt auf
einer Kurve, die die Abhängigkeit der Kontrastäbertragung (,Modulation") von der

ortsfrequenz dar§tellt (Modulationsübertragungsfunktion,

MÜD. Der Messpunkt

gibt

meistens diejenige OrSfrequenz an, bei der die Modulation a$ 4 Vo abgefallen..ist. Genau
genommen hängt auch dieser Wert noch vom Rauschen ab, also nicht von der MUF sondern
von der DQE-Kurve. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass bei der Abtastung einer
periodischen Stukffi (Bleistrichraster) mit der periodischen Pixelmatrix ein Moir6-Effekt
auftritt, der die Entscheidung, ob eine Struktur richtig erkennbar ist, erschwert und von der
Phasenbeziehung beider Sfiukturen beeinflusst wird. Eine Angabe nur dieses Wertes ist daher
weit von einer korrekten Beschreibung des Abbildungsverhaltens eines bildgebenden Systems
endernt. Leider wird diese ,,Grenzauflösung", d.h. die Erkennbarkeitsgrenze ftir eine noch

deutliche Trennung

der

Rasterlamellen

in lplmm (Wert des

,Jisuellen

Auflösungsvermögens") immer wieder bei Diskussionen über das Fär und Wider der
digitalen Mammographie als dominierender Qualitätsfaktor ins Spiel gebracht. Die Güte eines
bildgebenden Systems in der Röntgendiagnostik wird weder durch die Ortsauflös"ng noch

durch die Kontastauflösung allein adäquat beschrieben, sondern nur durch

das

Zusammenfügen beider Parameter unter Einbeziehung des Sipal-Rausch-Verhältnisses
(,,Spekaales Signal-Rausch-Verhältnis" [19]).
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4.5 Pixelgröße

Bei digitalen Bildempfängern wird die maximal störungsfrei übertragbare Ortsfrequenz N in

mm-' (Lplmm) durch den Abtastabstand (die eixätgrtiße) p ü mm

folgendermaßen

N = Il(2 p). N wird als Nyquistgrenze(-frquenz) bezeichnet. Beispiel: Für eine
Pixelgröfle von P = 0,1 mm beträgt die Nyquistfrequenz § = 5 Lplmm. Davon abgesehen,
wird die Ortsauflösung eines digitalen (oder analogen) Detektors auch dqrch seine
physikalisch-materiellen Eigenschaften bestimmt. Es ist sinnvoll, die Nyquistfrequenz und
festgelegt:

damit die Pixelgröße in ähnlicher Größenordnung zu dimensionieren wie die detektorinterne
analoge Auflösungsgrenze, um störende bzw. falsch bewertete Scheinauflösungen mit
Frequenzen > N (Aliasing) zu verrneiden.

5. Gibt es die ideale Pixelgröße in der digitalen Mammographie?

Man körurte antworten: Möglichst klein! Denn je kleiner sie ist, desto größer ist der Wert des
räumlichen Auflösungsvernögens. Aber Vorsicht! Wie ändert sich das Signal-RauschVerhältnis mit Variation der Pixelgröße? Aus geometrischen Gründen trifft auf kleine
Pixelflächen pro biteinheit eine entsprechend kleine Zahl an Röntgenquanten - es entsteht
nur ein schwaches Signal im Pixel (,,Pixelwert"). Da der Rauschuntergnrnd mit kleinerer
Pixelgröße viel weniger, wenn überhaupt abnimmt, reduziert sich das SRV mit kleiner
werdender Pixelgröße. Die Wahl einer möglichst kleinen Pixelgröße, die aber ein Detail vor
einem Rauschhintergrund noch sicher erkennen lässt, wird neben äußeren Umständen (Art
und Größe des Details, Dosis) von der DQE des Detektors bestimmt. Bei der Beantwortung
der Frage nach einer idealen Pixelgröße in der digitalen Mammographie ist also die folgende
Problematik zu beachten:
. Bei immer kleiner werdenden Pixelgrößen erreicht man die Rauschbegrenzung.
o Bei immer größer werdenden Pixelgrößen erreicht man die Auflösungsbegrenzung.
Es liegt also bezüglich der Wahl einer geeigneten Pixelgröße ein Optimierungsproblem vor,
das einerseits von dem Wunsch nach einer möglichst hohen Ortsauflösung bestimmt ist,
andererse:Lts aber auch berücksichtigt werden muss, dass durch fortschreitende Reduzierung
der Pixelgrößen die Bildqualität durch das Rauschen zunehmend beeinrächtigt wird. Bei der
endgültigen Festsetzung der Pixelgrößen wird man neben den mammographietypischen
radiologischen Befundungskriterien folgende Randbedingungen beachten müssen:

o Unabhängig von der Frage, ob die mit

Hochkontraststrukturen ermittelte
Grenzauflösung (siehe Abschnitt 4.4) wirklich ein geeignetes Merkmal für die
Bitdqualität in der digitalen Mammographie ist, sollte für diesen Parameter ein

bestimmter Wert nicht unterschritten werden.
Aus Strahlenschutzgründen dtirfen geringe DQE-Werte nicht durch entsprechend hohe
Werte der B ildempftingerdosis kompensiert werden.
Bei der Lösung dieser sicherlich nicht trivialen Optimierungsaufgabe hat es sich der
Arbeitskreis RöV (AK RöV) bei der Festlegung von Grenzwerten flir Ortsauflösung
(Pixelgröße) und Bildempfängerdosis (DQE) in der Anlage I der novellierten SV-RL nicht
leicht genracht. Man hat für Detektoren mit höherer DQE, zur T,rlit repräsentiert durch den
Festkörpett/p, und ftir solche mit geringerer DQE, zw kit typisch ftir die Speicherfolie, kein
gemeinsames Grenzwertepaar ftir die Ortsauflösung und die Dosis festgelegt, sondern die in
der Tabelle 2 dargestellte zweigeteilte Grenzwertformel ,,'75 pGy, 5 Lplmm oder 100 pGy,
7 Lplmm" gewd.hlt.
Um eine clurch die Bildmaffix infolge von Phasendefekten wenig gestörte Darstellung eines
periodischen Objektes, in diesem Fall der Bleistrichrasterlamellen , zu erhalten, muss das
Bleistricluaster in der 4so-Diagonalen orientiert werden. Das hat rein geometrisch zur Folge,

.
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dass die effektiv wirkende Nyquistfrequenz um einen Fakto, ^'lZ = 1,4 erhöht ist. Das könnte
zu der Annatrme verleiten, dass die ermittelte visuelle Auflösung, also diejenige in der Näihe

der Nyquistfreqvenz, ebenfalls um den Faktor 1,4 höher ausfallen würde als der tatsächlich
vorhandene Wert. So wären z. B. bei einem Messwert von 5 Lplmm tatsächlich nur 3,5
Lplmm verfügbar. Eine genauere Rechnung, die der Frage nachgeht, bei welchen
Ortsfrequ etrzen in horizontaler (x) und vertikaler (V) Richtung die auf I normierte
Modulationsübertragungssfunktion UÜf'(x,y) den Wert 0,04 (siehe Abschnifi 4.4) annimmt,
ergibt einen deutlich kleineren Faktor von 1 ,21201.

6.

Ausblick

Die Mammographie ist eines der wichtigsten radiologischen Verfahren, vor allem unter
Berücksichtigung der Einführung des Mammographiescreenings. Die Nutzung digitaler
Detektoren hat die Diskussion entfacht, wie im Vergleich zrtr analogen Mammoglaphie die

andere Charakteristik der digitalen Systeme bewertet werden soll. Da eine hohe
Grenzauflösung (> 10 Lplmm) fär viele Jahre als das entscheidende Kriterium für gute
Bildqualität galt, ist es nur schwer ru vermitteln, warum digitale Detektorsysteme mit 5
Lp/mm ebenfalls eine gute Bildqualität liefern können. Es bedarf wahrscheinlich eines
höheren Maßes an medizinischer Erfahrung auf breiterer Basis, sowie eines modifizierten
Konzeptes bei der Bestimmung von physikalischen Bildqualitätsparametern, um der digitalen
Mammographie zu einer uneingeschränkten Akzeptanz zu verhelfen.
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1.

Es sen

Einteitung

Die Positronen Emissions Tomographie (PET) ist jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt in der
klinischen Routine verankert. Oi"t gitt insbesondäre ftir die Anwendung von 1r8F12-Fluordesoxyglukose (FDG) im Bereich der Onkologie, der Myokard-Vitalitätsdiagnostik und
einigen neurologischen Fragestellungen.
Prmär wird bei der Bezeichnung ,,PET-Untersuchung" auf das Untersuchungsgerät abgehoben. Dabei werden implizit verschiedene Eigenschaften assoziiert. Mittels der PET ist es
möglich, quantitativ schwächungs- und streukorrigierte Aktivitätsverteilungen zu bestimmen.
lm Ergebnis erh&ilt man absolute Aktivitätskonzentrationen in einem Voxel. Das Meßgerät
PET ist sensitiv und erzeugt somit rauscharme tomographische Bilder bei vergleichsweise

geringer Strahlenexposition. Aufgrund des Meßprinzips können die hochenergetischen

Annihiliationsquanten benutzt und dennoch schärfere Bilder als bei der Gammakamera
erzeugt werden. Die erforderlichen Positronenstrahler sind für jedes biologisch interessante
Element verfügbar und ermöglichen damit eine Vielzahl medizinischer Fragestellungen zu
bearbeiten und dies unter Verwendung identischer Tracer, da ja das Biomolekäl identisch
markiert werden kann. Im Gegensatz dazu sind die Technetium-markierten Tracer üblicherweise Analog§acer.
Onkologische PET-Untersuchungen, die mehr als 80% der Untersuchungen in der klinischen
Routine ausmachen, basieren auf dem von warburg entdecklen Prinzip [1], daß Tumore

hypermetabol sind und damit

oft durch

einen erhöhten Glukosestoffwechsel von nicht-

malignem Gewebe unterschieden werden können. Mittels mit einem Positronenemitter markierter Glukose (FDG) kann PET den Glukosestoffivechsel im Patienten in vivo verfolgen
und quantifizieren [2, 3].Wie alle anderen nuklearmedizinischen Verfahren handelt es sich
auch bei der PET um Funktionsuntersuchungen. Die durchschnittliche Sensitivit?it von PET in
onkologischen Fragestellungen wird auf 84Vo (419 Studien) und die Spezifität.auf 88Vo geschätzt. In ca. 30% der Patienten ergibt sich, unter Zuhilfenahme von PET, eine Anderung des
Stagings und eine Anderung des Therapiekonzeptes im Vergleich zu herkömmlichen diagnostischen Verfahren [4]. Ein Vorteil der PET gegenüber den konventionellen bildgebenden
Verfahren ergibt sich vor allem bei
- kleinen Raumforderungen, wie beispielsweise Lymphknoten <lcm,
- im Ganzkörperstaging,
- in der Differenzierung maligner und benigner Raumforderungen und im Re-Staging
nach Strahlen- und/oder Chemotherapie zur Differenzierung von Rezidiven gegenüber therapieinduzierten Gewebsveränderungen [5, 6].
Aufgrund der Funktionsorientiertheit mit unzulänglicher Kontastierung anatomischer Strukturen [7, 8] kann die schwierige exakte anatomische Zuordnung einer Tracermehranreicherung ein Problem bei der Interpretation der PET-Daten darstellen. Dies ist umso gravierender
je spezifischer der verwendete Tracer ist. Die Kenntnis der präzisen Lokalisation einer PETAufftilligkeit ist immer wieder für die Differenzierung in physiologische und pathologische
Hyperfunktion wichtig. Für gezielte Eingriffe ist die präzise hkalisationsdiagnostik unerläßlich. Gerade bei onkologischen Fragestellungen hat die genaue anatomische Zuordnung
aber wesentliche klinische Relevanz t9l. Um diesen Nachteil zu kompensieren, bietet sich die

6t
Fusion mit Bildern von morphologieorientierten Schnittbild-Verfatren (CT, Kernspin Resonawz, Tomographie) an [10-13]. Aus verschiedenen Gründen erweis sich die Bildfusion jedoch
häufig retrospektiv als nicht praktikabel. Die feste Kombination [7] des PET mit dem CT verspricht die [ösung zumindest einer Reihe von Problemen: die beiden Bilddatensätze sind intrinsisch genau passend akquiriert (Schichtdicke und Schichtmitte), die Patientenlagerung einschließlich der inneren Organe ist identisch und die Bilddatensätze sind in demselben Rechner
sofort verfiigbar. Daneben ergibt sich durch die Verwendung der CT-Daten zur Schwächungsund Streustratrlenkorrektur der PET-Emissionsdaten tl4] eine signifikante Reduktion der
Akquisitionsdauer um etwa 30Vo, da eine Transmissionsmessung mit HiHe von
Germaniumquellen nicht mehr durchgeführt werden muß. Die Verkärzung der Untersuchungsdauer flihrt auch zut einer Verminderung von Bewegungsartefakten und erlaubt
häufiger die Patientenlagerung in unbequemer aber diagnostisch überlegener Position (2.8.
Arme über dem Kopfl.

2.

Konzepte der PET/CT-Nutzung

kit ;rst das methodische Spektrum der Anwendung des PET/CT weit. Die verschiedenen
Ansätze haben signifikante Auswirkung auf die Stratrlenexposition des Patienten. Während
einige Betreiber das PET/CT lediglich als ,,schnelles PET" mit einem low-dose CT zur
Schwächungskorrektur nutzen, integrieren andere die CT-Bilddaten auch zum anatomischen
,,landmarking" in die Befundung und beachten gröbere Pathologien.
Die Philosophie unserer Institution ist es, ein qualitativ hochwertiges PET und ein diagnostisches CT - inklusive der Gabe von oralen und i.v.-Konffastmitteln - zu akquirieren.
Dementsprechend wird die Indikation zur PET/CT-Untersuchung von einem Nuklearm ediziner (PET.I und einem Radiologen (CT) gemeinsam überprüft und verifiziert. Doppeluntersuchungen insbesondere der CT werden so vermieden.
Die Aufnahmen erfolgen nach den von uns publizierten Protokollen [15-16]. Aus Sicht des
Snahlensr:hutz ist hierbei relevant, daß die Festlegung des Untersuchungsfeldes (Ganzkörper,
Teilkörper, eirlr;elne Organe) ftir jeden Patienten individuell unter Berücksichtigung der klinischen Fragestellung, der Pathophysiologie der jeweiligen Grunderkrankung und gegebenenfalls e ntsprechender V oruntersuchungen erfolgt.
Ztx

3.

Klinische Beispiele

Bisher wurden bei uns über 2000 Patienten mit onkologischen Fragestellungen und mit verschiedenen Malignomen am PET ICT untersucht. Die Fragestellungen wa.ren auf das primäre
Staging, das Re-Staging nach neoadjuvanter kombinierter Radio- und Chemotherapie, das Restaging bei Anstieg von Tumormarkern oder Rezidivverdacht, und die Tumorsuche bei
unklarem Primarius gerichtet.

In ersten wissenschaftlichen Auswertungen konnten von uns Vorteile der kombinierten
PET/CT-tlntersuchung im Staging von Bronchialkarzinomen, Schilddrüsenkarzinomen,
Gastrointe'stinalen Stromatumoren und Lymphomen gezeigt belegt [in Vorbereitung]. Der
Zugewinn ließ sich in der Regel anhand der exakten anatomischen Lokalisation von Traceranreicherun gen erreichen.

Beispiel I zeigt den Fall eines 62-j'dhngen Patienten, bei dem nach einer ktuativen Operation
eines Rektumkarzinoms, der Verdacht auf ein Rezidiv bestand. Während das FDG-PET allein
das Rezidiv zeigl, ist eine exakte anatomische Lokalisation auch in Zusammenschau mit dem
CT nicht rnöglich. Erst die fusionierten Bilder zeigen das Lokalrezidiv am Resektionsrand (im
CT nicht l'on Narbengewebe zu unterscheiden).
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Die Interpretation unklarer Traceranreicherungen bzw. -aklrumulationen ist eine weiteres
Aufgabengebiet,

h

A

B

dem die PET/CT-Untersuchung ihre Überlegenheit ausspielt.

Abbildung 1:
Das FDG-PET zeigt ein vitales
Rezidiv eine Rekrumkarzinoms
(A), wobei eine genaue anatomische Zuordnung nicht möglich
ist. Im CT (B) ist im gesamten
Op-Gebiet eine Unterscheidung
von Narbengewebe und Rezidiv
nicht möglich. Im FDG-PETICT
(C) ist das Lokalrezidiv genau am
Resektionsrand erkennbar und
ermöglicht einen zielgenauen
operativen Eingriff.

f,

2 zeigS. einen Patienten mit ausgedehntem mediastinalen und axill?iren Lymphom
sowie eine Anreicherung im kleinen Becken links, die einem subdiaphragmalen Befall oder
einer Tracerakkumulation im Ureter entsprechen kann. Das PET/CT ermöglicht eindeutig die
Zuordnung zu einem Lymphknoten im Sinne einer Lymphommanifestation.

Beispiel

Therapieplanung, -durchfährung und -kontrolle (2.8. Stratrlentherapie,
Chinpgie oder minimal-invasiven Ablationen) sowie bei gezielten diagnostischen Eingriffen
sind darüber hinaus wesentliche Vorteile durch PET/CT-Untersuchungen zu erwarten. So ermöglicht das PET/CT eine gezielte Biopsie, uffi in einem Tumor auch die zvr patho-

Im Bereich von

histologischen Auswertung entscheidenden vitalen Tumoranteile erhalten zu können.
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Abbildung2:
Das FDG-PET (A) zeigt einen ausgedehnren
mediastinalen und axillären Lymphombefall
sowie eine Anreicherung im kleinen Becken
links, die einem subdiaphragmalen Befall
oder einer Tracerakkumulation im Ureter

entsprechen

kann. Das PET/CT

(B)

ermöglicht eindeutig die Zuordnung zu
einem Lymphknoten im Sinne einer weiteren

Lymphommanifestation. Somit ergibt sich

ein Upstaging und eine Anderung

des

Therapiekonzeptes.

B

Abbildung 3:
Beispiel .l illustriert die Wichtigkeit der
präzisen Zuordnung funktioneller Pathologien zur Morphologie und damit den
Wert von PET/CT anhand eines Patienten mit einem hepatozellulärem Karzinom nach Chemoembolisation: einem
Rezidiv (Pfeil) am lateralen Rand. Die

exakte L,okalisation ermöglichte
gezielte minimal -inv

4.

as i ve

eine

Therapie.

PET/CT und Strahlenschutz

Die PET/CT hat derzeit ihre Indikation in erster Linie in der Onkologie. Bei der entsprechenden F'atientenselektion ist das dominante Risiko nicht die Strahlenexposition sondern die
unzureichende Diagnostik. Dennoch, müssen bei der Indikationsstellung zur PET/CT Strahlenschutzi.lberlegungen erfolgen. Insbesondere muß geprüft werden, ob individuelle Indikationen jeureils zur PET und zur CT allein gegeben sind. Wenn akruell keine Indikation zur
alleinigen CT-Untersuchung besteht, kann die PET/CT nur indiziert werden, wenn die
Bildfusionr ftir den Befund wichtig ist und die PET Bilder nicht in der erforderlichen
Genauigkeit mit vorhandenen morphologischen Schnittbildern korreliert werden können.
Ferner muß der Umfang vor allen Dingen der CT Untersuchung bestimmt werden.
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nein
CT-lndikation

PET-lndikation

ja

nein

PET

CT -lndikation
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Aktuelles

ja
CT vorhanden
PET/CT

nein

PET/CT-lndikation

PET

,,Ganzkörper" PET/CT

PET/CT + GK PET
Abb 4. Entscheidungsbaum.
Patientenselektion fi,ir die PET lCT, PET oder CT
Fär einen optimalen Einsatz der PET ICT sind datrer die Voraussetzungen nicht nur intern festzulegen sorrd"* auch den zuweisenden Arzten bekannt zu machen. Hierftir ist die enge Kooperation mit den zuweisenden Arzten erforderlich, die die Methode ,,PET lCT" in ihr Diagnosekonzept übernehmen müssen. Die erforderliche Fortbildung führt bei einem festen Zuweiserstamm z.B. innerhalb eines Klinikum sicherlich schneller zum Erfolg als bei einer breit
gestreuten Zuweiserschaft. Nach unserer [herzeugung gibt es neben der Indikation zur ,,zeitgleichen" PET und CT Untersuchung auch die PET ICT Indikation (Abschnitt 3), die in der
Zukunft noch umfassender herausgearbeitet und wissenschaftlich evaluiert werden muß.

5.

Zusammenfassung und Ausblick

Fär die PET/CT sind bereits in der kurzen 7ßit seit ihrer klinischen Einführung eine ganze
Reihe von Vorteilen gegenüber der getrennten PET- und CT-Untersuchung belegt. Allerdings
ist es mit dem derzeitig verfügbaren Gerät nicht möglich, die Einzeluntersuchungen für jede
Fragestellung optimal zu ersetzen - insbesondere wenn Strahlenschutzaspekte berücksichtigt
werden. Im onkologischen Bereich lassen sich jedoch bereits heute die ganz überwiegende
Zahl von PET Untersuchungen als PET/CT Kombinationsuntersuchungen durchführen. Voraussetzung ist, daß PET/CT im Bewußtsein der anfordernden Arzte verankert ist und daher
die beiden Einzeluntersuchungen PET und CT, da wo sie gleichzeitig erforderlich sind, im
PET/CT erfolgen. Es resultieren mehrere Vorteile: der Untersuchungsablauf wird beschleunigt, da nur ein Untersuchungstermin vereinbart werden muß mit nur einem Transport und
einer Wartezeit. Die Befundung beider Untersuchungen erfolgt zeitgleich, die Ergebnisse
werden unmiffelbar korreliert und es entsteht ein Befund mit einer gemeinsamen Beurteilung. Dadurch wird der Befund schneller und sicherer. Ftir die känftige Entwicklung erwarten
wir weltweit eine rasche Verbreitung der PET ICT .Ich Deutschland mag sich die Entwicklung
in Folge schwer nachvollziehbarer System-immanenter Behinderungen verzögern. Die Integration der beiden Geräte wird vorangetrieben und die technischen werden Anwendungsmöglichkeiten erweitert. Mindestens genauso wichtig ist jedoch die Medizinische Evaluierung
der Methode und die Definition der PET/CT Indikationen auch unter Berücksichtigung der
vorliegenden Bildgebung.
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1.

Einleitung

Erkranl«rngen des Herz-Kreislaufsystems sind die Haupttodesursache in den westlichen
Ltindern. Bei koronarer Herzlaanl*reit kann die interventionelle Kardiologie seit 25 Jahren
atherosHerotische Gef?ißverändenrngen minimalinvasiv rekanalisieren und so oft
Bypassoperationen venneiden. Hauptkomplikation sind jedoch bei 20-40Vo der perkutanen
transluminalen (koronaren) Angioplastien wiederkehrende Angina-pectoris-Beschwerden
innerhalb weniger Monate, die durch erneute Stenosierung bedingt sind. Dies kann einen
Herzinfarkt auslösen und erfordert daher weitere Behandlungen, i. A. eine erneute Angioplastie mit 40-60%oigem Risiko der Rezidiventstehung. Die Restenosierung ist Folge
unkontrollierter Narbenbildung nach Verletzung der Geftißwand durch die Intervention:
Ballondilatation, Stent-Implantation oder Rekanalisierung von in-stent-Restenosen mittels
Rotablation, Laserablation bzw. direktionaler Atherektomie. Akute Gef?ißverengung nach
Ballondilatation bedingt durch elastische Rückstellkräfte (elastic recoil) oder durch Einrisse
der Gef?ißwand sowie eine mögliche pathologische Gefäßschrumpfung nach mehreren
Monaten der Wandverdickung können zwar mit Stents aufgefangen werden, diese
Gef?ißstätzen verhindern jedoch nicht eine Neointimahyperplasie, die innerhalb weniger
Wochen zur Lumenverringerung ftitren kann.

An atherosklerotischen femoropoplitealen Arterien konnte gezeigt werde, dass eine direLrt
nach der Intervention durchgeführte intravaskulöre Brachytherapie (IVB) mit niedriger
Dosierung, wie sie bei der Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen üblich ist, das

[t'']. Weltweiten Durchbruch fand diese lokale
Sratrlenbehandlung als zatrlreiche randomisierte klinische Studien zeigten, dass die
inffavaskuläre Brachytherapie auch bei Koronararterien eine Restenosierungsrate nach

Restenoserisiko signifikant senken kann

Intervention von 5-I5Vo erreichen kann

13'4'5'6'7'81.

Seit 1995 ist die IVB

ein

Routinebehandlungsv erfahren.

Tabelle

1

Erprobte Vedahren der intravaskulären Brachytherapie

Temporäre
HDR-Brachytherapie
der Koronararterien

Kat he t e rbas i e rt e s Aft e rlo adin g mit ums c hlo s s e ne n B e t as t rahle rn al s
Linienstrahler oder Strahlerreihen, die z.B. automatisch mittels Strahlerfiihrun g s draht o de r manuell, hy drauli sc h p o s it io nie rt w e rde n.

Temporäre
HDR-Brachytherapie
peripherer Gefäße

Fernbedientes, automatisches Afterloading

Zw

umschlossenen

t

mit

schrittweise bewegtem

"k-y-Strahler.

vaskulären Statrlentherapie werden fast ausschließlich Brachytherapie-Verfatfen

eingesetzt. Dazu werden geeignete F- oder y-stratrler mittels Bestratrlungskatheter über den
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interventionellen Zugang

in

das verletzte Arteriensegment eingeführt (Tab. 1)

[e'10,11'12].

Zahlreiche Stratrler wurden zur IVB neu entwickelt oder speziell adaptiert. ln Europa werden
jedoch praktisch nur Betastrahler routinemäßig eingesetzt (Tab. 2).
Tabelle
Betastrahlung zurintravaskulären Brachytherapie

2

E"r16./1VIeV

E--flVIeV

Tw

Strahler
133xe
,8uRe

,,P
1lam1r,lla1n
188w1EERe

'osr/oY
toocel

*h

Freigrenzen

aIt

neu
0,1

0,35

5,24 d

1.104 Bq

5.106 Bq

0,35

1,1

90,6 h

1.106 Bq

5.10s Bq

0r7

lrTl

143 d

1.10s

Bq

5.105 Bq

0,78

2,0

49,5 d

1.105 Bq

5.104 Bq

1.10s Bq
1.105 Bq

5.105 Bq

1.104 Bq
1.105 Bq

1.104 Bq
5.105 Bq

1.10s Bq

5.104 Bq
5.106 Bq

0,1

0,35

69,4 d

0r8

2rl2

17In

012

0§5

2Er8 a

0r9

2r28

64rl h

0,09

0,32

1,2

2,99

285 d
17,3 m

1.10s Bq

1.104 Bq

Bei der temporären intravaskulären Brachytherapie mit hoher Dosisleistung (HDR) verbleiben
die Statrler nur kurzzeitig im Gefäß. Meist werden Linienstrahler ("P,"tW, 'y, '*C") oder
Strahlerreihen ('0S., "o-In) verwendet. Falls ihre Referenzisodosenlänge Jl31 nicht reicht, die
Länge des Planungszielvolumens sicher zu erfassen, müssen - um Endrestenosen nt
verhindern - multisegmentale Besfiatrlungen_ durchgeführt werden, bei der der Strahler automatisch oder manuell verschoben wird J14'ts't61. Bei der Erprobung nicht-festumschlossener
Betastrah^)er, z.B. Ballonkatheter mit eingearbeiteter radioaktiver Schicht oder Ballonkatheter,
die mit flüssigen 1r86Re, "tR.) oder gasftirmigen ("'x") Radiopharmaka gefüllt werden [s],
handelt es sich stets um intravaskuläre Brachytherapie, da nur die durch die emittierte
Stratrlung applizierte Dosis für die Therapie relevant ist und nicht der Stoffwechsel; es sei
denn im Notfall eines geplatzten Ballons bzw. bei Stratrlenschutzaspekten während
Herstellung, Handhabung und Entsorgung. Es gelten datrer stets die Prinzipien und
Dosisgrößen der Strahlentherapie. Die Brachytherapie mittels permanent implantierter
Stratrler - radioaktive Stents, die die Dosis über einen längeren Tnitraum mit abklingender
niedriger Dosisleistung (LDR) _apptizieren - haben sich wegen auftretender End-Restenosen
(edge-effect) nicht bew?ihrt l-4's'7'171. Ihre Referenzisodosenlänge reicht nicht, um das gesamte,
bei der Intervention geschädigte Arteriensegment hinreichend ur bestrahlen. Bei einigen
Indikationen, z.B. bei arteriovenösen Shunts und bei Restenosen in peripheren Gef?ißen, kann
auch die I'eletherapie genutzt werden.

2.

Gesetzliche Anforderungen und inter-/nationale Leittinien und Empfehlungen

Die Notwendigkeit zur Standardisierung wurde früh von der Amerikanischen Gesellschaft der
Medizinphysiker, AAPM, erkannt und von der Task Group 60, TG60, des Radiation Therapy
Committee in praktische Empfehlungen umgesetzt [']. fn den letzten zwei Jatyen ergd,nzten
mehrere rrationale und internationale Empfehlungen die Liste der Anforderungen und
VorausseLzungen fär optimale intravaskuldre Brachytherapie. lnsbesondere gibt die Deutsche
Gesellscherft ftir Medizinische Physik, DGMP, in dem vom Arbeitskreis K18 bilingual
erarbeiteten Bericht l6lReport 16 eine umfassende Leitlinie ztr medizinphysikalischen
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Aspekten der intravaskulären Brachytherapie 110'rr1. Die Europiüsche Gesellschaft fär
Radioonkologie, ESTRO, liefert mit den EVA GEC ESTRO Empfehlunge.n und Definitionen
eine detailierte praltische Hilfe zur Planung und Protokollierung der IVB [r3]'

Basis der Optimierung der intravaskulären Brachytherapie ist
Qualitätsmanagment des gesamten Behandlu-ngsp-ro^z-esses, das
Qualiuitssictrerungsmaßnahmen hinausgeht [e'10'r1'r8'1e'2o].

sorgf?iltiges

weit über rein technische

Neben Zuverllissigkeit und Präzision der intravaskulären Brachytherapie sind Sicherheit und
Strahlenschutz lte'21'421|u7 von Strahlern, Geräten und Verfahren Grundvoraussetzung flir die
Einftihrung der Methode. Bisher gibt es noch keine nationalen Normen (DIN) oder
internationale Standards (IEC) zur Sicherheit der intravaskulären Brachytherapie. Ein ISOStandard zur klinischen Betadosimetrie ist in Vorbereitung [25], dieses enthält Empfehlungen
und Definitionen zur lVB-Strahlerkalibrierung 126'271 und -bosimetrie ["'"] in der Messgröße
Energiedosis in Wasser, zur lVB-Dosis-sp-erifirierung [8'35, -Dosisverordnung und -Protor].
kolliäung sowie zur Qualitässicherung [e'10''

insbesondere darauf, dass die
intravaskuläre Brachytherapie von einem interdisziplinären Team aus interventionellem

Der Erfolg der neuen Behandlungsmethode basiert
Kardiologen

Ozw. Angiologen),

Sfahlentherapeuten (Radioonkologen)

und

dem

Medizinphysiker (Medizinphysik-Experte) sorgftiltig vorbereitet, eingeflihrt und gemeinsam
durchgeführt wfud [r0'rr't3'z]. Alle Teammitglieder müssen spezielle Kenntnisse über die
intravaskuläre Brachytherapie erwerben und sich kontinuierlich auf diesem interdisziplinären
Gebiet weiterbilden. Zur Abgrenzung ihrer Verantwortungen wurden die Aufgaben der
Mitglieder des Teams detailliert definiert.
Der Strahlenschutz der intravaskulären Brachytherapie hat durch die Umsetzung der neuen
europäischen Richtlinien in {eq Mitgliedländern der Europäischen Gemeinschaft eine
einhäitlich Grundlage erhalten

13r'321.

Am 01. August 2001 trat die nunmehr aktuelle Fassung der Stratrlenschutzverordnung
StrlSchV ["] - in Kraft, die nahezu alle organisatorischen und medizinischen Prozesse in der
Brachytherapie beeinflusst. In der neuen Stratrlenschutzverordnung werden zahlreiche
wichtige Begriffsbestimmungen speziell frir den Bereich Medizin neu definiert (u.a.
Forschung, rechtfertigende medizinische Indilation, Medizinphysik-Experte, helfende Person,
dia gn

os

ti s che Refe renzw

e

rt e und me dizini

s

che

St

rahl

e

n

e xp o s

it io n ).

Die Rechtfertigung (§ 4 Strlschv) der Anwendung im medizinischen Bereich hat
Bundesregierung)

zur

einen

In der Empfehlung der

Sratrlenschutzkommission (der

inffavaskuläiren Srahlentherapie

neuen

höheren Stellenwert erhalten.

['o] wird die in der

Strahlenschutzverordnung geforderte Rechtfertigung der Anwendung der intravaskulären
Brachytherapie ndher begründet. Der Umgang mit radioaktiven Stoffen in der intravaskul?iren
Brachytherapie ist genehmigungspflichtig (§ 7 StrlSchV). Ftir die in der intravaskulären

Brachytherapie eingesetzten Radionuklide sind
Photonenstratrlers

1e2

h

- annähernd

die Freigrenzen - bis auf die

des

gleich gebliebetr, s. Tab,2.

Die organspezifische Anwendung umschlossener Stratrler in der intravaskulären
Brachytherapie erfordert nach der Richtlinie Sratrlenschutz in der Medizin ["] ftit die Arzte
einen mindestens 6-monatigen kitraum zum Erwerb der Sachkunde, die erfolgreiche
Teilnatrme an einem Grundkurs und die Absolvierung eines 24-stündigen Spezialkurses im
Sratrlenschutz ["]. Bei der Anwendung offener radioaktiver Stoffe sind mindestens 36
Monate zum Erwerb der Sachkunde notwendig. Die Fachkunde kann nach der neuen
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Richtlinie Stratrlenschutz in der Medizin auch von Kardiologen erworben werden. In diesem
Fall ist die Anwesenheit eines Stratrlentherapeuten nicht mehr zwingend notwendig.
Uneingeschränkt

wird in der neuen StrlSchV auf die intensive Mitwirkung des

Medizinphysik-Experten bei allen therapeutischen Anwendgrlgen ionisierender Strahlung und
radioaktiver Stoffe (§§ 9 Abs. 3;82 StrlSchV) verwiesen 1341. Diese müssen ebenfalls neben
den o.g. Fachkundekurs en 24 Monate Sachkunde auf dem Gebiet der Medizinischen Physik
erwerben [3']. Die fachliche Kompetenzim Sinne der StrlSchV ist von den Radioonkolog.n,
Nuklearnredizinern und Medizinphysikern durch die erforderliche Aktualisierung der
Fachkunde in Kursen oder auf andere geeignete Weise alle 5 Jatre nachzuweisen. (§ 30

strlschv).

Neu ist die zwingende Pflicht, eine Strahlenschutzanweisung (§ 34 StrlSchV) zu erlassen.
Derjenige, der zum Zweck der medizinischen Forschung radioaktive Stoffe anwendet, muss
eine Genehmigung (§§ 23, 24 StrlSchV) beim Bundesamt für Strahlenschutz - BfS
beanüagen, dass aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zentral ftir die Erteilung dieser
Genehmigungen verantwortlich zeichnet. Neu ist die Pflicht, die Stellungnahme einer

(§ 92 Strlschv) vorzulegen. Deren Aufgaben und Zusammensetzung
wurden ln der Stahlenschutzverordnung festgelegt. Sie unterliegen der Pflicht zur

Ethikkommission

Registrierung bei einer Bundesoberbehörde. Medizinische Forschung inder Brachytherapie (§
3 Abs. I Nr. 14 StrlschV) stellt nach der StrlSchV die Anwendung ionisierender Stratrlen
oder radioaktiver Stoffe am Menschen dar, sofern sie nicht ausschließlich der Behandlung
eines Patienten dient. So ist z.B. ftir die Teilnatrme an einer Dosisfindungsstudie eine
Genehmigung nach § 23 StrlSchV durch das Bundesamt für Strahlenschutz notwendig.

Die in der neuen Strahlenschutzverordnung festgelegte Qualitätssicherung dgrch eine
cirztliche Stelle (§ 83 StlSchV) ist eine Neuheit auf den Gebieten der Sratrlentherapie und
Nuklearmedizin und damit auch fi.ir den Arbeitsbereich der intravaskulären Brachytherapie.
Die tirztliche Stelle soll den Gesamtprozess des ärztlichen Handelns von der
Indikationrsstellung bis zur Nachsorge begutachten und hat durch entsprechende personelle
Kompetenz dafi.ir zu sorgen, dass eine Überprüfung der Stratrlenanwendungen mit dem Ziel
erfolgt, dass die Anwendungen nach dem Stand der Heilkunde durchgeführt werden. Dazu
gehören Vorschläge zur Optimierung der medizinischen Stratrlenanwendung (§ 83 Abs. I
Strlschv). Darüber hinaus prüft die ärztliche Stelle, ob und in wie weit ihre Vorschläge
umgesetzt wurden, um eine Qualitätssicherung auf hohem Niveau zu gewährleisten. Von den
zusländigen Behörden wird die Einrichtung von Iänderübergreifenden ärztlichen Stellen f{ir
die Bereiche Strahlentherapie und Nuklearmedizin vorgesehen, die auch eine Überprtifung
und Beratung in den betreffenden Institution durchftihren können. Falls die Umsetzung der
Vorschläge nicht erfolgt, wird die zuständige Stratrlenschutzbehörde benachrichtigt, die
entsprechende Maßnatrmen einzuleiten hat.

Die neue Strahlenschutzverordnung hat die Aufgabenteilung zwischen anwendendem Arzt

und überweisenden Arzt noch einmal verdeutlicht. Danach hat der die rechtfertigende

Indikation stellende Arzt vor der Anwendung, erforderlichenfalls in Zusammenhang mit dem
überweisenden Arut alle verfügbaren Erkenntnisse heranzruiehen, um eine unnötige
Suahlenexposition zu vermeiden.

Die zur Beschränkung der Strahlenexposition (§ 33 SülSchV) wesentlichen neuen Pflichten in
Bezug auf die intravaskuläre Brachytherapie sind:
bei jeder Untersuchung müssen diagnostische Referenzwerte zu Grunde gelegt werden,

-
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vorjeder Anwendung zur Behandlung müssen ein Arzt mit der erforderlichen Fachkunde
im Strahlenschutz und ein Medizinphysiker einen auf den Patienten bezogenen
Bestahlungsplan schriftlich festlegen.

Der Umfang der notwendigen Dokumentation ist im DGMP Bericht 16 [rqrr] ausführlich
beschrieben worden. Mindestanforderungen enthält die Richtlinie Strahlenschutz in der
Medizin [35].

in

die Strahlenschutzverordnung
Röntgenverordnung wurden Regelungen
übernommen, in denen festgelegt wurde, welcher Personenkreis zur Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Süahlung berechtigt ist (§ 82 StrlSchV). Die Mitwirkung von
Personen, die nicht Ärzte sind, wird durch den Begriff rechnische Mitwirkung aufgegriffen (§
82 Abs. 2 StrlSchV), Andere Personen als der Arzt dürfen allenfalls technische Unterstätzung
Aus der

leisten. Neu

ist ebenfalls, dass für häufig

vorgenommene Behandlungen schriftliche

Arbeitsanweisungen zu erstellen sind (§ 82 Abs. 3 SflSchV).
Genehmigungen für die intravaskuläre Brachytherapie, die vor dem 01, August 2001 erteilt
wurden, gelten als Genehmigungen nach § 7 der neuen Strahlenschutzverordnung mit allen Nebenbestimmungen fort (§ 117 Abs. I StrlSchV). Es muss aber sichergestellt werden, dass
die neuen Grenzwerte der §§ 46 und 55 StrlSchV (2. B. effektive Dosis von 20 mSv pro Jahr
fär Beschäftigte) eingehalten werden. Anderungsanträge sind von den zuständigen Behörden
die
nach den Regelungen der neuen StrlSchV ztt überprüfen, da diese
Inhaltsbestimmungen der Genehmigung betreffen. Mit der Anderung wird daher der
Fortgeltungsanspruch der alten Genehmigung aufgehoben. Bei den bisher erteilten

i.A.

Umgangsgenehmigungen

sind die Überwachungs-, Kontroll- und Sperrbereiche nach
(§ 117 StrlSchV) neu festzulegen

Ablaufen einer Übergangsfrist von zwei Jahren

(Sperrbereich Ortsdosisleistung größer 3 mSv/h, Kontollbereich 6 - 20 mSv effektive Dosis
pro Kalenderjahr, überwachungsbereich I bis 6 mSv effektive Dosis pro Kalenderjahr.

Neueinstufung der Person in die entsprechende Kategorie wird im Bereich der
Brachytherapie dazu führen, dass das gesamte Personal in die beruflich strahlenexponierte
Kategorie A einzustufen ist (§ 54 StlSchV). Die Einhaltung der Organdosen (2. B. der
Hände, Grenzwert 500 mSv pro Kalenderjahr) der beruflich strahlenexponierten
Beschäftigten im Bereich der Brachytherapie muss bei der Anwendung von Beta-Strahlern
durch für Beta-Strahlung geeipeL Doiimeter erfolgen (§ 55 StrlSchv) [36]. Eine
Beschäftigung von Personen unter 18 Jahre im Bereich der Brachytherapie sollte unterlassen
werden, da für diesen Personenkreis ein Grenzwert für die effektive Dosis von I mSv pro
Kalenderjahr (§ 55 Abs. 3 StrlSchV) festgelegt wurde und nur mit Genehmigung der
zuständigen Behörde bis zu 6 mSv pro Kalenderjahr erhöht werden kann, wenn dies zur
Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist.

üe

Besondere Aufmerksamkeit schenkt die neue Stratrlenschutzverordnung dem Schutz des
ungeborenen Lebens f341. Beruflich strahlenexponierte Frauen sind deshalb besonders darauf
hinzuweisen, dass sie eine Schwangerschaft möglichst frühzeitig bekannt geben, damit die in
der Sfahlenschutzverordnung festgelegte Dosis an der Gebärmutter den Wert I mSv in der
gesamten Schwangerschaft nicht übersteigt. (§ 55 Abs. 4 StrlSchv). Für gebäirf?ihige Frauen
darf die in einem Monat kumulierte Dosis 2 mSv nicht übersteigen. Schon jetzt zeichnet sich
äb, dass eine Messung dieses Grenzwertes nicht möglich ist, so dass hier
B erechnun g s v erfahren heran g ezo gen w erden müs sen .

7l
Die Festlegungen zw periodischen Überprtifung der Geräte (§ 66 Abs. 2 Strlschv) zur
intravaskulären Brachytherapie auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und
Stratrlenschutz und zw Prüfung der eingesetzten umschlossenen radioaktiven Stoffe auf
Dichtheit der Umhüllung (§ 66 Abs. 4 StrlSchv) haben sich praktisch nicht geäinderr. Die
Überprüfungen der Bestrahlungsvorrichtungen fär die intravaskuläre Stratrlentherapie werden
nach einheitlichen Präfberichten bundeseinheitlich durchgeführt ["] .

Insgesamt sind

die

Veränderungen,

die die neue Strahlenschutzverordnung ftir

die

intravaskuläre Brachytherapie bringt, gemessen an den Konsequenzen fär andere
medizinische Fachgebiete, relativ klein und deshalb dürften keine Schwierigen oder nicht
lösbare Probleme venrsachen.

3.
Die

Diskussion und Schlussfolgerung

ist z.Zt. das einzige in zatrlreichen randomisierten
mit vielen zigtausend Patienten langzeiterprobte Verfahren der

intravaskuläre Brachytherapie

klinischerr Studien

interventionellen Kardiologie, mit dem das Risiko der Restenosierung nach interventionellen
Eingriffell zur Weitung verengter Koronararterien und großer peripherer Gef?iße signifikant
gesenkt werden kann [''t'']. Das Risiko der Restenosierung kann jedoch nur dann minimiert
werden, 'wgnn die infavaskuläre Brachytherapie sorgfäiltig geplant und präzise durchgeftihrt
wird [8'10'11'z]. Nicht die atherosklerotische Ltision sondern das gesamte, durch den
interventionellen Prozess verletzte Gefäßsegment muss mit hinreichender Dosis besratrlt
werden, um End-Restenosen zu vermeiden [14'15'16'17].

Die angewendeten [VB-Verfahren stellen kein wesentliches und ein auch im Notfall
beherrschbares Strahlenrisiko für Patient und Personal dar [10'11,35'381. Das
Geftihrdungspotential für die Patienten ist gering, gemessen an den durch die
Gef?ißerkrankung bedingten gesundheitlichen Risiken. Der notwendige Kenntnisstand zw
Beherrsctrrung von strahlenschutzrelevanten Notfallszenarien zum Schutz des Patienten und
des Personals ist zu gewährleisten.

Die vor zwei Jahren in medikamenten-beschichtete Stents gesetzte Hoffnung ["], dass
freigesetzte Antiproliferativa und Antimitotica bei allen de-novo Stenosen die Restenose
verhindern könnten, haben sich nicht bestätigt. Die Behandlung ist zudem sehr viel teurer. Die
Ergebnisse von Studien mit beschichteten Drug-eluting Stents (DES) zeigen I'''''nf, dass nach
270 Tagen ca. 37o in-Stent-Restenosen und ca. 9 Vo in-Segment-Restenosen auftreten, d.h.
Endrestenosen im verletzten, aber unterdosierten Gefäßabschniff, wie bei radioaktiven Stents
auch. Subanalysen ergaben zudem, dass mit lt^qigender Komplexität und bei Risikopatienten
die Restenoserate weiter deutlich zunimmt [''"]. Drug-eluting coated Stents wurden bisher
nur ftir ausgewählte de-novo Stenosen erprobt. Für in-Stent-Restenosen haben sich DES nicht
bewährt. In Deutschland ergeben sich jedoch jährlich ca. 25.000
revaskularisierungsbedtirftige in- S tent-Restenosen.
Auch in Zukunft bleiben die intrakoronaren in-Stent-Restenosen, lange Läsionen, Stenosen in
kleinen Arterien und bei Bifurkationen sowie Restenosen in großen peripheren Gef?ißen und
bei Diabetikern die Hauprlndikationen zur infravaskulären Brachytherapie. Dies bestätigt die
Kommission für klinische Kardiologie 1381, die als Indikation zur IVB ein Patientengut iieht,
das ein exfrem hohes Risiko fi.ir Stenosen hat und das eine hohe Watrscheinlichkeit hat, von
dieser neuen Therapie nr profitieren: Patienten mit diffusen In-Stent Restenosen oder mit
Rezidiven dieser Restenosen, einschließlich der in-stent-Restenosen nach DES [7].
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INTRAOPERATIVE RADIOTHERAPIE
MIT DEM FAIIRBAREN LINEARBESCHLEUNIGER NOVACT
A. Schmachtenberg, C. Demirel, T. Jansen, R. Holy, P. Treusacher, M. J. Eble
Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Aachen

1.

Einleitung

Das Aachener Universitätsklinikum verfri$ über einen Operationstrakt mit ca. 30 Operationssälen, die den operativ tätigen Kliniken zugeordnet sind. Die Klinik für Strahlentherapie liegt
räumlich nah, nur ca. 70 m entfernt von den Zugangsschleusen und auf gleicher Ebene. Dies
erlaubt im Februar 1989 ohne große Mähen die Einführung einer Bestrahlung von Patienten
l<wzz:eitiger Unterbrechung der Operation, die lntraqperative BAdiolherapie IORT: Das

ki

Operationsgebiet wird mit einer transparenten Haftfolie steril abgedeckt. Auf einer peziell
gefertigten Lafette, ausgestattet mit 4 Lenkrollen rurd über 30 cm höhenverstellbar, wird der
Patient in die Klink für Strahlentherapie gefahren und unter einem der vorhandenen Linearbeschleuniger positioniert. Ein spezielles Tubussystem oder luftäquivalente Abstandshalter
erlauben den frei en Ztgang hochenergetischer Elektronenstrahlung in das Bestrahlungsgebiet.
Die sonst vorhandene Begrenzung der Fraktionsdosis durch Haut und Risikoorgane wird
vermieden. Hohe Einzeldosen von bis zu 2O Gy ermögliclren eine effektive lokale Strahlerr
therapie.

Eine lO-jährige gemeinsame Erfahrung von Operateuren, Anästhesisten, Strahlentherapeuten
und Medizinphysikern bei der Durchführung von IORT und vor allem auch die Berufung von
Prof. Eble nach Aachen, der eine große T;rhl von Patienten in Heidelberg in Zusammenarbeit
mit dem DI<FZ intraoperativ bestrahlt hatte, ergab den dringenden Wunsch, die Bestrahlung
direkt im OP vornehmenzu können. Das Zielvolumen soll zum einen durch einen wendigen
Beschleuniger, zum anderen durch geeignete chirurgische Maßnahmen besser zugänglich
sein. Nebeneftekte ergeben sich:

1. Durch die höhere Dosisleistung

2.

eines speziellen Beschleunigers und durch das
Verbleiben des Patienten im OP wird das Narkoserisiko reduziert.
Der Patient ist nur während der kurzen Bestrahlungszeit eingeschränkt
überwachbar.

3.

Bisher nicht die Möglichkeit der intraoperativen Radiotherapie nutzende

4.

Disziplinen sehen jetzt die Chance zttr Behandlungsverbesserung durch IORT.
Verbesserte Einsatzmöglichkeiten von Personal und Gerät im OP und in der
Strahlentherapie.

Im Rahmen einer Ausstattungsergänzlrng, unterstützt durch DFG und Land NRW, erhält die
hiesige Strahlentherapie die erforderlichen Mittel für die Beschaffung eines mobilen Linearbeschleunigers für die intraoperative Radiotherapie.

Mit dem von Donald A. Goer entwickelten und bei Siemens in Concord, Kalifornien,
gebauten MOBETRON (Abb. l) und dem NOVACT (Abb. 2) der Fa. Hitesys aus Aprilia,
südlich von Rom, stehen
Auswahl.

2

Geräte der speziell

für IORT entwickelten Gerätetechnologie nrr
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Das MOBETRON mit einer maximalen Elektronenenergie von 12 MeV ist durch die stativgebundene Bauart nur eingeschränkt fahrbar. Es erfordert spezielle Lagerungseinrichtungen in
Kombination mit dem OP-Tisch. NOVACT ist zwar derzeit in der Elektronenenergie auf
maximal 9 MeV begrena, besticht jedoch durch die Freiheitsgrade in der Strahlrichtung. Das
an einem dreh und neigbaren Roboterarm installierte Beschleunigerrohr erlaubt Winkel
einstellungen von + 45" zur Horizontalen, der Arm selbst ist ebenfalls bis zu 45"neigbar. Der
Roboter ist über eine lenkbare Antriebsrolle fahrbar und kann so während der Operation
optimal am Patienten positioniert werden. Fa. Hitesys baut vornehmlich Beschleuniger mit
hoher Dosisleistung für die Werkstoffprüfung und betreibt Anlagen zur Sterilitätsbestratrlung
von Lebensmitteln und Medizinprodukten.

Abb.

l: MOBETRON

Abb. 2: NOYA

Der z.tm Zeitpunkt der Beschaffi,rng herrschende Wechselkurs des Dollars führt auch

aus

Kostengründen zur Favoris ierung und zur Wahl des italienischen Gerätes.

NOVACT, mit derzeit 10 installierten Anlagen in Italien und einer in Athen, ist in vielerlei
Hinsicht technische Neuheit. Die Eigenschaften von NOVACT und die bauseitige Vorgabe
des vorhandenen Operationstraktes boten Hürden, die uns herausforderten:

o
.
o

wir

der bauliche Strahlenschutz

die klinische Dosimetrie
der Umgang mit NOVACT im OP.

berichten über die hierzu bisher erfolgten Maßnahmen.
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2. Baulicher Strahlenschutz
Für den herkömmlichen Linearbeschleuniger, ortsfest, mit geometrisch aufeinen Punkt festgelegtem Isozentrum, mit den nur durch die Drehung der Gantry möglichen Nutzstrahlrichtungen, gibt es Erfahrungen und Normen, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen.
Die Außtellung und der Betrieb entsprechend den einschlägigen Gesetzen sind heute zur
Routine geworden. wo liegen die Besonderheiten für NovACT? was haben wir zu
beachten? Was lässt sich sinngemäß umsetzen?

NOVACT emittiert primär ausschließlich Elektronen. Darauf abgestimmte Schwächungskurven für Blei, Barytbeton oder Eisen sucht man in der einschlägigen Norm DIN 6847 [4]
vergeblich. Der OP-Trakt ist in moderner Leichtbauweise mit Gipskarton und Kunststoffwänden errichtet. Die Fußbodenstärke von 16 cm starken, fast 20 m langen Spannbeton
fertigelementen hat eine eingeschränkte Traglaaft. NOVACT hat ein Gewicht von 650 kg (das
MOBETRON einschließlich Modulatorschrank wäre mit einem Gewicht von fast 1,7 t mrei
einhalbmal so schwer gewesen). Die Wandabschirmung erfordert je nach Überschlagsrechnung der Lieferanten zwischen 7 und 14 t Blei. So liegt es auf der Hand, einen OP-Raum
neben einer der Haupttragsäulen und mit massiver Wand, Begrenzung eines Brandabschnittes,
als zukänftigen Bestrahlungs-oP auszuwählen. (Abb. 3) Über und unter dem oP liegende
Bereiche werden mit geringer Aufenthaltszeit für technische Belange des Hauses verwendet.
Flure und angrenzende OP-Räume sollten in ihrer Nutzung durch den Strahlbetrieb nicht
eingeschränkt werden.
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Abb. 3: OP 19 - Raumsituation

Vom Herstell er zvr Verfrigung gestellte Messungen der zu erwartenden Strahlenexposition im
Umfeld des Beschleunigers, kombiniert mit Randbedingungen und Nutzungsvorgaben für die
beabsichtigte Wochengesamtdosis von 200 Gy für Behandlung und Qualitätssicherung
ergeben die einzubringenden Abschirmstärken der Bleipanelen an den OP-Wänden (Abb. 4).
Entgegen den Vorgaben des Herstellers, der fahrbare Abschirmwände von 0,5 bis 1,5 cm
Bleistärke im Nahbereich des OP-Tisches für ausreichend erachtet, werden mch Berechnung
mit Untersttitzr,rng von Herrn Gosau, Fa. ELEKTA, bis ztl 55 rlm Blei installiert. Zw
Beschränkung der Traglast wird die Abschirmhöhe auf 2,3 m bis 2,5 m Höhe begrenzt. Das
Risiko, eventuell auftretende Streustrahlung über diesen Bereich hinaus (,,Skyshineeffekt")
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rusätzlich abschirmen zu müssen, soll nach der Inbetriebnahme durch Messung abgewogen
werden. Eine Zusatzabschirmung für die über und unter dem OP liegenden Räume wird in

Abstimmung

mit den

Genehmigungs- und Außichtsbehörden zunächst bewusst nicht

vorgesehen. Spätere Messungen sollen Auskunft über eventuell notwendige Aufenthaltsbeschränkungen liefern.
Entsprechend der Strahlenschutzverordnung wird zur Bedienung des Gerätes ein kleiner
Schaltraum vom OP-Raum abgeteilt. Das OP- rurd Anästhesiepersonal wartet während der
Bestrahlung außerhalb des OP- Raumes.

Die

Ausstattung des Bereiches mit den bei Strahlentherapieeinrichtungen geforderten
Sicherheits- und Warneinrichtungen wie Türkontakte und Warnlampen werden entsprechend
installiert. Die Videoüberwachung bezieht die Kontrolle der Anästhesiegeräte in die Raumüberwachung mit ein.

4: Bleipanelen

5

: Strahlenschutzmessungen

Zur iiberprüfung der Abschirmeinrichtungen werden durch einen unabhängrgen Strahlen
und den Nutzer Messungen zlrr Ortsdosisleistung durchgeführt

schutaSachverständigen

(Abb. 5). Dies geschieht unter Benicksichtigung einer vernünftigen, d. h. der

dem

Anwendungsvorsatz der Patientenbehandlung entsprechenden Strahlrichtung. Zur
Verdeutlichung: Es ist nxiglich, NOVACT an die Wand zu fahren! Es ist möglich, die
Neigung 'ron Roboterarm und Beschleunigerrohr so TrL kombinieren, dass der Nutzstrahl
waagerecht läuft, allerdings in 2,4 m Höhe, am oberen Ende der Wandabschirmung. Doch der
Patient lieg in Vollnarkose, unbeweglich auf dem OP-Tisch. Das Zielvolumen lässt sich in
einem Rarlius von 50 cm um den Säulenmittelpunkt des OP-Tisches in bis 1,2 m Höhe
positionieren. NOVACT ermöglicht in dieser Raumhöhe Strahlrichtungen von maximal 45"
Neigung. Unter dieser Prämisse erfolgen die Messun gen zvr Ortsdosisleistung, unter den im
Sinne des Strahlenschutzes jeweils ungünstigsten Richtungen.

I
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NOVACT strahlt mit einer Dosisleistung von bis zu 26 Gy pro Minute, etwa dem fünffachen
herkömmlicher Beschleuniger, mit einer Pulsdosisleistung von bis zu l0 cGy pro Puls und
300 Pulsen pro Minute. Bisher üblich sind 0,3 mGy pro Puls bei 18000 Pulsen pro Minute.
Diese 300-fash höhere Pulsdosisleistung des NOVACT erfordert zusätzlich zu einem Messgerät TOL F der Fa. Berthol{ herse nach unseren Kenntnissen das in Deutschland übliche
Gerät für Ortsdosisleistungsmessungo& auch noch ein Gerät der älteren Bauart TOL E.
Bauartbedingt sind das hier erforderliche Ansprechvermögen auf Elektronen und das Zeitverhalten bei den hohen Dosis leistungen auch der entstehenden Bremsstrahlung beim TOL F
so eingeschränkt, dass in Bereichen mit hoher Dosisleistung und hohem Eleküronenanteil die
Messwerte des TOL E bis zu 50 Yo über den mit TOL F gemessenen Werten liegen! (Tab. l)
Die Empfindlichkeit auf die vorherrschenden Strahlenarten und der Dosisleistungsbereich,
abgestimmt auf die Dosisleistung von Primärelektronen und dem entstehenden Bremsstrahlspektrum, sind bei der Nutzung der Messgeräte und für die Aussage über die Abschirrn
wirkung der baulichen Gegebenheiten ztr beachten.
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Unser Ergebnis: Die durch die Messung verifizierte Abschirmwirkung der Wände ist weit
mehr als ausreichend. Sie erlaubt ohne zusätzliche Einschränkung eine Ausweitung der
beabsichtigten Wochendosis von 200 Gy auf bis zu 600 Gy pro Woche. Dies ermöglicht u. U.
die bei der Beschafflrng und Planung nicht in Betracht gezogene Erweiterung der Einsat*
möglichkeiten frir z. B. bisher nicht-IORT-beteiligte Fachdisziplinen oder rusätzlicher Strahlzeit im Rahmen von Qualitätssicherungs-Maßnahmen. Eine vermeintliche Reduzierung bei
zukünftigen Berechnungen von Wandsfärken zu erstellender Bestrahlungsräume um einen
entsprechenden Anteil ist ohne weitere eingehende Messung nicht ansetzbar.

Vor dem klinischen Einsatz des Beschleunigers sind Messungen zttr Abnahmeprüfung
erforderlich und Ausgangswerte für die Qualitätssicherung festzulegen. Das Dosismonitorsystem des Beschleunigers ist zu kalibrieren. Auch die spätere Nutzung erfordert z. B. im
Rahmen des Reparatureinsatzes und von Halbjahreskontrollen einen zusätzlichen Strahlbetrieb, der bei Wochendosen weit über der bisher angesprochenen Größenordnung liegt. Es
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bietet sich an, hierfür die in der Klinik flir Strahlentherapie vorhandenen Bestrahlungsräume
ru verwenden. Die Wandstärken der Bestrahlungsbrurker und auch des HDR-Afterloadingraumes sind mehr als ausreichend: Die Eleküronenstrahlung und der gegenüber dem
Photonenbetrieb vergleichsweise geringfügige Bremsstrahluntergrund werden durch 24 cm
starke BarytÄegelwände nahezu vollständig abgeschirmt. Auch sind die Abstände zum
Bedienpult größer. Messungen in unserer Klinik erlauben Wochendosen von fast 16.000 Gy,
bei maximal 26 Gy / min immerhin 615 Minuten oder mehr als l0 Stgnden Strahlzeitineiner
Woche! Zur Dosimetrie und Überprüfung wird NOVACT in die Ktinik für Strahlentherapie
transportiert.

3.

Klinische Dosimetrie

NOVACT ist ein Linearbeschleuniger mit einem selbstfokussierenden Beschleunigerrohr, d.h.
es gibt keine Magnetspulen zvr Korrektur der Strahlführung. Auch auf Streufolien wird
verzichtet. Die Feldhomogenisierung erfolgt durch die Aufstreuung in der Luft und durch
Streuung an den PMMA-Tubuswänden. Bremsstrahlung entsteht in sehr geringem Umfang
beim Durchgang durch die Messkammerfolien. Verfügbar sind Elektronen mit Energien von
nominal :], 5, 7 und 9 MeV. Die Tubusdurchmesser liegen zwischen 4 und l0 cm. l0 cm
Feldbreite erfordern eine Aufstreustrecke von I m, der Ausgleich für die kleineren Durch
messer kann mit einem Fokusabstand von 80 cm elreicht werden. Die Rohrenden sind gerade
oder gewinkelt mit 22,5 und 45". Die Austrittsdosis wird durch ein redundantes Dosimetersystem mit nxei lonisationsflachklammern kontrolliert. Feldgrößerr und energieabhängig
liegt die Dosisleistung zwischen 6 und 26 Gy pro Minute. Auf den ersten Blick eine einfache
Angelegenheit im Vergleich zvr Dosimetrie konventioneller Beschleuniger mit mehr
Energien, unterschiedlichen Strahlarten und den Erfordernissen von Messungen für die
B

estrahlungsplanungssysteme.

Doch was bewirkt die Flexibilität der Bewegungen? Ergeben sich Lageabhängigkeiten in der
Strahlflihrung. Wie werden schräg auf der Wasseroberfläche aufsitzende Tubusse mit ihren
Strahleigenschaften charakterisiert? Was gilt als Eindringtiefe: der Verlauf in Richtung
Zentralstrahl oder der Verlauf senkrecht ins Wasser? In welcher Höhe positioniert man das
Wasserphantom? Und welches? - Das kleinere Model lässt sich zwar leichter bewegen, doch
für schräg eintauchende Tubusse kann es eng werden. Das größere lässt sich in Bodennähe
nur schwer ausrichten. Wie verhält sich NOVACT messtechnisch im PatientenModus
verglichen mit dem Service-Modus?
Insbesondere die oben bereits angesprochene hohe Pulsdosisleistung gllt als dosimetrische
Herausforderung. Es ergibt sich eine Menge von Fragestellungen, die vor dem klinischen
Einsatz zumindest soweit beantwortet sein müssen, dass eine Gefährdung von Patienten und
Bedienpersonal ausgeschlossen werden kann. Die Erstabnahme des Gerätes muss erfolgen.
Die gesetzlich geforderten Pnifrnaßnahmen sind durchzuführen. Da es sich um einen neuen,
in Deuts«:hland bisher nicht eingesetzten Beschleunigertyp handelt, müssen wir die
bestehendr:n Bestimmungen [l] zumindest sinngemäß anwenden.
Seitens des Herstellers und der bisher in Italien veröffentlichen Erfahrungen 12,s|werden zur
Erstdosimetrie und zum Betrieb Kalibrierrnessungen mit Eisensulfat (FeS) und Halbleiterdosimetenr empfohlen. Zur Yemtendung von Ionisationskammern beim NOVACT macht der
Hersteller keine Angaben. Informationsgespräche mit italienischen Kollegen/- innen lassen
sich nicht kommentarlos auf hiesige Erfahrungen und Vorgaben übertragen. Eisensulfat ist
zur Messtechnischen Kontrolle (MTK) in Deutschland nicht amtlich verfügbar. Es kann vom
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Institnto Nazionale di Metrologia della Radiazioni Ioniz-zanti, Teil von ENEA @nte

(:

AmQ
zur

per le §uove Tecnologie, I'pnergie e l'dmbiente), dem italienischen Aquivalent

PhysikalischTechnischen Bundesanstalt (PTB), geliefert werden. Nachfragen in näher
gelegenen Ländern zvr Vermeidung langer, unkontrollierbarer Transportwege (Stichwort:

Durchleuchtung

von Paketen) führen rt einer Alternative: Alanindosimeter

der

Fa. Gammaservice in Leipzig, die an das National Physical Laboratory (NPL) in London
angeschlossen sind. Alanin wärde den Dosisbereich für IORT, 15 bis 20 Gy, besser erfassen
als Eisensulfat mit etrva 50 Gy. Zugelassen ist derzeit eine MTK mit TLD, kalibriert mit Co-

60 für I Gy, ausgeführt durch die Firma PTW. Eine Angabe zur Energiedosis von Elektronen
in dem hier verwendeten Pulsdosisleistungsspektnrm wird jedoch von der Kontrollinstanz zu
Recht verweigert. Wir entscheiden, in Abstimmung mit den Behörden und Sachverständigen,

primär das italienische Eisensulfat, gesttitzt durch Alanin, angeschlossen an NPL, London, als
Basisdosimeter zu verwenden. In einem weiteren Schritt soll dann ein prak*ikables Verfahren,
eventuell mit TLD, für die Wiederholungsmessungen eingeführt werden.
Eine Härde ist die Auswahl geeigneter Messsonden, die seitens des Nutzers zur Qualitäts
sicherung und Konstanzprüfung verwendet werden sollen. Halbleitersonden erscheinen uns
bei den hohen Pulsdosisleistungen, bei der insgesamt hohen Dosis, die zur Kontrolle der
Energie- und Tubuskombinationen erforderlich sind, und hinsichtlich ihrer beschränkten
Einsatzdauer wenig geeignet. Auch wenn die italienischen Kollegen mit den Ergebnissen
zufrieden sind bevorzugen wir Ionisationskammem. Die Kammerhersteller Fa. IBAWellhöfer in Schwarzenbruck und vor allem die PhysikaliscbTechnischen Werkstätten,
PTW, in Freiburg unterstützen unsere Absicht durch neu entwickelte Kompakt- und Flach
kammern, durch zügige Fertigung von Halterungen und Adapterplatten für Kalibrier- und
Messphantome.

Aus der Vielzahl wählen wir für die Vergleichsmessungen die Roos-Elektronenflachkammer
(0,35 cm3 Volumen), die 0,125 cm3-schlauchkammer und die Pinpointkammer (0,015 cm3)
der Fa. PTW, für die Relativmessung im Wasserphantom die Zylinderkammer IC10 mit
0,147 qn, und die gerade fertig gestellte CCOI Kompalrtkammer mit dem kleinsten Volumen
von 0,010 cnr: von lBA-Wellhöfer. Die Prüfung des dosimetrischen Überwachungssystems
des NOVACT erfolgte zusätzlich mit der Stielkammer (0,3 cm3, PTW), und für die Überprüfung der Energieeinstellung nutzen wir den GESKEMonitor. Messungen mit der
Advanced Markus-Elektronenflachkammer (0,02cnr:) und mit dem Diamantdetektor sollen in
einem späteren Schritt durchgeführt werden.

Die Kalibriermessungen mit Eisensulfat, Alanin und diversen Kammern erfolgen im Wasserphantom 4322 für waagerechte Strahlführung der Fa. PTW und mit dem Universaldosimeter
UNIDOS@, sowie im PMMA-Phantom. Die Analyse der Strahlverteilungen erfblgt anhand
von Messungen im Wasserphantom WP700 der Fa. Wellhöfer. Die unterschiedlichen End-

winkel erfordern Phantomaufstellungen mit Wasseroberflächen ab ca. 50 cm über dem Fußboden. Für die Kalibriermessungen steht das Phantom auf dem 2 m hohen Generatorschrank
des Simulatoß.
Ionisationskammern bei den von NOVACT emittierten Pulsdosisleistungen erfordert zunächst die geeignete Justage und Überprüfung der Dosimetersysteme
[3]. Die Einstellung der schnellen Elektrometer, die Abstimmung der Kammerspannungeo,
Abhilfe gegen Aufladungseffekte von Plattenstapeln und destilliertem Wasser, die Suche nach
geeigneten Positionier- und Ausrichtungshilfen für Wasserphantom und Beschleunigerrohr
kennzeichnen den Messbeginn, ehe die ersten zuftieden stellenden Ergebnisse erfässt werden

Die Verwendung von

können.

8l
Als Resultate können wir heute feststellen:
Messungen

mit Ionisationskammern haben sich wie für die bisher genutzten

Einsatzgebiete

als geeignet enviesen.

o

Die Messunq der Tiefendosis- und Quemrofile der Elektronenfelder wird neben
ICl0 auch mit der neuen, kompakten Zylinderkammer CCgl von IBAWellhöfer, reproduzierbar über alle vorkommenden Energie- und DosisleistungsMessungen mit

bereiche, vom kleinsten bis größten Tubus durchgeführt. Die Herstellerangaben zu den
Strahleigenschaften können bestätigt werden, die Toleranzen eingehalten werden. De
mit der Kompaktkammer CC0l gemessenen Dosiswerte liegen bei den Reichweiten

genngfügig niedriger, bei den Profilen ergeben sich keine Hinweise auf
unterschiedliches Messverhalten. Ein Bremsstrahluntergrund ist in den Kurvenverläufen
niclrt erkennbar. Auch überrascht die Güte des Feldausgleichs in den Querverteilungen,
der bei NOVACT allein durch die Streuung in Luft und Rückstreuung der Tubuswänd
bewirkt wird.

Als Ersatz einer herkömmlichen

rechnergesttitzten Bestrahlungsplanung sind in der
Gerätesteuerung Isodosendarstellungen integriert, die zur Selektion einer geeigneten
Kornbination von Tubus, Endwinkel, Energie und Dosierungspunkt flir die jeweilige
Bestrahlungssituation verwendet wird. Die als Kombination aus Tiefendosis- und
Profilverläufen gemessene n Netze zeigen geringfüSlge Abweichungen zu den Standarddarstellungeil, maximal 2 mm. Die Übernahme unserer Messdaten durch den Hersteller
und die Umsetzung in die Gerätesteuerung steht derzeit noch aus.
o

Die Überprüfune des seräteseitieen dosimetrischen Überwachunessvstems erfolgte mit
Rooskammer und Stielkammer. Die kurufristige Reproduzierbarkeit von jeweils 300
Monitoreinheiten (ME) und die Linearität des Systems zwischen 300 und 2000 ME
liegen mit ca. 0,5 yo in der Größenordnung bekannter Beschleuniger.
Unvorhergesehen aufivendig erwies sich das Procedere um die Kalibrierung. Eisensulfat
soll mit mindestens 40 Gy, besser 50 Gy bestrahlt werden. Alanin liefert auch schon für
15 Gy verntinftige Ergebnisse. Wir haben zu prüfen, ob sich unsere Kammern und
unsere Messeinrichtungen in diesem weiten Dosisbereich linear verhalten und ihre
Stabilität auch bei diesen hohen Dosen und Pulsdosisleistungen gegeben ist. Die
Reproduzierbarkeit bei Bestrahlungen mit energre- und feldgrößenabhängig bis ru 2500
Pulsen oder 7500 ME, das entspricht der Größenordnung von 50 Gy, gilt es zu pnifen.
Nach Rücksprache mit den Herstellern werden, auch zvr Minimierung von
Reklmbinationsverlusten, die geeigneten Kammerspannungen gesucht und festgelegt.
Die Linearität des AnsprechvermöFns wird über das bisher geräteseitig geprüfte
Verhalten bis 2000 ME auf Voreinstellungen von bis zu 7500 ME ausgedehnt und für
die o. g. Kammern festgestellt. Messreihen mit bis zu 750 Gy in 50 Gy Schritten zeigen
nicht nur das stabile Verhalten der Dosimetrie, sie geben zugleich auch Hinweise auf
das Betriebsverhalten, die Kühlung, die Anfälligkeit des Beschleunigers und den hohen
Dosisbedarf dieser Erstmessungen. NOVACT, das sei an dieser Stelle gesagt, läuft
ausgesprochen stabil. In der Messphase von etwa 6 Monaten hatten wir nur einen
Defekt: die Befestigung des Handschalterkabels hatte sich gelöst.

Lange Strahlzeiten trotz der hohen Dosisleistung bewirken elektrische Aufladungseffekte im Phantom und den Kammerhalterungen. Hier macht sich nach unseren
Erfalrrungen die unzureichende Ableitung von Ladungsmengen im Messmedium sehr
störend bemerkbar. Nach wenigen Wiederholungsmessungen nimmt die nachgewiesene
Dosis stark ab. Die Erdung von Wasserphantom (unter geringfügrger Zugabe von Salz
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ins normalerwebe entmineralisierte Wasser), PMMA-Material und Kammer ist
unbedingt erforderlich. Die Stabiliüit liegt mit etwa2oÄ Abweichungen bei mehr als 10
Messungen von je nominal 50 Gy in einem zufrieden stellenden Bereich (s. Abb. 6). Die
Linearität ist in einem Bereich ab 5 Gy mit Abweichungen in gleicher Größenordnung
gegeben, wobei die höheren Energien geringere Schwankungen liefern (s. Abb. 7).
Roos- und Pinpointkammer registrieren beide geringere Dosen bei der Vorgabe von nur
rurd 2 Gy. Hier ist anzunehmen, dass Dosisunterschiede beim Einschalten der
Strahlung und das Ausbleiben nur eines Pulses bei bis zu 10 cGy pro Puls bereits zu
solchen Unterschieden beitragen. Unser Fazit: für die jetrt anstehenden Messungen mit
Eisensulfat und Analin sind Dosisgrößenordnungen von l0 bis 50 Gy kein Problem.
Eine Kalibrierung mit TLD bei I bis 2 Gy Energiedosis erfordert wegen der Pulsdosiseigenschaften von NOVACT ein stabileres Startverhalten.
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Die Bestrahluns der Eisensulfatampullen und der Alanindosimeter soll geometrisch und
zeitlich parallel mit einer Ionisationskammernessung erfolgen . Zum einen ergeben sich
Einschränkungen bei kleinen Feldgrößen, da die Ampullen mit 24 rlm Länge und 7,8
mm Innendurchmesser im ausgeglichenen Feldbereich positioniert sein sollen und damit
nur wen ig Platz für eine Kammer bleibt. So wird bei 8 und l0 cm Felddurchmesser
zeitgleich mit Roos- bztv. Pinpointkammer bestrahlt, je Energie 3 Ampullen
hintereinander mit je einem Seitenwechsel im Bestrahlungsfeld. Bei 4 und 6 cm Durcb
messer erfiolgen die Messungen nacheinander, wobei hier Ampulle und Pinpointkammer
mittig positioniert sind. Zvm anderen ist eine einigermaßen homogene Dosis in der
Tiefe bei kleinen Energien, hier ab etwa 3 MeV selbst bei Exposition im
Dosismaximum kaum zu finden. Hinzu kommt, dass das Dosismaximum in I cm Tiefe
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liegt, die erste Position des Kalibrierphantoms allerdings 1,5 cm von der Oberfläche
entfernt liegt. Es muss also mit miuleren Werten im abfallenden Bereich dosimetriert
werden. Adapter z-;ttr Lagekorrektur der unterschiedlichen Messvolumen der
Iorri sationskammern

s

ind ntsätzlich erforderl ich.

Alanin liegt in Tablettenform vor. Sechs Dosimeter werden ringftirmig in einem Halter
positioniert. Die Bestrahlung wechselt mit zeitlich davor- und dahinterliegenden
Kammerrnessungen von Roos- (bei l0 cm Durchmesser), Pinpoint- (bei 4 bis 8 cm
Durchmesser) und der 0,125 cm3 -schlauchkarnmer. Insgesamt werden für
4 f'ubusdurchmesser (nur die geraden Endwinkel werden berücksichtigt) und
4 Energiestufen 48 Eisensulfatampullen und 104 Alanindosimeter mit einer Größerr
ordnung von 50 bzw. I 5 Gy bestrahlt.
o

liefert Dosiswerte von 40 bb 52 Gy. Dies spiegelt

das Spektrum der werkseitigen Dosiseinstellung des Beschleunigers wieder. Die
energie- und feldgrößenbezogenen Werte liegen erfreulich eng beieinander. Die

Gesamtunsicherheit wird von ENEA mit s - 1,6 yo angegeben. Die Analindosimeter
liegen mit 12 bis 17 Gy entsprechend in der Dosisgrundeinstellung. Hier wird seitens
der Fa. GammaService eine Unsicherheit von 3 %o oder 0,5 Gy angegeben. Wir finden
bei der Anpassung aller Werte auf eine korrekte Linaceinstellung etwa 2% Standardabu'eichung. Das Verhältnis der ermittelten Dosiswerte durch FeS und Alanin ist in
Abhängigkeit von Feldgröße und Nominalenergie in Abb. 8 dargestellt. Der größte
Unterschied zwischen den beiden Methoden liegt bei maximal 7 % bei den kleinen
Felddurchmessern und reduziert sich auf weniger als 3 %o bei l0 cm Durchmesser. Die
Dosisverhältnisse wirken mit den jeweils angegebenen Schwankungsbreiten nahezu
feldgrößenunabhängig. Jedoch ändert sic h der Dosisbetrag mit der Energie. Dieses
Verhalten gilt os, weiter zu verfolgen. Womöglich ergeben sich Hinweise bei der
Einbeziehung weiterer Messverfahren, z. B. mit TLD oder Glas.
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Abb. 8: Vergleich der Absolutdosis von Eisensulfat zu Alanin

o

Zur Einstelluns des Dosimetriesvstems von NOVACT verwenden wir die über

FeS

ermittelten Dosierungen und messen für alle Energien und Feldgrößen mit der Pinpointkamtner bei Einstrahlung von
Gy. Auch die schrägen Endrohre werden jet

l0

84

individuell eingestellt, wobei wir die gleichen Wasserenergiedosiswerte zugrunde legen
wie bei den geraden Tubussen. Die Festlegung der Monitoreinheiten pro Gy lässt sich in
wenigen Wiederholungsschritten bis auf weniger als 0,2yo Abweichung vom
angestrebEn Wert leicht einstellen.

Wir beurteilen die Dosimetrie mit Ionisationskammern als brauchbares Verfahren auch für die
Strahleigenschaften von NOVACT.

Ergänzend sei festgehalten, dass die arbeitstäglich geforderten Monitorprüfungen durch
Messung mit dem flir Elektronenstrahlen optimal geeigneten GEsKE-Dosisintegrator
erfolgen. Energieunterschiede und Dosisänderungen im Doppelmonitorsystem lassen sich
hiermit relativ und schnell feststellen. Die Überprüfung der Wasserenergiedosis erfolgt vierzehntägig mit Pinpointkammer im PMMA-Phantom unter Anschluss an ein Prüfrrormal.
Die Routinemessungen zur Qualitätssicherung führen uns in den Operationssaal. Dort werden
sie in Kombination mit den Sicherheitsprüfungen vor OP-Beginn durchgeführt, aus
organisatorischen Gründen u. U. bereits am Vorabend.

Behandlungsablauf

mit NOVACT im klinischen Einsatz beschränken sich
bisher auf wenige Einsätze. Dosimetrie und Genehmigungsverfahren hatten sich über 9
Monate hingemgen. Feststellbar sird folgende Punkte'

Unsere Erfahrungen beim Umgang

r

Auch ein geräumiger OP ist mit reichlich Instrumentarium für den Bewegungsradius
von oP-Team und NovACT eng. Ein fatrbarer oP-Tisch ermöglicht Platz zum
Operieren und auch eine im Hinblick auf die erforderlichen Abschirmeimichtungen

r

NOVACT ist sehr flexibel. Die vielen Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen nach

e

optimale Ausrichtung des Beschleunigers.
erwas Übung ein schnelles Ankoppeln an den im Patienten gehaltenen Tubusteil.

Der EinsaE des Strahlentherapeutischen Personals ist bei guter Terminabsprache mit
etwa 30 Minuten vor ort zeitlich begrenzt. während der vorhei4phase des Linac
erfolgen der TubuseinsaE im Patienten, die Ankopplung, die Ausrichtung der mobilen
überwachungskameras und die patientenbezogenen Eingaben an der Bedienkonsole.
Eingaben zum Bestrahlungsablauf lassen sich erst nach dem Schließen aller OPAgange vorwählen. Beim Öfftren der Türcn vor Strahlbeginn müssen diese Eingaben
emeut erfolgen. Die am Steuer-PC berechneten Vorwahlen für Monitor 1, Monitor 2
und die Bestrahlungszeit werden an Digitalzählern von Hand eingestellt. Die Anlage
prüft die Vorgaben auf Übereinstimmung mit einem geringen Teststrom. Einziger von
uns festgestellter Mangel: dieser Stnom ist im Servicemode nicht korrekt eingestellt und
liefert energieabhäingig bis zu 70 mGy (!) Verifikationsdosis. Bei Dosimetrie und

Serviceeinstellungen ist erhöhte Vorsicht bei der zeitlichen Abfolge und der
Verifikation von Voreinstellungen geboten. Die Verifikationsdosis liegt im Patienten
mode bei wenigen mGy und ist für den Patienten bei ca. 15 Gy Applikationsdosis
vemachlässigbar.

wegen der Erfahrungen, die während der Dosimetriephase im umgang mit dem Gerät
gewonnen wurde, erscheint uns empfehlenswert, die Medizinphysiker neben ihrer ständigen
Verfügbarkeit arrh in die Mitwirkung bei der Bedienung des Gerätes im OP einzubeziehen.
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4.
o

o

o
o

Zusammenfassung
Gegenüber der Wandstärkenberechnung nach DIN erlaubt die Messung eine dreifach
höhere Betriebsbelastung im OP. An Orten mit hoher Dosisleistung liegt das Ansprech
vermögen der TOL E um 50 % höher als beim TOL F. Für die Dosimetrie ist ein Raum
mit hoher Abschirmwirkung erforderlich.
Relativdosimetrie ist mit Ionisationskammern und Halbleiterdetektoren durchführbar.
Die Reproduzierbarkeit und die Lineaität ausgewählter Kammern liegen in akzeptablen
Grenzen. Eine Absolutdosimetrie mit IC ist nur möglich mit Hilfe einer Anschlussmessung mit FeS oder Alanin (s - 3 %). Ein zugelassenes Verfahren zur MTK ist
der:zeit in Deutschland nicht verfügbar und ist zu erarbeiten.
Ein fahrbarer OP-Tisch erleichtert den Ablauf von Operation und Bestrahlur.rg.
NOVACT hat die Bewährungsprobe im klinischen Einsatz mit Zufriedenheit aller
Beteiligten bestanden.
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E.

Zusammenfassung

Ein wichtiger Aspekt der nuklearmedizinischen Therapie ist die Entscheidung, ob ein Patient

derApplikation stationär aufgenommen werden muss, oder ob er nach Hause entlassen
werden darf. Weltweit wird diese Problematik sehr unterschiedlich gehandhabt. In Österreich
l3tl eine Regelung vorhanden, wonach ein Patient dann nach
war bislang ausschließlich fiir
Hause entlassen werden darf, wenn die Aktivit?it in seinem Körper maximal 185 MBq beträgt.
Um auch für andere Radionuklide Entlassungsaktivitäten zu empfehlen, wurde in Österreich
die zweiteilige ÖUOnU S 5275 an diesern Themenkreis erarbeitet. Dabei ist eine mögliche
Exposition einer Person durch externe Bestrahlung infolge eines Therapiepatienten der
entscheidende Parameter. Es wird eine maximale Dosis festgelegt, welche eine Person in der
Nähe des Patienten erhalten darf, was die Aktivität im Patienten limitiert.
Der ers6 Teil der ÖNORM, liefert eine vereinfachte Berechnungsmethode zur Ermittlung der
Entlassungsaktivitiit. Bei dieser Methode wird die applizierte Aktivität als punktfürmige
Strahlenquelle betrachtete, die mit der physikalische Halbwertszeit zerfdllt. Im Falle des
r3rl wind zusätzlich eine allfüllige Exposition durch Inhalation berücksichtigt,
Radionuklids
wenn sich Personen in der Nähe des Patienten aufhalten.
Die Biokinetik und Verteilung der radioaktiven Stoffe im Körper des Patienten werden im
zweiten Teil der ÖUOnU behandelt. Die Berücksichtigung dieser komplexen Bedingungen
ist aufirendig und ergibt höhere zulässige Entlassungsaktivitäten.
nach

I

Einleitung

In Bewilligungsverfahren für nuklearmedizinische Betriebe, in denen neben diagnostischen
Anwendungen auch offene radioaktive StofFe zltm Zwecke der Therapie verabreicht werden,
stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit der Entlassung des Patienten.

Eine diesbezügliche österreichische Regelung gab es bislang ausschließlich für die Therapie
mit l3'I in der Form eines Erlasses des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz
aus 1981, in welchem die Entlassungsaktivität bei Radioiodpatienten mit 185 MBq festgelegt
wurde

[l].

87

Für die Vielzahl von Anwendungen mit anderen Radionukliden (2.8.

palliative

Schmeräherapie, Radiosynoviorthese) gab es keine diesbezüglichen Grenzwerte. Der Bedarf
nach einer möglichst allgemein gültigen Methode der Ermittlung der Entlassungsaktivität,

für zukrinftige therapeutische Verfahren anwendbar ist, wurde an das
Österreichische Normungsinstitut herangetragen, sodass der Fachnormenausschuss 088
(Strahlenschutz) eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung entsprechender öNORMen
beauftragte. Das Ergebnis dieser Arbeit sind die ÖNORM S 5275-l l2l und db öNOnnA S
s27 s-2 l3l.
welche auch

Der Teil I der ÖNORM "Nuklearmedizinische Therapie - Entlassungskriterien" liefert eine
vereinfachte Berechnungsmethode zur Ermittlung der Entlassungsaktivität, Teil 2 der Norm
beinhaltet eine wesentlich komplexere Methode, mit der insbesondere die Biokinetik
berücksichtigt wird.

2

Dosisbegrenzungen

Die gnrndlegenden europäischen Regelwerke sind:
- die Richtlinie 96129/EURATOM ("Strahlenschutzgrundnorm") [4]
- die Richtlinie 97 |43IEURATOM ("Patientenschutzrichtlinie") [5]

In der Richtlinie 96|29IEURATOM wird die höchstzulässige Effektivdosis für nicht beruflich
strahlenexponierte Personen mit I mSv pro Jahr festgelegt, wobei laut Artikel 13 (2) "unter
besonderen Umsfänden ein höherer Wert der effektiven Dosis pro Jahr zugelassen werden
(kann), sofern der Mittelwert über fünf aufeinanderfolgende Jahre I mSv pro Jahr nicht
überschreitet".

Die

Richtlinie 97|43|EURATOM gilt gemäß Artikel I (3) "auch für Expositionen von
Personen, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit wissentlich und willentlich bei der
Unterstätz,ung und Betreuung von Personen helfen, die sich medizinischen Expositionen
unterziehen". Dabei sollen gemäß Artikel 4 (4) lit. a die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass
"gegebenenfalls Dosisbeschränkungen für Expositionen gemäß Artikel I Absatz 3 von
Personen festgelegt werden, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit wissentlich und
willentlich bei der Unterstätzung und Betreuung von Personen helfen, die sich einer
medizinischen Untersuchung oder Behandlung unterziehen".

Davon ausgehend schlägt ÖNORM S 5275 folgende Einteilung jener Personen vor, welche
mit einem Therapiepatienten in Kontakü kommen können:
Tabelle I : Höchshulcissige Effektivdosen

fur

verschiedene Personengruppen.

Personengruppe

höchstzulässige

Effektivdosis pro Jahr

unbeteili65te (dritte) Personen

0,3 mSv

Familienangehörige und nahe stehende Bekannte
einschlietllich Kinder und Schwangere

I

beteiligte (dritte) Personen (Erwachsene)

3 mSv

Ziel der

mSv

Ermittlung der höchstzulässigen
Das
ist 'Jene inkorporierte Aktivität, mit der für den Patienten aus Strahlenschutzgründen keine
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stationäre Aufirahme bzur.
Bettenstation erfo rderlich ist"

kein weiterer Verbleib auf einer

nuklearmedizinischen

Aus der Sicht des Strahlenschutzes ist die mögliche Strahlenexposition von Personen durch
einen entlassenen Therapiepatienten auf Grund dessen inkorporierter Aktivität das
entscheidende Kriterium für die Entlassung.
Die erhaltene Ef,tektivdosis E einer Person wird nach folgender Gleichung ermittelt:

(l)

E: E* *E,o, = E* * Eroo..-Eros
mit:
E ............. Effektivdosis.
Ee*t ......... Anteil der Effektivdosis auf
Anteil der Effektivdosis auf
Ent ...
Anteil der Effektivdosis auf
Eon
Anteil der Effektivdosis auf
Eo,

Grund
Grund
Grund
Grund

externer Bestrahlung.
interner Bestrahlung durch Inkorporation.
interner Bestrahlung durch Inhalation.
interner Bestrahlung durch Ingestion.

Die höchstzulässige Entlassungsakfivität .& ergibt sich daraus, dass die Effektivdosis E für
eine beliebige Person durch die von einem Patienten ausgehenden drei Expositionspfade
externe Bestrahlung, Inhalation und Ingestion nicht überschritten wird.

wesentlichen wird davon ausgegange& dass die Expositionspfade Inhalation und
insbesondere Ingestion weitgehend auszuschließen sind. Ausgenommen davon ist die

Im

Therapie

mit "'I, weil in den ersten Tagen nach der Applikation ein nicht

vernachlässigender

3

zut

Anteil der Aktivität vom Therapiepatienten exhaliert wird.

Berechnung derEntlassungsaktivität nach ÖNORM S 5275-l

Die ÖNORU S 5275-l beschäftig sich

hauptsächlich

mit einer möglichen externen

Bestrahlung einer Person durch einen Therapiepatienten. Die Norm schlägf dazu folgende
Standardbedingungen vor:
Die im Patienten vorhandene Aktivität wird als Punktquelle angesehen. Somit wird die

-

Verteilung im Körper des Patienten vernachlässigt.

- Die Absorption und die Streuung der Strahlung im Patienten wird vernachlässigt.
- Die Ausscheidung eines Teiles des applizierten radioaktiven Stoffes wird nicht
-

berücksichtigt.
Der Zeitraum,

in dem die

betrachtete Person die maximale EfFektivdosis erhalten darfl,

wird mit einem Jahr festgelegt. Dieser Zeitraum ist um ein Vielfaches größer als die
physikalische Halbwertszeit Trn der verwendeten Radionuklide.

- Ein mittlerer Abstand r der betrachteten Person vom Patienten wird gewählt.
- Es wird von einer homogenen Ganzkörperbestrahlung der betrachteten
ausgegangen; daher

Person

wird die kumulierte Dosis der Effektivdosis E gleichgesetzt.

Aus diesen Annahmen ergibt sich folgende Gleichung für die Bestimmung der EfFektivdosis,
die eine betrachtete Person durch externe Bestrahlung erhalten kann:

EEa

T'''
-D=A. Ir' hiz
'

(2)
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D

....

G

..........., umgebungs-Aquivalentdosisleistungskonstante.

kumulierte Dosis im gewählten Zeitraum von einem Jahr.

Aus dieser Gleichung lässt sich die höchstzulässige Entlassungsaktivität As berechnen, wenn
man für B*t die höchstzulässige Effektivdosis für die betrachtete Person einsetzt.
Im Falle von '3rI wird in der ÖNORU S 5275-l vorgeschlagen, flir die ersten drei Tage nach

der Applikation zusätzlich die Exhalation at benicksichtigen. Dafür wird

eine

Veröffentlichung von Wellner, Eschner, Hillger und Schicha [6] heran gezogen.

Die Effektivdosis, die eine betrachtete Person auf Grund der Inhalation erhält, ergibt sich aus
der folgenden Gleichung:
AE

4

E,* = h(g),.o.To* .AAr

(3)

VR'?t

LAR

+h2
T,,,

mit At

:

h(g)rrn

..... effektive Folgedosis pro inkorporierter Aktivitäit eines Radionuklides drnch

iL4 h

Inhalation [Sv/Bq]

wird auf einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren bezogen. Auf Grund der kurzen
Halbwertszeit der verwendeten Radionuklide ist der Beitrag zur Effektivdosis nach einem
Diese

Jahr vernachlässigbar.

mittlere Aufenthaltsdauer pro Tag im selben Raum wie der Patient [h]
Atemzeiwolumen bei geringer körperlicher Anstrengung [
.h -']

*'

Volumen des Raumes t#]
Anteil der am Tag i exhalierten Aktivität, bezogen auf die applizierte Aktivität
Luftaustauschrate eines Raumes mit der Umgebung [m, .h -,]
Anzahl der Tage zwischen Applikation und Entlassung.

Im Falle der

ambulanten Therapie sind

Entlassungsaktivität

AE

j :0 und die

fu

applizierte Aktivität gleich der

.

Bei Berücksichtigung beider Expositionspfade ergibt sich die Berechnungsgleichung für ,a*
durch Kombination der Gleichungen (l), (2) und (3).
E

Ar=

-,.

(4)
F,

i

k+h(s),"n.rou,.A,*r

Te*,

.at IAR

+h2
T,,,

Anzahl von Tagen nach Applikation, bis zu der eine nicht vernachlässigbare
Exhalation stattfindet.

Für die Ermittlung der
erfoderlich:

vR

höchstzulässigen Entlassungsaktivität sind folgende Schritte
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-

Ermittlung, welcher Personengruppe jene Personen angehören, mit denen der Patient nach
seiner Entlassung in Kontakt tritt.
Festlegung der höchstzulässigen Effektivdosis für die jeweilige Personengruppe.
Ableitung der maximalen Effektivdosis E (darf nicht größer als die höchstzulässige
"*
Ef[ektivdosis sein).
Ermittlung der möglichen Expositionspfade.
Berechnung der höchstzulässigen Entlassungsaktivität AE.

4

Entlassungskriterien

Ein Patient darf nur dann entlassen werden, wenn die Restaktivität bei seiner Entlassung ,\B
nicht größer als die höchstzulässige Entlassungsaktivität Au ist:
ARE

( A'

(5)

Grundsätzlich ist als AE die für unbeteiligte (dritte) Personen ermittelte höchstzulässige
Entlassungsaktivität heran ntziehen, außer es kann sichergestellt werden, dass der Patient nach
der Entlassung nur mit Personen einer der anderen Personengruppen Kontakt hat.

Therapie muss dem Patienten oder einer für dessen Betreuung
verantwortlichen Person nachweislich ein Merkblatt mit den erforderlichen

Vor Beginn der

Vorsichtsmaßnahmen nach der Entlassung übergeben werden. Darüber hinaus müssen dem
Patienten diese MafJnahmen in einem persönlichem Gespräch erläutert werden. Dabei sollte
dem Patienten bewusst gemacht werden, dass er durch die Einhaltung einfacher Anweisungen
mögliche Strahlenexpositionen anderer Personen reduzieren oder ve rhindern kann.
In der öNORU S 5275-1 werden die erforderlichen Inhalte eines solchen Merkblattes für die
applizierten Radionuklide an geführt wie bei spiel s we i s e :
Ilrrzahl der Tage nach Entlassung, auf die sich das Merkblatt bezieht.
Kein Besuch von Massenveranstaltungen.
Kontaktverbote zu Kindern, Jugendlichen unter l8 Jahren und Schwangeren.
Einhaltung eines Sicherheitsabstandes.
Ist eine eigene Toilette notwendig?

-

Weitere hygienische Verhaltensmaßregeln.

Typische Beispiele für Entlassungsakilivitäten sind den Tabellen 2 und 3 nr entnehmen, wobei

die Tabellenwerte weder die medizinische Indikation noch die Strahlenexposition

Patienten berücksic htigen. Die in der Praxis verabreichten Aktivitäten liegen
Anwendungen bedeutend darunter.

des

für die mebten

9l
Tabelle 2: Entlassungsoktivitriten bei externer Bestrahlung (Abstand 2,0 m).
Radionuklid

betrachtete Person

Eo"*

,OY

unbeteiligte (dritte) Personen

0,3 mSv'a-t

0,7 GBq

Kinder und Schwangere

I mSv'a-t

0,2 GBq

Kinder und Schwangere
Kinder und Schwangere

I mSv'a-t
I mSv'a-t

20,8 GBq

beteiligte (dritte) Personen

3 mSv'a-t

24,2 GBq

l

l7mg,

,t,

sm

,uuHo
186Re

AE

3,7 GBq

(Erwachsene)

Tabelle 3: Entlassungsaktivitciten bei externer Bestrahlung und Inhalation

betrachtete Person

ILu*

1310

Aufent haltsdauer nach Verabre b hung

Ae

0 Tage

0,04 GBq

unbeteiligte (dritte) Personen 0,3 mSv'a-r

(l

(fiir

I mSv'a-t
I mSv'a-t

Tag

0,19 GBq

Kinder (7a bis 17 a)

3 Tage

0,22 GBq

Schwangere

I

mSv'a-r

0 Tage

0,15 GBq

Erwachsene

3 mSv'a-'

2Tage

0,65 GBq

Kinder

5

a bis 7 a)

I

Berücksichtigung komplexer Bedingungen

In Teil 2 der ÖNORM wird eine komplexere

Berechnungsmethode vorgestellt, auf Grund

derer man zu höheren Entlassungsaktivitäten gelangt als durch die vereinfachte Methode. Die

komplexere Methode setzt allerdings die Kenntnis weiterer Faktoren wie Biokinetik und
Verteilung der radioaktiven Stoffe im Körper voraus. Die Norm beschränkt sich auf die
Radionuklide ""Sr, "'I, "'S-, 186Re und
da es nur für diese sinnvoll erscheint,

höhere Entlassungsaktivitäten zu ermitteln.

5.1. Ermittlung

"tR.,

der Retentionsfunktion (zeitliche Verteilung)

Der zeitliche Verlauf der Aktivität im Körper wird durch die Retentiorsfunktion R(t)
beschrieben.

R(t) _40)
4,,

=Ik,

.

e-L''

(6)

i

mit

A(t)
.
ki
l,i
Ao

wobei

Aktivität im Patient zum Zeipunkt t
verabreichte Akrivität (F0)
Anteil der iten Komponente
Eliminationskonstante der

iten Konponente [h-']
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^

krz

lt\:
-

'

(7)

T*,,

In der Norm beschränkt man sich auf das ZweiKompartmentmodell mit den Anteilen kr und

kz sowie den Eliminationskonstanten Ir

Abb.

und

l: In OttOnU S 5275-2 verwendetes

Kompartrneut

}uz.

Kompartmentmodell

Homparrnerrt

1

2

h2

h1

Ausscheid*rg

Tabelle

4: Für die Ermittlung der individuellen

Retentionsfunktionen vorgeschlagene

Ausgangswerte

Radio- Tyz [hl Pharmakon

Anteile

nuklid
rr /msn

326,4

DTPA

kt

:

h"tI (l)

192,5

NaI

kr
kz

,rrI (2)
,,,SM

192,5
46,7

NaI
EDTMP

kt :

rö6Rg

kr

1

)

(2)

0,95
0,05

Tz:
Tt:
Tz:

0,40

Tt:

0,46
0,54

Tr

:

Tz:

1,7

4

Tr:

20,7

Tz:

6

Tt:

1920

Tz:

6

Tr:

1920
2,8
oo

TIEDP

kt : 0150 Tt :
kz:0150 Tz:

0143
140

17,0

HEDP

kr

Tt:
T2:

0,43
140

0,50
0,50

T.n lhl

lhl

90,6

kz
(

Tr:

kz:0,60 Tz:
le

tooRe

0,73
0,27

Tuioroer"n

Tz:

:
T2:

Tr

Tt :

EliminationsKonstanten th-tl

1,73
19,5

Ir :0,401
?v

:0.036

5,82
175

Ir :0,120

5,82
175

11

2,6
46,7

Tz:

0143
55

Tr:
Tz:

15,2

0,42

?tz

7u2

:0,004
-' 0,120
-' 0,004

Ir :

0,267

: 0,01 5
Ir : 1,612
luz : 0,01 3
Ir : 1,650
luz

?vz

:0,046

Schilddrüsenkarzinompatient nach Thyreoidektomie
Patient mit benigner Schilddrüsenerkrankung

Die Zahlenwerte der Spalten "Anteile" und "Tbiolosir"rr" sind Literaturwerte brw. Mittelwerte
von Messreihen . Zur Bestimmung der individuellen Retentions funktion eines Patienten ist
folgendermaßen voruugehen :
(1) Verabreichung einer Testaktivität
(2) Wiederholtes (mindestens 4 mal) Messen der Ganzkörperaktivität zu passend gewählten
Zeipunkten (0,3 h bis 48 h bzur.72 h nach Applikation)
(3) Darstellung der Messergebnisse in einem Aktivitäts-Zeit-Diagramm
(4) Anpassung der Kurve gemäß Gleichung (6) an die Messpunkte
(5) Normieren von kr und kz auf den Wert I
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5.2

Ermittlung der Effektivdosis und der Entlassungsaktivität

Bei der [irmittlung der Eftektivdosis und der höchstzulässigen Entlassungsakilivität geht man
grundsätzlich gleich vor wie in Teil I der Norm. Allerdings ergibt die Berücksichtigung der
Biokinetik für die Effektivdosis einen im Vergleich zu Gleichung (2) komplexeren Ausdnrck:

E*:D-#ä[*"-^,'.f"-^,*]

(8)

wobei Te die Zeit zwischen Applikation und Entlassung bedeutet.
Durch Umformung der Gleichung (8) erhält man die Entlassungsaktivität As.
Etgänzt man die Effektivdosis um den Anteil, der durch Inhalation bewirkt werden kann, was
bei den meisten Radiopharmaka auszuschließen ist, erhält man als Entlassungsaktivität die
folgende Gleichung:

E-r,

Au:

k,

*

(e)

k,

r l,r "-r"rrr ?t,z "-^rr"
r' k,e-l'r' * kre-rrr'
a

+ h(g),"n .T"u,

.

I

AAl
V*.At

L^A,R

-

.k,e-r'" +kre-L"
a-^,,, + Iae-rrt"
},,
L,

-k,-

6

Berechnungsbeispiele

6.1 Therapie mit "3STrEDTMP
Aus den Parametern

ILa*-lmSv; r-2n\
Ir :
h - 0,64;

kr : 0,46,
TB= I h
ergibt sich AE

6.2

-

I-:0,016mSvm24cnq.h)
0,267 WL,

h - 0,015 h';

5,67 GBq

l3ll-Therapie; Patient mit
benigner Schilddrüsenerkrankung

6.2.2 Nur Erwachsene im gemeinsamen

Haushalt

Aus den Parametern
E
r<nax-JmSv;
-1

r-2m;
I:0,0657mSvm24cnqh);
0,6;
Ir : 0,12 h*L , )a - 0,004 h-' ;
h(g) = 7 ,4' 10-e SvlBq; Taur : 24 h;
? t - 24 h;
AZV :0,925
VR : 100 m3;
IFi == l,6l %o;
LAR - 0,5 h l;
Tn:2h
k1

:

ergibt sich

0,4, k2:

AE

-

0,61 GBq

m3lh;
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6,2.3 Kinder

zrvischen L und 2 Jahren im gemeinsamen Haushalt

Aus den gegenüber 6.2.1 geänderten Parametern
7,2'10-8 Sv/Bq;
h(g)
E 1
ergibt sich AE - 0,13 GBq

: mSv;

7
tl]

-

AZY

:

0,211 rrf n;

Literatur

Erlass des Bundesministeriums
Strahlenschutznaßnahmen

für

Gesundheit

und Umweltschutz

die

Krankenanstalten, Zl. U823.01418-6a/80, Bundesministerium fiir Gesundheit und Umweltschutz, 30. März 1981
öNOnu S 5z7s-l: 2002-07-01: Nuklearmedizinische Therapie - Entlassungskriterien

Brachycurietherapie und nuklearmedizinische Therapie

lz)

betreffend

für den Betrieb von Bettenstationen in Abteilungen für

in

Teil 1 : Vereinfachte Berechnungsmethode der Entlassungsaktivität
S 5275-Z: 2003-04-01: Nuklearmedizinische Therapie - Entlassungskriterien
Teil 2: Berechnungsmethode unter Berücksichigung komplexer Bedingungen
Richtlinie 96129/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996: Richtlinie zur Festlegung der

t3] öNOnU

t4l

gnrndlegenden Sicherheitsnormen

der
("

Bevölkerung gegen

Strahlenschutzgrundno rm

t5l Richtlinie

ionisierende Stahlung

").

97143|EURATOM des Rates vom 30. Juni 1997: Richtlinie über den
von Personen gegen die Gefahren ionisierender Strahlung bei

Gesundheitsschutz

medizinischer Exposition

und zlr

Auflrebung

der Richtlinie

84l466lEuratom

Patientenschutzrichtlinie " ) .
Wellner U., W. Eschner, H. W. Hillger, H. Schicha: Strahlenexposition Angehöriger von
patienten nach stationärer Radioiodtherapie durch Inhalation von '31I in der Wohnung.
Nuklearmedizin 37 (1998), 1 l3- l 19.
("

t6]

für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und

die Gefahren durch

95

IYEUE REGELUNG
DE S

r'Ün nnUACHTIGT

STRAHLENSCIIUTZRECIITS

Anzrr

NACH DER NovELLIERUNG

P.-J. Jansing
Landesanstalt für Arbeitsschutz Nordrhein- Westfalen, Düsseldorf

1.

Einleitung

Basierend auf den ICRP-Report 60 von 1990 [] wurden weltweit Gesetzgebung, Richtlinien
und Normung an die neuen Erkenntnisse angepasst. Im Wesentlichen wurden
Dosisreduzierungen bztr. Grenzwertabsenkungen festgeschrieben, weil die neueren

Auswertulrgen von Langzeitbeobachtung Strahlenexponierter eine höhere l1g1ide1g von
soliden Neoplasien nach einer Latenzzeit von 20 Jahren und mehr ergaben als bisher
angenomnlen. Im Europäischen Bereich wurden EURATOM-Richtlinien überarbeitet, so die
Grundnonnenrichtlinie von 1996 und die Patientenrichtlinie von lgg7. Der Deutsche
Gesetzgeber hat in melreren Schritten auf diese Situation reagiert und ntletzt 2001 die
Verordnurrg über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlung (StrlSchV) [2] und
2002 die Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher
Verordnun'gen (RöV) [3] geändert. Im Rahmen dieses Vortrags möchte ich vor allem auf die
sich daratrs ergebenden neuen Regelungen für ermächtigte Arzire eingehen. Zur Zeitwird eine
neue ,,Richtlinie arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen nach

der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung" kurz

genannt:

,,Arbeitsnt,edizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte
Ärzte" erarbeitet. Für die folgenden Ausführungen träUe ich diesen Entwurf benicksichtigt,
soweit mir bekannt ist.

Die Reduzierung von Grenzwerten, die Einflihrung neuer Dosisgrößen sowie die verschärfte
Definition von Kontroll- und Überwachungsbereich werden ebenso wie die detaillierten
Regelungern zur medizinischen Anwendung in anderen, folgenden Vorträgen dargestellt. Ich
beschränke mich deshalb auf die speziellen Bestimmungen in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Dtrrchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei beruflich Strahlenexponierten,
wobei dirl Neudefinition der beruflichen Strahlenexposition und die nattirlichen
Strahlenexlposition im Regelungsumfang der Strahlenschutzverordnung berücksichtigt wird.
2. Kategorien beruflich strahlenexponierter Personen

Auch wenn an anderer Stelle auf die

entsprechenden Dosisgrößen und die
Organgewichtungsfaktoren eingegangen wird, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen
werden, dass nach wie vor zwischen beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie A
und der K*ategorie B unterschieden wird. Entscheidend flir die Einteilung ist die unter
Zugrundele,gung realistischer Annahmen voraussichtliche Strahlenbelastung im Kalendeg'ahr.
In der Taberlle I sind die effektiven Dosen bzvt. Organdosen für diese Einstufung aufgelistet.
Tabelle 1 : tffiktive Dosen bnv. Organdosen
eff. Dosis
Kat. A
Kat. B

>6mSv

>lmSv

Dosis Augenlinse
> 45 mSv
> 15 mSv

fiir

diese Einstufung

Dosis Haut, Hände, Unterarme, Füße, Knöchel
150 mSv
> 50 mSv

>
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3. Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge

Generell gilt, dass Untersuchungen nach der Strahlenschuta und Röntgenverordnung im
Gegensatz zu anderen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen duldungspflichtig sind.
Alle Personen der Kategorie A sind vor Aufrrahme von Tätigkeiten im Kontrollbereich nach §
37 RöV und § 60 StrlSchV zu untersuchen. Dies gilt auch für Personen der Kategorie B, wenn

dies behördlich angeordnet wird. Bei weiterer beruflicher Strahlenexposition als Person der
Kat. A sind Wiederholungsuntersuchungen in jährlichen Abständen durchzuführen. Unter
bestimmten Umstdnden kann anstatt einer Untersuchung auch eine Beurteilung (d. h. eine
äirztliche Bewerhrng ohne erneute Untersuchung) erfolgen. Persönlich möchte ich jedoch die
Beurteilung als Ersatz für eine Wiederholungsuntersuchung auf die wenigen Fälle beschränkt
wissen, bei denen beispielsweise nach Abheilung einer vorübergehenden Erkrankung (nach
entsprechender Bescheinigung des behandelnden Arrtes) innerhalb kurzer Zeit eine erneute

Untersuchung unverhältnismäßig aufiuändig erschiene. Der ermächtigte Arz.t kann eine
Verktiranng der Untersuchungsfristen vorschlagen, die dann durch die zusfändige Behörde
in Nordrhein-Westfalen sind es die Staatlichen Amter für Arbeitsschutz, in anderen
Bundesländern die Gewerbeaußichtsämter oder vergleichbare Institutionen - angeordnet
wärde.

4. Ärrtliche Bescheinigun g
4.1 Inhalt, formab Erfordernisse
Das Endergebnis der durchgeführten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung besteht in
Anhang zLtr Röntger bzur.
einer sog. ärztlichen Bescheinigung, deren Form
Diese Bescheinigung dient
Stratrlenschutzverordnung als Muster vorgegeben
ausschließlich der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses allgemein ohne Nennung evtl.
zugrunde liegender Diagnosen oder Befunde. In jedem Fall sind mindestens drei ggf. auch
vier Ausfertigungen erforderlich, wovon eine an den Strahlenschutzverantwortlichen, eine an
die untersuchte Person und bei gesundheitlichen Bedenken eine an die zuständige Behörde zu

im
ist.

übersenden sind. Dem untersuchenden Arzl verbleibt für die Gesundheitsakte eine
Ausfertigung. Die Übersendung an die untersuchte Person kann dann unterbleiben, wenn
diese einen Strahlenpass besitzt, in den das Ergebnis der Untersuchung eingetragen wird.
Gelegentlich wird die Frage diskutiert, ob die ärztliche Bescheinigung auf einem exakt
gleichen Formular nach dem Muster in der Anlage zu den Verordnungen zu erfolgen hat.
Dabei ist aus meiner Sicht entscheidend, dass die ärztliche Bescheinigung inhaltlich den
gleichen Informationsgehalt wie das Muster in den Verordnungen aufiveist, ohne optisch
exakt gleich gestaltet sein zu müssen.
4.2 Y orbereitende Grundlagen

Aussage etwas unscharf ist der erste Satz des Absatz I § 38 RöV bzur. § 6l
StrlSchV. Dort heißt es, ,,der Arrt.... muss zrr Erteilung der ärztlichen Bescheinigung die bei
der arbeitsmedizinischen Vorsorge von anderen Arzten angelegten Gesundheitsakten
anfordern, soweit diese für die Beurteilung erforderlich sind, ....". Meines Erachtens ist nur im
Nachhinein, d. h. nach Einsicht in die jeweilige Gesundheitsakte sicher feststellbar, ob für die
Erteilung der ärztlichen Bescheinigung hierin wichtige Daten enthalten sind. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass man im Vorhinein diese Akten anfordern sollte, um sich nicht im
Nachhinein dem Vorwurf mangelnder Sorgfalt bei der Erteilung der ärztlichen Bescheinigung
auszusetzen, wenn sich herarsstellt, dass in der Gesundheitsakte wichtige Daten enthalten
waren, die die ärztliche Beurteilung beeinflusst hätten oder haben könnten. Im Regelfall

In seiner
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dürfte dies jedoch kein
Wiederholungsuntersuchung

entscheidendes Problem darstellen, da
die
meist durch den gleichen Arzt bzw. die gleiche

Untersuchungsstelle durchgeführt wird, dem diese Akte direkt zugänglich ist.

Neben den bereits angelegten Gesundheitsakten sind auch bisher erteilte Bescheinigungen
und ggf behördliche Entscheidungen und die ihnen zugrunde liegenden Gutachten
anntfordern. Die Neuregelungen stellen darüber hinaus klar, dass dem untersuchenden Arzt
vor Erteilung der Bescheinigung schriftliche Ausl«infte über wichtige Bedingungen zanr

Exposititln, u. a. Art der Aufgaben und Arbeitsbedingungeq Anderungen der
ist in
diesem lZusammenhang, dass ausdrticklich auch der Inhalt der letzten äralichen
Bescheinigung erwähnt wir4 die normalerweise Gegenstand der anzufordernden
Arbeitsbedingungen sowie Körperdosisermittlung mitgeteilt werden. Bemerkenswert

Gesundhe,itsakten ist.

4.3 Widerspruchsrecht

Die

entsprechenden Regelungen finden sich in § 39 RöV bzv|r. § 6l StrlSchV. Sind
Strahlenschutzverantwortlicher oder untersuchte Person mit dem Ergebnis der ärztlichen
Bescheinigung nicht einverstanden, so können sie bei der zuständigen Behörde Widerspruch
einlegen und eine behördliche Entscheidung verlangen, die die ärzltliche Bescheinigung
ersetzt. In der Regel wird dann die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständige Stelle - in
Nordrhein-Westfalen ist das die Landesanstalt für Arbeitsschutz eingeschaltet werden, deren
ärztliche Ivlitarbeiter nach Anforderung der entsprechenden Unterlagen eine Stellungnahme

abgeben

ggf. nach vorheriger Einholung externer Gutachten auf Kosten

Strahlenschutzverantwortlichen. Mit dieser behördlichen Entscheidung
Bescheinigung formal außer Kraft gesetzt.

des

wird die äräliche

5. Besondere arbeitsmedizinische Vorsorge

Wenn es aufgrund außergewöhnlicher Umstände zs einer erhöhten Strahlenexposition
gekommen ist, muss nach § 4 RöV und § 63 StrlschV eine besondere arbeitsmediiinische
Vorsorgeuntersuchung durchgeflihrt werden. Der Strahlenschutzverantwortliche muss dann
die exponierte Person dem ermächtigten Arut vorstellen und hierüber eine Mitteilung an die
zuständige Behörde (letzteres nur im Rahmen der RöV) machen. Entsprechende Grenzdosen
sind in der Tabelle 2 angegeben.
Tabelle

2

: Grenzdosen fir die,,besondere arbeitsmedizinische Yorsorge"

eff. Dosis
0

> 50mSv

Dosis Augenlinse
150 mSv

>

Dosis Haut, Hände, Unterarne, Füße, Knöchel

> 500 mSv

Aufgrund des Ergebnisses dieser besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung

wird ebenfalls eine Bescheinigung ausgestellt, aufgrund derer die zuständige

Behörde
besondere Auflagen, (2. B. Begrenzung der künftigen Strahleneryosition) machen kann.
Diese bes,rndere arbeitsmedizinische Vorsorge ist fortzusetzen, wenn der ermächtigte Arut
dies für erfiorderlich hält.
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6.

Ermächtigte

Äu:zte

Vorsorgeuntersuchungen bei beruflicher Strahlenexposition dürfen bekanntermaßen nur durch
eigens hierzu ermächtigte i*ne durchgeführt werden. Näheres regeln § 41 RöV bzur. § 64
StrlSchV.
6.1 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Ermächtigung ist die dafür erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz.
Diese wird aufgrund der sich noch in Bearbeiturg befindlichen Richtlinie an andere Kriterien
als die bisherigen gebunden sein. Neben die bekannte Teilnahme an entsprechenden Kursen,
die vornehmlich theoretisches Wissen vermitteln, soll nunmehr auch eine Sachkunde in Form
praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei
Strahlenexposition treten. Nachzuweisen sind eine sechsmonatige Tätigkeit unter Anleitung
eines ermächtigten Arztes, wobei mindestens 25 Vorsorgeuntersuchungen bei beruflich
strahlenexponi erten Pers onen durchzuführen s ind.
6.2 Aufrechterhaltung der Ermächtigung

Die Ermächtigung gilt nicht mehr wie bisher lebenslang, sondern ist mindestens alle fünf
Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem anerkannten Kurs oder anderen als
geei gnet anerkannten F ortbi ld ungsmaßnahme

n

^t

aktual

i si

eren.

6.3 Aufgaben

Demgegenüber ist das Aufgabenspektrum der ermächtigten Arute gleich geblieben. Es besteht
in der Durchführung der Untersuchungen und Beurteilungen, dem Vorschlag weiterer
Maßnahmen bei erhöhter Strahlenexposition zur Vermeidung und Abwehr gesundheitlicher
Schäden und dem Fähren der Gesundheitsakte.
7. Gesundheitsakte
7.1 Inhalte

In den §§ 41 RöV und 64 StrlschV sind Einzelheiten zur Führung und Aufbewahrung von

Gesundheitsakten näher differenziert. Selbstverständlich dürfte sein, dass für jede untersuchte
Person eine entsprechende Akte zu führen ist. Des Weiteren ist festgelegt, dass die in der
nebenstehenden Tabelle 3 genannten Angaben enthalten sind.

Tabelle

i:

Inhalte der Gesundheitsakte
Die Gesundheitsakte muss enthalten:

o

o
o
o

o
o

o

Angaben über die Arbeitsbedingungen
die Untersuchungsergebnisse
die ärztlichen B escheini gun gen
Ergebnisse der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge
Angaben über besondere Maßnahmen
Gutachten zur behördlichen Entscheidung
Körperdosis
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7.2 Aufbewahrung

Durch die Novellierung ist darüber hinaus ausdnicklich festgelegt, wie lange

die
Gesundheitsakten aufzubewahren sind, und mrar ist dies von der untersuchten Person und
dem Ende ihrer Tätigkeit als strahlenexponierte Person abhängig. Die in Tabelle 4 genannten
M inde staufbewahrun gsfri sten sind hierbei zv be achten.
Tab

elle 4 : Minde

s

tauJb ew ahrungsfris

t en

Die Gesundheitsakte ist aufzubewahren
o
o
o

bis die untersuchte Person das 7 5. Lj erreicht (hätte)
30 Jahre nach der Beendigung der Tätigkeit
längstens bis zanm 95. Geburtstag

7.3 Aufbewahrung nach Beendigung der Ermächtigungen und Einsichtsrecht

In der Pr,axis wichtig ist der Umgang mit der Gesundheitsakte unter besonderen Umständen.
Einerseits kann die zuständige Behörde verlangen, die Gesundheitsakte einer von ihr
benannten (zumeist ärztlichen) Stelle vorzulegen. Andererseits sind Gesundheitsakten nach
Beendigung der Ermächtigung einer behördlich benannten Stelle zu übergeben. Aus Sicht der
für den rnedizinischen Arbeitsschutz zusfändigen Stelle sind diese Klarstellungen und
Angleichungen in der Novellierung sehr wünschenswert , da bisher die Rechtslage nach den
beiden Verordnungen leicht unterschiedlich war und zumindest ein Teil der ermächtigten
Arute darron ausging, nach Beendigung der Ermächtigung die Gesundheitsakten der
ermächtigenden Stelle zu übergeben. Die damit verbundenen organisatorischen Probleme,
insbesoncü:re eine zweckdienliche Archivierung unter Beachtung schweigepflichtrechtlicher
Aspekte ist sehr konplex und würde zu einer nicht unerheblichen Gebührenerhebung führen
müssen. Daher wird man - ohne der Praxis in anderen Bundesländern vorgreifen 4t wollen
sich durc,haus vorstellen können, die langfristige Aufbewahrung den bei verschiedenen
Atztekanxlnern dngerichteten bzur. von dies"n gätrugenen Institutionen zur Aufbewahrung
von Krarrlkenakten allgemein anzuvertrauen. Entscheidend ist, dass bei Beendigung der
Ermächtigung der Arzt einen entsprechenden Vorschlag machen kann bzw. sich bezüglich des
Prozederes,

mit der ermächtigenden Stelle abstimmen sollte. Schließlich ist noch zu erwähnen,

dass die untersuchte Person ein Einsichtsrecht

in die Gesundheitsakten hat.

8. Natürlirch vorkommende radioaktive Stoffe

- kosmische

Strahlung

- Flugpersonal

In § 95 der StrlSchV sind Arbeiten mit nattirlichen radioaktiven Stofflen näher geregelt, die
nunmehr irn den Regelungsumfang der StrlSchV, ebenso wie Expositionen von Flugpersonal
gegenüber kosmischer Strahlung nach § 103 StrlSchV aufgenommen wurden. Grundp 15ruip
beider Paragraphen ist, dass für entsprechend beruflich Exponierte die gleichen Grenzwerte
gelten, w:ie bei Exposition durch l«instliche Quellen, so dass sich bei entsprechend hoher

Exposition, die zu einer Einstufung in die Kategorie
Untersuchurgspflichten nach den selben Vorschriften
künstlicherr Quellen ergeben.

A

flihren wrirde,

entsprechende
gegenüber

wie bei Exposition
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9. Zasammenfassung

Die novellierte Strahlenschutz- und Röntgenverordnung haben sowohl altbewährte
arbeitsmedizinischen Vorsorge übernommen als auch neue er.gänzende
Regehurgen
^$
Regelungen entsprechend aktueller Tendenzeflaufgenommen. Für die ermächtigten Arztinnen
und Arzte sind vornehmlich erweiterte Vorschriften bei der Eneilung der ärztlichen
Bescheinigung, dem Ftihren und Aufbewahren der Gesundheitsakten und der Erlangung und
dem Erhalt der Fachkunde zubeachten.

Darüber hinaus ist vielfach die Befürchtung geäußert worden, dass durch Absenkung der
Grenzwerte die Zahl der erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
erheblich steigen wärde. Meine Erfahrung, die ich auch an anderer Stelle bereits mehrfach
vertrpten habe t4l, z*ig1 aber, dass es bei sinnvollem Umgang mit den Vorschriften,
insbesondere bei der Einstufung exponierter Personen in die Kategorie A, durchaus n!!1 zu
einer Ausweitung des Unterzuchungsgeschehens und damit naturgemäß zu einer potentiellen
Zunahme von Problemf?illen kommt, sondern eine Konzentration auf die tatsächlich
netrnenswert Stuahlenexponierten nach sich zieht, die besonders sorgfiiltig aöeitsmedizinisch
betreut weden sollten. Der bisho gelegentlich geübten Praxis, jeden irgendwie marginal
Exponierten zu untersuchen, um der Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber dem
Aöeitnehmer gerecht zu werden, ist eine eindeutige Absage zu erteilen. Diese Aufgabe sollte
nicht drrch Untersuchungen entsprechend der Vorschriften nach Röntgerr und
Strahlenschutzverordnung, sondern nach den einschlägigen Bestimmungen des
Arb€itssich€rheitsgeseEes [5] erfolgen, die wesentlich größere Gestaltungsspielräume in
wohlverslandenem lnteresse des Arbeitnehmers und Arbeitgebers beinhalten.
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DIE NEI]EN DOSISGRÖßEN
J. Böhm,
Phys ikal i scb Technische B undesanstalt, Braunschwei g

Zusammenfassung

Die Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 enthält in der Anlage VI ,,Definitionen von
dosimetrischen Größen, Gewebe- und Strahlungs-Wichtungsfaktoren", die im Rahmen der
Umsetzung der Richtlinie 96129/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 festgelegt wurden.
Es wird das Konzept der Dosis-Messgrößen beschrieben, insbesondere ihre Beziehung zu den
Körperdosen.

1.

Einleitung

Die Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 [ ] beinhaltet ein geändertes Konzept der
Dosisgrößen im Strahlenschutz. In dieser Arbeit wird das reue Konzept erläutert (vgl- auch
[2]) und auf die neuen Dosis-Messgrößen näher eingegangen.
Die grundlegende Größe, von der man im Strahlenschutz ausgeht (siehe Abb. I ), ist die
Energiedrtsis in Gewebe. Dies ist die auf ein Gewebe-Massenelement übertragene Energie
dividiert durch dessen Gewebemasse (ausführliche Definitionen von Dosisbegriffen siehe [3])
mit der Einheit Gray (Einheitenzeichen Gy, I Gy - I Jlkg). Die Energiedosis in Gewebe- ist
eine Punktgröße. Die Wahrscheinlichkeit stochastischer Strahlenwirkungen hängt nicht nur
von der I3nergiedosis in Gewebe ab, sondern auch von der Art und Energie der Strahlung.
Dies benicksichtigt man durch die radiobiologische Bewertung der Energiedosis in Gewebe
(formal, indem man das Produkt aus Energiedosis in Gewebe und strahlenbiologischem
Wichtungsfaktor bildet) und gibt der Einheit der bewerteten Größe den speziellen Namen
"Sievert" (Einheitenzeichen Sv). Dies ändert nichts an der Sl-Einheit Jlkg für diese Größe.
Die radiobiologische Bewertung wird für die Definition der Schutzgröfien (engl. Protection
quantities') anders vorgenommen als
Operational quantities) (siehe Abb. l).

für die Definition der operativen Grö!\en

(engl.

Die Schutzgröße Körperdosis (engl. Body dose) ist die unmittelbar auf den Körper und
einzelne Organe bezogene Dosisgröße zurr Festlegung von Dosisgrenzwerten und daraus
abgeleiteten Schutzmaßnahmen. Bei den Körperdosen wird die Energiedosis in Gewebe
immer über ein Gewebe oder Organ gemittelt. Die operativen Größen sind Dosisgrößen von
der Größenart der Ä'quivalentdosls (engl. Dose equiva-lent) frir die Strahlenschutz-Messtechnik
zur ausrelchend genauen Abschätzung der Körperdosis. Die Aquivalentdosis-Größen sind,
wie die Energiedosis in Gewebe selbst, Punktgrößen.
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Abb. 1: Konzept der Dosisgrößen im Strahlenschutz. Die operativen Größen im hell
markierten Bereich auf der linken Seite des Bildes sind Punktgrößen. die Schutzgrößen im
dunkel markierten Bereich auf der rechten Seite des Bildes Mittelwertqrößen.

2.

I(örperdosis als gemittelte §chutzgröße

Körperdosß ist der Sammelbegritr für Organdosß wÄ effektive Dosß (rechte Seite von Abb.
l). Die gesetzlichen Dosisgrenzwerte für den Strahlenschutz beziehen sich in der Regel auf
Körperdosen. Deshalb werden die Körperdosen auch als Schutzgrößen bezeichnet.
Strahlenschutz ist die bei einer gegebenen Strahlungsqualität R (Strahlungsad und
-energie) in einem spezifizierten Gewebe, Organ oder Körperteil T erzeugte Energiedosis,
gemittelt über dessen Masse, von Interesse und wird als Organ-Energiedosis DrXbeznichnet.
Die .adiobiologisch bewertete OrganEnergiedosis, einfach Organdosis Ift,a genannt ergibt
sich formal aus dem Produkt der OrganEnergiedosis und derr' Strahltngs-Wichnngsfafuor
wn für die Strahlungsqualität R:

Im

Ilr,n = nh4,n
Im Falle der Haut ist über ihre gesamte Oberfläche zu mitteln. Wirken mehrere Strahlungsqualittiten zusaülmen, so ist die gesamte Organdosis die Summe der Organdosen, die von den
einzelnen Strahlungsqualitäten herühren:

Hr:

?,

r,R

: I r*D"*
R

Zahlenwerte für den Strahlungs-Wichtungsfaktor rryn findet man in der ersten Tabelle des Teil
C der Anlage M der Strlschv [1]. Die Angabetzvr Strahlungsart und -energie beziehen sich
auf die von außen oder aus inneren radioaktiven Quellen in den Körper eindringende Strah
lung.
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Die lokale Hautdosls und die Augenlinsendosrs sind wichtige Spezialfälle der Organdosis.
Um die Haut und die Augenlinse vor deterministischen Wirkungen ionisierender Stratrlun g zu
schützen, sind spezielle Grenmrerte einzuhalten. Deterministische Wirkungen beginnen bei
der Haut in einer nominellen Tiefe von 0,07 mm (Standardwert der Tiefe für die Basalschicht
der Epidermis). Für die Augenlinse gilt eine Bezugstiefe von 3 mm. Auf die Definition der
zur Erfassung der Zufuhr von radioaktiven Stoffen benötigten OrgarrFolgedosis Ift(r) wird
hier aus Platzgrtinden nicht eingegangen.
Verschiedene Organe und Gewebe sind unterschiedlich strahlungsempfindlich. Will man also
verschiedene Organdosen in unterschiedlicbn Organen und Geweben so kombinieren, daß
eine daraus abgeleitete effektive Dosis gut mit der Gesamtheit der stochastischen Wirkungen
korreliert, so muss man die Organdosen wichten. Führt man den Gewebe-Wichtungsfaktoi rn
ein (zweite Tabelle des Teil C der Anlage VI der StrlSchV I I ]), der den relativen Beitrag der
Organdosis in einem einzelnen Gewebe und Organ zu den stochastischen Strahlenwirkungen
beschreibt, erhält man die effektive Dosls ^E als Summe gewichteter Organdosen:
E

-\wrH,
T

Auf die Definition der effektiven Folgedosis E(x), die bei der Zufuhr radioaktiver Stoffe
relevant ist, wird hier aus Platzgninden nicht eingegangen.

3.
3.1

Aquivalentdosis als Größenart für Messungen
Die Größenart Aquivalentdosis

Definitionsgrundlage für die Dosisgrößen der Orts- und Personendosimetrie, die sogenannten
,,operativen Größen" der Strahlenschutz-Messtechnik (vergleiche linke Seite von Abb. l), ist
die Größenart Ä'quivalentdosis H. Sie ist an einem Punkt im Strahlungsfeld in Gewebe
definiert ,als Produkt aus der Gewebe-Energiedosis D und dem Qualitritsfoktor Q an diesem
Punkt:

H: e.D
Die Gewebe-Energiedosis D ist die auf ein ICRU-Weichteilgewebe-Massenelement übertragene Energie dividiert durch dessen IcRu-Weichteilgewebe-Masse (ausführliche Definitionen von Dosisbegriffen siehe [3]) mit der Einheit Gray (Einheitenzeichen Gy, I Gy 1 J/kg).
Das von der ICRU eingeführte ICRU-Weichteilgewebe ist ein Material der Dichte I g crn3
mit der MassenasammensetzungT6,2 %o Sauerstoff, 1l,l % Kohlenstoff l0,l o/g Wasserstoff
und 2,6 o/o Stickstofe das für Strahlenschutzzvtecke tatsächliches Weichteilgewebe genügend
gut annähert.
Der Qualitätsfaktor Q ist ein Wichtungsfaktor @imension

l) zw

Ermittlung der Aquivalent-

dosis, der die Einflüsse der Strahlungsart und -energie (Strahlungsqualität) auf die biologische
Wirksamlieit der Strahlung berücksichtigt. Zahlenwerte des Qualitätsfaktors als Funktion des

unbeschränkten linearen Energieübertragungsvermögens Z in Wasser enthält Tabelle
Photonen und Elektronen aller Energien hat der Qualitiitsfaktor den Wert Q: l.

l. Fär

104

Tabelle I: Zahlenwerte des QualitritsfaWors
Energieübertragungsverrnögens L in Wasser.

<10

1

10 bis 100

o,32L-2,2

> 100

3.2

8@

als Funktion des unbeschrönkten linearen

sootJi

Durchdringungsvermögen der zu messenden Strahlung

Drchdringende Strahlung ist nach [3] Strahlung, bei der die Überwachung der durch exteme
Strahlenexposition erzeugten Körperdosen unter Berücksichtigung der physikalischen Dosis-

verteilung auf die effelüive Dosis erstreckt werden muss. Photonenstrahlung mit mittleren
Photonenergien oberhalb 15 keV und Neutronenstrahlungen sind durchdringende Strah
lungen.

Strahlung geringer Eindringtiefe ist nach [3] Strahlung, bei der die Überwachung der durch
exteme Strahlenexposition erzeugten Körperdosen unter Berücksichtigung der physikalischen
Dosisverteilung auf die lokale Hautdosis beschr?inkt werden kann. Photonenstrahlung mit
mittleren Photonenergien unterhalb 15 keV und Betastrahlungen sind Strahlungen geringer
Eindringtiefe.

Körper (Ganzkörperexposition) sondern nur auf
Teile des Körpers (Teilkörperexposition), so kann auch bei durchdringender Strahlung die

Trift die shahlung nicht auf den ganzen

alleinige Überwachung der lokalen Hautdosis oder der Körperdosis der Füße, Arme, Hände
(mit einem Teilkörperdosimeter) ausreichend sein. Dies gilt besonders, wenn der Rumpf mit
den meisten zur effektiven Dosis beitragenden Organen nicht exponiert wird.

3.3

Ortsdosis

Ortsdosß ist in allgerneiner Formals Äquivalentdosis gemessen an einem bestimmten Ort
definiert und schließt damit die Definition der Aquivalentdosis in Abschnitt 3.1 mit ein. Die
Ortsdosis ist an jedem Punkt im Raum definiert, ist also als Aquivalentdosis auch eine Punl:tgöße. Die Ortsdosis ist weiterhin eine additive Dosisgröße, d.h. wenn man in einem Punkt im
Raum mehrere Strahlungsfelder, auch unterschiedlicher Arten der Strahlung wie Photonerr
und Neutronenstrahlung, überlagert, eventuell auch zeitlich nacheinander, ergibt sich die

üe

gesamte Ortsdosis aus der Summe der Ortsdosen der einzelnen Strahlungsfelder.

Die Ortsdosis liefert einen Schätzwert für die Körperdosis, die eine Person erhielte, die sich
an diesem Ort im Strahlungsfeld befindet. Da man meistens nicht von vorneherein weiß, wie
eine Person im Strahlungsfeld orientiert isl sollte die Anzeige eines Ortsdosimeters möglichst
für alle Orientierungen einen konservativen Schätzwert der Körperdosis liefern.
Für durchdringende Strahlung ist eine Abschätzung der effektiven Dosis notwendig, und dies
wird erreicht, indern die Aquivalentdosis in l0 mm Tiefe gemessen wird. Für Strahlung
geringer Eindrin$iefe ist dagegen die Aquivalentdosis in 0,07 mm Tiefe zu messen. Ein
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Ortsdosimeter für eine Messgröße, die einen Schäuwert für die effektive Dosis liefert, sollte
bei der Messung in einer ,,umgebung" im Idealfull in jeder Richtung den gleichen Messwert
anzrigen; die Messgröße wird deshalb durch den Zlusatz ,,** (Stem) und das Vorwort
gekennzeichne! verbunden mit der Maßzahl für die Tiefe l0 mm: umgebrmgs',umgebung'
Aquivalentdosis 11*(10). Die Anzeige eines ortsdosimeters für eine Messgröße, die für
Strahlung geringer Eindringtiefe einen Schäzwert für die lokale Hautdosis liefer! wird von
der Richtung der strahlung abhängen. Diese Abhängigkeit von der Richtung, verbunden mit
der Maßzahl für die Tiefe 0,07 mm, führt zur Bezeichnung der Messgröße als RichtungsAquivalentdosis H\0,07, a). um einen konservativen schätzwert &r lokalen Hautdosis zu
ermitteln, wird man das ortsdosimeter solange drehen, bis man den wert der maximalen
Richtungs-Aquivalentdosis erhält. Die Strahlenschutzverordnung enthlilt die folgenden
Definitionen [4]:

Die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(lO) am interessierenden Punkt im ta*ächlichen Strahlungsfeld ist die Äquivalentdosß, die im zugehörigen ausgerichteten und aufgeweiteten
strahlungsfeld in I0 Millimeter Tiefe auf dem der Einfallsrichtung der strahlung
entgegengesetzt oienfierten Radius der ICRU-Kugel erzeugt würde. Die RichtungsÄquivalentdosis H'(0,07, d)) am interessierenden Punkt im tatsächlichen Strahlungsfeld ist die
Aquivalentdosis, die im zugehörigen aufgeweiteten Strahlungsfeld in 0,07 Millimeter Tiefe auf
einem infestgelgter Richtung Q oientierten Radius der ICRU-Kugel erzeugtwürde.
Dabei ist
- ein aufgeweitetes Strahlungsfeld ein idealisiertes Strahlungsfeld, in dem die TeilchenJlussdichte und die Energie- und Richtungsverteilung der Strahlung an allen Punkten
eines ausreichend gro§en Volumens die gleichen Werte aufweßen wie das tatsdchliche
Strahlungsfeld am interes s ierenden Punld,
- ein aufgeweitetes und ausgerichtetes Feld ein idealisiertes Strahlungsfeld, das aufgeweitet

-

und in dem die Strahlung zusötzlich in eine Richtung ausgerichtet ßt2,
die ICRU-Kugel ein kugelfiirmiges Phantom von 30 Zentimeter Durchmesser aus ICRLIIl'eichteilgewebe.

In [5] sind Strahlungsfelder und Bestrahlungsgeometrien schematisch mit Hilfe von Pfeilen
erklärt, die Flussdichten an einem Punkt des Strahlungsfeldes symbolisieren. Eine vereinfachte, sc:hneller eingängige Darstellung nr Yeranschaulichung der Definition der Umgebnngs-Aquivalentdosis H*(10) erhält man mit Hilfe von Abb .2:

a soll die Ortsdosis bestimmt werden. Durchdringende Strah
lung aus verschiedenen Richtungen (3 Pfeile) trifft auf die Person.

Am Ort der Person in Abb. 2

Da man von vornherein nicht unbedingt weiß, in welche Richtung sich die Person am Ort
bewegt, kommt man zu einer oberen Abschätrung der Exposition, wenn man annimmt, dass
' Die räumliche Konstanz (Homogenität) besteht in einem so großen Volumen, dass sich bei weiterer Ausdehnung des Bereiches die spektrale und raumwinkelbezogene Flussdichte der in eine gedachte Kugel von 30 cm
Durchmess$r eintretenden Teilchen nicht mehr ändert. Durch die Aufiveitung des Strahlungsfeldes wird erreicht,
dass man gedanklich die ganze ICRU -Kugel einem homogenen Strahlungsfeld aussetzt, dessen Flussdichte,
Energie- unrl Richtungsverteilung der im Aufounkt P des realen Strahlungsfeldes gleicht (siehe Abb. 2 (a) und
(b».

In di.sem Strahlungsfeld wird die ICRU-Kugel homogen aus einer Richtung bestrahlt, und die Teilchenflussdichte dieses Strahlungsfeldes ist das Integral der raumwinkelbezogenen Teilchenflussdichte im Aufounkt p im
realen Strahlungsfeld über alle Raumwinkel. Im aufgeweiteten und ausgerichteten Strahlungsfeld isider Wert
der Aquivalentdosis an einem Punkt in der ICRU-K;gel unabhängig von der Richtungsverfiilung der Strahlung
des realen Strahlungsfeldes.

'
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alle Komponenten des Strahlungsfeldes, parallel ausgerichtet und von vorne auf die ganze
Person treffen (Abb. 2 b). Die besonders strahlungsempfindlichen Organe liegen nämlich
votzugsweise nahe der Vorderseite der Person, und die Strahlung wird beim Einfall vo n vorne
am wenigsten durch Vorschichten vor den Organen geschwächt.
Von Berechnungen der effektiven Dosis aus den gewichteten Organdosen weiß man, dass die
effektive Dosis in guter Näherung gleich dem Wert der Aquivalentdosis in einer ICRU-Kugel
in l0 mm Tiefe ist, wenn die garme Kugel im ausgerichteten Feld bestrahlt wird (Abb. 2 c).
Mit dieser Kugelgröße in l0 rrm Tiefe (I/1(10)) hat man somit eine praktikable Messgröße in
der

ftsdosimetrie durchdringender Strahlung.

/

(a)

(b)

o
(c)

Abb.

2:

Veranschaulichung der Definition der Umgebungs-Ä'quivalentdosis Il"(10).

r07

3.4

Personendosis

Die Personendosrs ist in allgemeiner Form alsÄquivalentdosis gemessm mit den in Anlage VI

Teil A angegebenen Messgröfien an einer /ür die Strahlenexposition repräsentotiven Stelle
der KöryeroberJläche definiert und damit eine Punktgröße. Diese Definition schließt die
Definition der Aquivalentdosis in Abschnitt 3.1 mit ein. Die Personendosis ist wie die
Ortsdosis eine additive Dosisgröße.

Die Personerdosis ist ein individueller Schätzwert für die Körperdosis der Person, die sich im
Strahlungsfeld befindet d.h. für die effektive Dosis oder für die lokale Hautdosis (in seltenen
Fällen auch für die Organdosis der Augenlinse). Es wurden zwei Messgrößen für die
Personendosimetrie definiert, dre Tiefen-Personendosis är(10) und dre Obe(ldchenPersonendosis 4(0,07) (Anlage VI Teil A in []):

Die Tiefen-Personendosis I{(10) ,s, die Äquivalentdosis in t0 Millimeter Tiefe in Körper an

der Tragestelle des Personendosimeters. Die OberJkichen-Personendosis Ho(0,07) ßt die
in 0,07 Millimeter Tiefe im Körper an der Tragestelle des Personen-

Äquivalentdosis
dosimeters.

Für durchdringende Strahlung ist bei Ganzkörperexposition in der Regel der Grenzwert der

eflektiven Dosis maßgebend. Ausflihrliche Rechnungen haben ergeben, dass man die
effektive Dosis in guter Näherung durch die Messung der Aquivalentdosis in l0 mm Tiefe im
Körper an der repräsentativen Stelle der Körperoberfläche (in der Regel am Rumpfl ermiueln
kann. Durch die Messung in dieser relativ großen Tiefe wird der Lage und Wichtung der
Organe im Körper Rechnung getragen.

Für Strahlung geringer Eindringtiefe ist dagegen die lokale Hautdosis relevant, die man in
guter Näherung durch die Messung der Aquivalentdosis in 0,07 mm Tiefe im Körper an der
repräsentirtiven Stelle der Körperoberfläche (2.8. am Finger) ermitteln kann.
Falls dur«:hdringende Strahlung und Strahlung geringer Eindringtiefe gleichzeitig in Betracht
kommen, besteht die Angabe der Personendosis aus dem Wertepaar Hp(10) und Hp(O,07), gemessen an den jeweiligen repräsentativen Stellen.

Die Personendosis wird in der Regel mit einem Dosimeter (Personendosimeter) ermittelt, das
von der Person am Körper (in der Regel am Rumpfl getragen wird. Bei der Strahlenschutzüberwachung von Personen an Arbeitsplätzen durch von der zuständigen Behörde bestimmte
(amtliche') Messstellen wird bei niedrigen Dosen - unterhalb festgelegter Überprüfungsschwellen - die gemessene Personendosis der effektiven Dosis bzw. der Hautdosis gleich
gesetzt.

Durch die Messungen

in der Personendosimetrie soll in

erster Linie der Nachweis der

ordnungsgemäßen Durchführung aller Maßnahmen des operativen Strahlenschutzes erbracht
werden. Die Ergebnisse dienen aber auch der Optimierung von Strahlenschutzmaßnahmen,

der Beobachtung des Trends von Expositionen unq bei Verwendung von Alarmdosimetern,
g zur Verhütung von Überexpositionen.

der rechtzeitigen Warnun
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4.

Zusammenfassung

Tabelle 2 fasst die Beziehungen der operativen Messgrößen

at

den zu überwachenden

Schutzgrößen zusatnmen.

Tabelle 2: Die operativen Messgröt\en
SchutzgrötJen.
Zu überwachende Schutzgröße
(Körperdosis)
Effektive Dosis

und ihre Beziehungen zu den zu überwachenden

Operative Messgröße ftir die
Ortsdosimetrie
Umgebungs -Aqu ivalentdosis

Lokale Hautdosis, Körperdosis der Richtungs -Aquivalentdosis
H'(0,07, o)
Füße, Arme, Hände

rf

(1

Operative Messgröße für die
Personendosimetrie
0)

Tiefen-Personendosis

Hp(

1

0)

Oberfl ächen - Person en dosis

Hp(o,07)
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Zusammenfassung

ln der Röntgendiagnostik führt das übliche Verfahren, die Personendosis (Ergebnisse der
Filmdosimetrie) der effektiven Dosis gleichzusetzen, zu einer Unterschätzung der effektiven
Dosis. Durch Messung mit Phantomen und Thermolumineszeru-Dosimetern werden die
entsprechenden Faktoren bestimmt, die je nach Wahl der Schutzkleidung einen Wert von 3-4
erreichen können. Es wird ein Verfahren angegeben, wie mit Hilfe eines zweiten Dosimeters
die effektive Dosis in guter Näherung bestimmt werden kann.

1.

Einleitung

Die Strahlenexposition des Personals in der Röntgendiagnostik wird - im Gegensatz zum
Bereich der Nuklearmedizin und Strahlentherapie - systematisch unterschätzt. Dies beruht
darauf, dass die amtliche Personendosis mit Dosimetern ermittelt wird, die unter der
Schutzkleidung getragen werden müssen, und dieser Messwert im relevanten Dosisbereich
mit der effektiven Dosis gleichgesetzt werden darf. Die großen Dosisdifferenzen zwischen
geschütrten und ungeschützten Körperregionen bleiben bei dieser Art der Abschätzung der
effektiven Dosis in der Regel unberücksichtigt.

Ein

verbesserter Messan satz beruht darauf, mit weiteren Dosimetern zusätzliche
Informationen über Teilkörperdosen zv erhalten. Die effektive Dosis läßt sich mit guter
Näherung bestimmen, wenn man mit zwei Dosimetern misst: zttm einen - wie üblich - mit
einem Dosimeter in Brusthöhe hinter der Schutzkleidung, ztrm anderen mit einem zweiten
Dosimeter vor der Schutzkleidung in Höhe des Halses. Die effektive Dosis ergibt sich dann
als Linearkombination der Messwerte beider Dosimeter [3-5]:

Hn:
Hr _
Hz

_

1r5

* Hr *

0104

*

Hz

l4l

E :0r5 * Hr + 01025 *

Hz

I5l

Dosimeterwert unter der Bleischürze (Personendosis in Brusthöhe)
Dosimeterwert vor der Bleischürze (Personendosis in Höhe des Halses)

Wie oben ersichtlich, urcrden für die Koeffizienten der Linearkombination unterschiedliche
Werte angegeben, je nachdem, ob die Effektive Aquivalentdosis Hr nach der Publikation 26

ll0
der ICRP oder die effektive Dosis E nach der Publikation 60 der ICRP ermittelt werden soll.
Die Unterschiede zwischen diesen Koeffizienten sind allerdings unplausibel groß; man erhält
damit Ergebnisse, die sich um einen Faktor 2 bis 3 unterscheiden können [1].

Ziel unserer Studie ist es, die Koeffizienten für das 2-Dosimeter-Verfahren zu verifizieren
bzw. neu zu bestimmen. Dabei muss beachtet werden, dass sich in den Ausdrücken gemäß [4]
gnd [5] die Dosimeterwerte H1 und Hz auf die damals gebräuchliche Personendosis beziehen,
während im Folgenden bei den Dosimeterwerten F[ und tlz die TiefertPersionendosis Hp(10)
zu Grunde gelegt wird. Hp(10) korrespondiert mit der Aquivalentdosis in 10 rnm Tiefe [2].

2.Mtterial und Methode
Es wurden Messungen an verschiedenen Durchleuchtungsgerdten im Unter- und Obertisctr
betrieb der Röntgenröhre im Spannungsbereich von 80 kV bis I l0 kV durchgeführt. Dabei
wurden simultan Messwerte zrß Bestimmung von Personerr und Körperdosen des Untersuchers mit Hilfe der Thermolumineszenz-Dosimetrie (TlD-Dosimetrie) erhoben.

Zur Simulation des Patienten wurde ein AldersorrPhantom bzw. ein Acrylglas-Phantom
verwendet (Höhe 23 cm, Grundfläche 30 x 30 c#;, der Untersucher wurde durch ein weiteres
AldersorrPhantom simuliert. Die Ermittlung von Orgarr und Oberflächendosen erfolgte mit
120 rylinderfrirmigen TLDs (LiF-100 H; Fa. Thermo Eberline Trading / Harshaw).
O " ICRP 60 ohne SD-Schutz
oICRP 26 ohne SD€chutz
-

"

4,500

4,000
tt

o
o

- B-' ICRP 26 mit SD-Schutz

+ICRP

3,500

60 mit SD-Schutz

E

tr
o 3,000
tr

o
o
L
o

o-I 2,500

tr

o
rF

o

tr

o
o
o

o
E

UJ

2,000
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1,000
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I:

Yerhöltnis Effektive Dosis (ICRP 26 bzw. ICRP 60) zu Tiefen-Personendosis in
Abhringigkeit vom Bleiöquivalent der Schutzkleidung; mit und ohne Schilddrüsenschutz

Abb.

llr
Über die Bestimmung der Organdosen wurde die effektive Dosis bzur. Effektive Aquivalentdosis direkt ermittelt. Zusätzlich wurde aus Messungen an der Körperoberfläche und in
l0 mm J'iefe Werte für die TiefenPersonendosis bestimmt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse
wurden die Werte ermittelt, die man entsprechend dem 2-Dosimeter-Verfahren erhalten
würde. Die Dosisreduktion, die durch das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung des
Personals zu erwarten ist, wurde für unterschiedliche Bleidicken rechnerisch einbezogen.

3. Ergebnisse und Diskussion
Das Verhältnis der direkt (über die Ermittlung der Organdosen) bestimmten Werte von He
E zvm Wert der PersonenTiefendosis in Brusthöhe ist für die verschiedenen Blei
äquivalente der Schutzkleidung in Abb. I dargestellt. Der große Einfluss der Schilddrüserr
dosis wird dabei besonders deutlich.

und

Weiter erkennt man, dass ein Verwenden der TiefenPersonendosis als Schätzwert für die
effektive Dosis zu erheblichen Dosisunterschätzungen führen kann. Augenscheinlich ist auch,
dass das - nicht allgemein übliche - Tragen eines Schildrüsenschutzes erhebliche Auswirkungen auf die erhaltene effektive Dosis hat und getrennt zu betrachten ist. Dies wird zum

Anlass ,genorlmen, eigene optimierte Koeffizienten

für das

2-Dosimeter-Verfahren

abzuleiten.

3.1 Abschätzverfahren

A

Geht man von dem üblichen Ansatz aus:

Hp: ar* Hr +
Hr H2

=

az

*

Hz

und

Dosimeterwert unter der Bleischürze (TieferrPersonendosis in Brusthöhe)
Dosimeterwert vor der Bleischürze (TieferPersonendosis in Höhe des Halses)

so lassen sich unsere Messergebnisse gut

o

mit folgenden Koeffizienten annähern:

Koeffizienten für Schutzkleidung ohne zusätzlichen Schilddrüsenschutz:

:
Lz :
81

o

f,-h*Hr + h*Hz

0182 *.0117

und

h-0173

t

und

b2

01067

01020

t0r16

= 0r072t01008

Koeffizienten für Schutzkleidung mit zusätzlichen Schilddrüsenschutz:
81

-0182 t0r17

und

zz

= 0r033t

und

01019

h = 0174 t0r16
h = 01016t 01006

tt2
Beim Vergleich füllt auf, dass das Tragen des Schilddrüsenschutzes leinen Einfluss auf die
Koeffizienten a bzur. br für die Dosimeterwerte unter der Schutzkleidung (H1) hat. Die
Koeffizienten u bzw.bz für die Dosimeterwerte vor der Schutzkleidung (Hz) werden jedoch
stark vom Tragen des Schilddrüsenschutzes beeinflusst: fir die Ef;tektive Aquivalentdosis He
unterscheiden sie sich um den Faktor 2, für die effektive Dosis E sogar um den Faktor 4,5.

3.2 Abschätzverfahren B

Ein anderer Ansatz für eine Kurzformel zur Berechnung der effektive Dosis ist:
HB

= Hr + c*Hz

E:IIr + d*IIz

und

Da Fü das direkte Ergebnis der Personendosimetrie ist, wird anhand dieser Kurzformel der
deutlich hervorgehoben. Die Werte für die Faktoren c bzu't. d

untersch ätzte Dosisanteil

variieren nur

in geringem Maße mit der verwendeten Bleischürzendicke, sie werden aber in

hohem Maße davon beeinflusst,

ob ein

Messergebnisse für Bleischürzendicken
fol genden Koeffi zienten :

o

Koeflizienten für Schutzkleidung ohne zusätzlichen Schitddrüsenschutz

c=01061 *01019
O

Schilddrüsenschutz getragen

und

wird.

Unsere

von 0,25 mm bis 0,70 mm sind konsistent mit

d :01062 t

:

01010

Koeffizienten für Schutzkleidung mit zusätzlichen Schilddrüsenschutz:

c --

01027

*, 01017

und

d -- 0,006 t

0,008

Die Faktoren c bzur. d nehmen mit zunehmender Dicke der Schutzkleidung höhere Werte an.
Wegen der hohen relativen Werte für die Standardabweichung bei den Koeffizienten c und d
aus-dem Abschätzverfahren B im Vergleich nr den Koeffizienter &r, az,br und b (Abschätt
verfahren A) erscheint das Verfahren A dem Verfahren B überlegen.
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Zusammenfassung

Medizinische Linembeschleuniger mit Energien oberhalb von etwa

Kernreaktionen radioaltirrc Stoffe. Dieser Vorgang

ist

l0 MeV

erzeugen durch

bekannt und

mit

einem
Dosisleistungsmessgerät an jedern Beschleuniger nachweisbar. Auch an bestrahlten
Zubehörteilen sind Aktivierungsprodukte zu finden. Auswirkungen auf die Shahlenbelastung
des Personals sind zu vermuten. Gemuere Kenntnis der erzeugten Nuklide und der
zugehörigen Beiträge zur Strahlendosis könnten daher zur Verbessenrng des Strahlenschutzes
beitragen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde an einem medizinischen Elektronenlinearbeschleuniger ein
mobiles hochauflösendes Gamma-Speltrometer nach Abschalten der Strahlung in den
Bestrahlungsraum gebracht und dort sofort in Betrieb genommen. Zusätzlich wurden im
Strahlerkopf vorhandene Materialien wie Stahl, Blei, Wolfram und Kupfer bestrahlt und
anschließe-nd außerhatb des Bestrahlungsraums spektroskopisch untersucht. Dasselbe geschah

mit

Zubehörteilen

des

Beschleunigers

wie Keilfiltem,

Patientenfixierungshilfen. Etgänzt wurden die Messungen
Einzelmessungen der Dosisleistung in verschiedenen Geometrien.

Abschirmblöcken und

durch Zeitreihen

bzw.

Die in den Spektren über ihre Energien und Halbwertszeiten identifizierten Nuklide werden in
6'Cu, t6Mn, l8?W urd sTNi im Strahlerkopf,
tabellarischer Form vorgestellt. Es dominieren
r20sb
s3Fe
im BleiKeilfilter. In gegossenen Abschirmblöcken fanden
lnd 56Mn im Stahl- uu d
rrtuIn und l23.Sn, in Gießrahmen für Elekhonenapplikator-EinsäEe entstand utzn,
sich
einer Maskenhalterung wurde

l8F

nachgewiesen.

^

Die höchsten ermittelten Dosisleistungen lagen nach klinisch relevanten Strahlzeiten bei etwa
l0 pSv/h direkt am Strahlaustrittsfenster und an der Oberfläche des 60"-Bleikeilfilters. In I m
Abstand war allein am strahlerkopf mit 0,15 psv/h eine Erhöhung gegenüber dem
Untergrund festzustellen.

Sämtliches Personal war mit elekhonischen Personendosismetem, Filmplaketten und
zeitweise mit Fingerringdosimetern au§ge§tatt€t. Keiner der Dosiswerte lag über dem
Nulleffekt, dennoch können einfache, sich al§ den Messergebnissen ergebende
Verhaltensregeln zu einem zusätzlichen Schutz beitragen. Für Wartungsarbeiten am
Strahlerkopf ist der Einsau eines Dosisleistungsmessgeräts zu empfehlen'

I

L,

l5

Fragestellung

Bei Mess- und Wartungsarbeiten am Linearbeschleuniger (Varian Clinac 2100C, max.
Photonenenergie 15 MV) fiel regelmäßig das Ansprechen des akustischen Alarms bei den
vom Personal benutzten Taschendosiswarngeräten auf. Die Ursache, durch Kernreaktionen
erzeugte kurzlebige Radionuklide, ist seit längerem bekannt []. Der mögliche Zugiff auf ein
mobiles hochauflösendes Gammaspektrometer mit hpGe-Detektor flihrte zu dem Vorhaben,
neben den bereits bekannten Nukliden nach bisher unbekannten kurzlebigen Strahlern zv
suchen. Weiterhin hatten Testmessungen mittels Dosisleistungsmessgerät und insbesondere
Kontaminationsmonitor Hinweise auf die Aktivierung von Zubehörteilen ergeben. Diese
Beobachtung sollte ebenfalls vertieft und die gewonnenen Erkenntnisse über die Strahlen
belastung des Personals sollten mit Literaturwerten tl 3] verglichen werden.
-

2.

Experimente

Alle Untersuchungen wurden an einem 1992 installierten Linearbeschleuniger (Varian Clinac
2100C, Photonenenergien 6 und 15 MV) durchgefühn. Das Gerät verfüge über keinen
Multileaf:Kollimator und wurde vorwiegend flir die Bestrahlung mit Photonenstehfeldern
eingesetzt. Beide Photonenenergien wurden im Mittel etwa gleich häufig verwendet
0e ca. 60
Felder/Tag). Zubehör wie Keilfilter und Abschirmblöcke wurden im klinischen Betrieb drnch
das Personal von Hand angesetzt, dynamische Keilfilter kamen nicht zum Einsatz.
Ein hochauflösendes Gammaspektrometer (hpGe-Detektor GC 1018, Canberra Industries, und
PCA-II Vielkanalanlysator als PC-Einsteckkarte, Oxford lnstruments) wurde direkt nach
Abschalten der Strahlung (hohe Photonenergie) in den Bestrahlungsraum gebracht und in
l3lJ
Betrieb genommen. Die Energiekalibrierung wurde vorab mit den Nukliden
laus
"*T.,
der Nuklearmedizin) und r37cs (Pnißtrahlei) vorgenommen und bei der späteren Auswertung
aoK
u.a. mit ,Flilfe der in fast allen Spektren sichtbaren Linie des
ständig kontrolliert. Es
wurden anfänglich Spektren im 2-Minutentakt, später in größer werdenden Zeitabsyänden
aufgenontmen. Der Zeitraum zwischen BearnOff und Aufnahme des ersten Spektnrms betrug
nur wenige Minuten. Der gewählte Messort lag vor dem Strahlaustrittsfenster, mit
Orientierung des Detektors zum Target, da dieser Bereich vorab mittels Dosisleistungssonde
als wichtigste Strahlenquelle identifiziert worden war. Die Einstellungen des Beschleunigers
wurden nicht verändert, so dass Target und Ausgleichskörper in der Position blieben, die sie
bei der Strahlerzeugung hatten.

In einer weiteren Messreihe wurd en Zubehörteile des Beschleunigers, die im Strahlengang
liegen können, bestrahlt und anschließend in einem Nebenraum am Spektrometer untersucht.
Im Einzelnen waren dies Keilfilter aus Stahl und Blei (Varian), gegossene Abschirmblöcke
(Material: MCP96, HEK Medizintechnik), Gießrahmen für Elektronenblenden (Varian,

Material der darin gegossenen Blenden: MCP96, HEK Medizintechnik) und eine
Maskenhalterung älterer Bauart (IMMOB, HEK Medizintechnik). Dasselbe wurde mit
einzelnen Materialproben (Stahl, Kupfer, Wolfram, Blei) durchgeführt.
Ergänzenrle Messungen wurden bei der höchsten Elektronenenergie (20 MeV) unter sonst
gleich bleibenden Bedingungen durchgeführt. Ein Versuch in der niedrigen Photonenstufe (6
M\I) erbrirchte erwartungsgemäß keinen Hinweis auf Aktivierungsprodukte.
Die spektrtlmetrischen Untersuchungen wurden dtrch Messungen mit einem tragbaren
Dosisleistungsmessgerät (LB 133, EG&G Berthold) ergänzt. Am Strahlerkopf wurden Zeitreihen

ll6
aufgenommen, an den Zubehörteilen wurden Einzelmessungen drnchgefütrt. Ein Beispiel
Zeitreihen zßigt die Abb. l:
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Abb. 1: Dosisleistung am Strahlaustrittsfenster des Strahlerkopfs. Eckige Symbole: nach
min. Strahlzeit, l5 MI/,400 MU/min; runde Symbole: nach l0 min. Strahlzeit.

I

Sämtliche Messungen wurden nach Beendigung des täglichen Patientenbetriebs durchgeführt,
teilweise nach Einhaltung einer Wartezeit, um kurzlebige Aktivierungsprodukte abklingen at
lassen. Einige ergäruende Mssungen fanden morgens vor Beginn des klinischen Betriebs
statt.

3.

Auswertung

Die Analyse der Spektren wurde halbautomatisch mit Hilfe der Peaksuche-Funktion

des

Programms GammaPlus (Silena International) durchgeführt, anschließend wurde manuell auf
plausibilität kontrolliert. Kriterien waren mögliche Entstehungs-Kernreaktion und
Vorhandensein der Linien in zeitlich aufeinanderfolgenden Spektren bei entsprechender
18F
Halbwertszeit. Im Fall des
lPositronenstrahler ohne Gamma-Emission) wurde das Nuklid
identifiziert.
Halbwertszeit
der
Bestimmung
über die

tt7

4.

Ergebnisse

4.1

Gamma-spektroskopie

Die folgenden Tabellen zeigen die wesentlichen in den verschiedenen Experimenten identiß
zierten Radionuklide.

Tab. l:In den Spektren vom Strahlerkopf identifizierteRadionuklide.
Radionuklid

'"Al
'"co

oto

o'cu
ooC

u

'oMn

'"Na

,Ni
rür

gebildet aus

wichtigste Linie (kev)

",N

1779

'oNi

8l I

o'cu
o'cu

rt73

O'NIi

'oFe
"' Al

,Ni

\[r

tozWr

rü /1trr

tuo1ryr

Halbwertszeit
2,24 min
70,9 d
5,27 a

1173n332

9,67 min

l 039

5,12 min

847

2,59 h
15,0 h
35,6 h
121,2 d
23,7 h

1369
I 378

58

686

Tab. 2:ln den Spektren von Zubehörteilen identifizierte Radionuklide
Radionuklid

gebildet aus

wichtigsüe Linie

(keu

Halbwertszeit

Keilfilter 30o (Stahl)
,,FC

'oMn
Keilfilter 60" (Blei)

,,,Pb
,,,Sb
,,,Sb

'*Fe
'oFe

377
847

'*Pb

279

Sb

lt7 I

,,,

,,,Sb

8,51 min
2,59 h
51,9 h
15,9 min

s64

2,72 d

Abschirmblock
(MCPe6)

,ro*In

,,,Pb
tzJmgn

^rosn

1293

'*Pb

279

,,,SN

160

54,3 min
52,1h
40,1 min

670

3

ElektronerrGießrah
men (Zink-Druckguss)

otzn

Maskenhalterung
(Plexiglas, Teflon?)
OF

'*7tt
.,F

(51

l)

mm

109,8 min

Die identifizierten Radionuktide konnten in ihrer Entstehung plausibel erklärt

werden:

sämtliche Mutternuklide sind Haupt- oder Zuschlagbestandteil-der bestrahlten Materialien.
Wolfram und Kupfer sind Hauptbestandteile des Targets, Aluminium, Nickel und Kobalt
stammen höchstwahrscheinlich aus den Polschuhen des Umlenkmagneten.

ll8
4.2

Dosisleistungsmessungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Dosisleistungsmessungen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tab.

Dosisleistung am Strahterkopf und an Zubehörteilen; die Messungen wurden
grölStenteils nach klinisch relevanten Strahlzeiten vorgenommen. l4/enn nicht anders
vermerkt, fanden die Messungen direkt nach der Bestrahlung statt. Das Zubehör
wurde an der Position bestrahlt, an der es sich auch im klinischen Betrieb befindet.

3:

Einstellung
Strahlenquelle
Energie

Dosis

MtI)

DL

DLin5cm

DL in 100 cm

Abstand
(pSv/tt)

Abstand
(pSv/h)

MU/min)
MV
15 MV

Strahlerkopf
Strahlerkopf

400

15

4000

400
400

Strahlerkopf

th nach

l5
43
0,7

ca.0,15

014

ca. 0,15

1,4

0r6

ca. 0,1
ca. 0,1
ca. 0rl

Ende

Pat.-Betrieb
Strahlerkopf
morgens

vor

Pat.-Betrieb
Keilfilter 30"
Keilfilter 60"

15

e-Rahmen ohne

MV
MV

20 MeV

200
300
200

240
320
240

e-Rahmen mit

20 MeV

200

240

l14

ca.

Einsatz MCP96)
Maskenhalterung

I5 MV

200

240

I

ca. 0,1

15

l0

Einsatz

0rl

Die mit verschiedenen Bestrahlungszeiten ermittelten Zeitreihen (siehe Abb. 1) zeigen einen
multiexponentiellen Abfall mit Halbwertszeiten von ca. 7 bis 35 min. Eine lückenlose
den spektroskopisch ermittelten Nukliden war nicht möglich, vermutlich tragen
Zuordnun g
^r
auch noch Positronenstrahler signifikant zur Dosis bei. Die absolute Höhe der Dosisleistung
stimmt mit den Literaturwerten überein.

4.3

Messwerte der Personendosis

elektronischen Personendosimeter (EDW 150, Graetz Strahlungsmesstechnik) des
medizinischen und medizinphysikalischen Personals zeigten über mehrere Jahre keine
Anderung des Nulleffekts von etwa 100 pSv/Tvlonat, derselbe Wert, der auch bei Personen,
die den Beschleunigerraum nicht betraten, gemessen wurde. Auch Film- und zeitweise
getragene Fingerringdosimeter ergaben keinen Hinweis auf eine erhöhte Strahlenbelastung

Die

des Personals.
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5.

Bewertung der Ergebnisse

Die

spektroskopischen Messungen zeigSen bei einigen Zubehörteilen (Abschirmblöcke,
ElektronenGießrahmen, Maskenhalterung) bisher nicht erkannte Radionuklide. Bezüglich
des Strahlerkopß wurden die in der Literatur at findenden Ergebnisse im Wesentlichen
bestätigt.

Die Dosisleistungsmessungen bestätigen diese ansätzlichen Strahlenquellen im Zubehör. Von
Relevanz für den Strahlenschutz im klinischen Betrieb erscheint hier allein der BleiKeilfilter
mit l0 pSv/h nahe der Oberfläche. Die übliche Vorgehensweise, den Keil z.B. während des
Drehens der Gantry in der Handnr halten, könnte zu Jahres-Teilkörperdosen im mSrpBereich
führen. Alle anderen Zubehörteile werden nur kurzzeitig gehandhabt und werden daher nicht
nennenswert zur Dosis beitragen.
Die am Strahlaustrittsfe nster des Strahlerkopf gemessenen Dosisleistungen geben Anlass zur
Vorsicht und bestätigen den ursprünglichen Befund der ansprechenden Dosiswarngeräte. Bei
Wartungsarbeiten können aus Geometriegründen und wegen eventuell demontierter
Bleiabschirmungen noch weit höhere Dosisl eistungen auftreten.

6.

Auswirkungen auf den Strahlenschutz

Zusätzlich

nr den in der

Literatur

zu findenden

Vorschlägen (möglichst l«rrze

Aufenthaltszeiten am Gerät, sowohl flir medizinische als auch für medizinphysikalische
Tätigkeiteq Einsatz eines Dosisleistungsmessgeräts bei Serviceeinsätzen am Strahlerkopf,
Einplanung von Wartezeiten) wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Handhabungszeit für
den 60o-Keil möglichst kurz zu halten.

Die Entdeckung von Akilivierungsprodukten an einer Maskenhalterung aus Kunststoff hat
für rlen Strahlenschutz keine Relevanz , zeig! aber, dass es sinnvoll ist, neu angeschafftes
^itar
Zubehör
auf Entstehung von Aktivierungsprodukten zu untersuchen. Am besten erscheint
hierfür ein empfindliches Dosisleistungsmessgerät geeignet.
Für die Tätigkeiten bei physikalischen Messungen und Wartung erwiesen sich elektronische
Dosimeter mit akustischem Alarm als sehr nützlich, da sie die Träger direkt auf eine erhöhte
Ortsdosi sleistung hinwiesen.

7.
tl]
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SICHERER NACHWEIS VON PET-EMISSIONEN UNTER EINSATZ EINES
I\TEUARTIGEN KOINZIDEN ZME SS\IER FAHRBNS
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Zusammenfassung
Das neuartige Thermo Eberline ESM Gamma-Koinzidenzverfahren

Messung von PET-NuHidemissionen

in

ermöglicht eine sichere

Fortluft ohne Beeinflussung durch Druck-

schwankungen im Fortluftsystem oder bauliche Bedingungen des Meßsystems. Dies wird
zudem durch eine einfache, nicht-invasive Messanordnung aus vier Szintillationsdetektoren
erreicht. Wechselnde PET-Nuklide können nun ohne Meßsystemumstellung mit nur einem
Kalibrierfaktor gemessen werden. Der durch PET-Nuklide verursachte ß+ -AnnihilationskeV Gammaquanten aus. Dabei ist es nicht
prozess sendet immer zwei koinzidente
relevant, aus welchem PET-Nuklid urspünglich das Positron entsandt worden ist. Es findet
zudem kaum Beeinflussung der Gamma-Koinzidenz-Messung durch Hintergrundstrahlung
statt und ermöglicht ein sehr günstiges Verhältnis zwischen Signal und Nulleffekt. Dies stellt
eine deutliche Verbesserung gegenüber bestehenden Systemen in der Betriebssicherheit sowie

5ll

in der Flexibilität des Überwachungssysternes dar.

Einleitung

Die PositronerrEmissions-Tomographie (PET) hält in zunehmendem Maße Einzug in die
nuklearmedizinische Diagnose. Aufgrund der kurzen Halbwertszeiten der PET-Nuklide
befinden sich Zyklotronbeschleuniger zur Isotopenproduktion und deren Abnehmerschaft in
unmittelbarer räumlicher Nähe. Bei Produktion, Transport und Applikation besteht hier
immer das Risiko einer Freisetzung insbesondere auch luftgetragener Aktivität. Daher ist die
Fortluft Gegenstand der behördlichen Überwachung.
Etablierte Messverfahren in diesem Bereich sind mit einer ganzen Reihe von Problemen
behaftet. Eine direkte Messung der Aktivitätskonzentration über eine Dosisleistungssonde
oder einen Szintillationsdetektor ergibt meist keine genügende Empfindlichkeit. Darüber
hinaus ist eine in-sitg Kalibrierung mit radioaktivem Gas erforderlich, da der Kalibrierfaktor
von der geometrischen Gesamtauslegung der jeweiligen Lüftungsanlage abhängt. Eine Teilstromentnahme zu einer se,paraten Messkammer führt ailangs läufig nur zu einer begrenzten
Repräsentativität. Insbesondere sind die Verluste in der Probenahme, etwa bei F- 18, abhängtg
von der chemischen Verbindungsform und nur schwer abschätzbar. Auftretende Druckstöße
bei betriebsbedingt schwankenden Lüftungsverhältnissen können die Fensterfolien der zur
Betamessung eingesetzten Großflächenproportionalzählrohre zerstören. Der Kalibrierfaktor
hängt bei diesen Anordnungen zudem von der Positronenenergie ab und ist deshalb für die
typischen PET-Nuklide deutlich unterschiedlich.

r2t
Gamma - Koi nzidenzverfah ren

Bei jedem radioaktiven Zerfall eines F- 18 oder eines anderen PET-Nuklids wird ein Positron
emittiert. Triffi dieses auf ein Elektron, zerstrahlen beide Teilchen unter Aussendung zweier
Gamma-Quanten. Beide haben eine Energie von je 5ll keV und bewegen sich unter einem
Winkel von 180" voneinander weg. Durch die gleichzeitige Erfassung beider Quanten kann
deshalb die Messung der Aktivitätskoruentration von PET-Nukliden sehr selektiv erfolgen.
Die Messanordnung besteht aus vier paarweise gegenüberliegenden Szintillationsdetektoren,
die ein Fortluftrohr umspannen. Zerfälle außerhalb der Detektoranordnung können maximal
in nur einem Detektor gemessen werden und tragen daher nicht zum Koinzidenzsignal bei.
Innerhalb der Detektoranordnung ergibt sich ein geometrisch definiertes Messvolumen.

T

Abbildung

l:

* dal{ !r, I

Definierter Messraum

Diese theoretische Überlegung läßt sich an durch Testreihen gut bestätigen. Führt man eine
umschlossene Prüfquelle (z.Bsp.: Ge-68), welche 5l I keV Gamma-Koinzidenzen emiffiert,
entlang eines Fortluftrohres mit einem installierten FHT 351 1 PET Stack Monitor Meßsystem, so erkennt man den scharfen Anstieg der Zählrate beim unmittelbaren Eintritt des
Prüfstrahlers in die Anordnung der vier Detektoren petektionsbereich) sowie den scharfen
Abfall det Zählrate beim Verlassen des Meßsystems. Zrxn Vergleich wurde eine integrale
Zählrate rnit aufgenommen und dargestellt.
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Abbildung 2: Ortsabhöngigkeit von Koinzidenz- und Integralzrihlrate einer Ge-68 Prüfquelte
lcings der Detektoranordnung
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Abbildung

j:

Blick in die Fortluftröhre / Erlöuterung des Gamma-Koinzidenzverfahrens

Annihilationsprozesse @ innerhalb der Meßanordnung um einen Fortluftkanal @ erueugen in
den Szintillationsdetektoren O Lichtsignale. De Stärke der Lichtsignale ist proportional zur
Energie der Gamma-Quanten. Nach der Verstärkung dieser Signale in einem Photomultiplier
kann durch Filterung über Schwellen @ der Energie inhalt verschiedenen Energiefenstern
zugeordnet werden. So körmen zLLm Beispiel Gamma-Quanten mit einer Energie größer 511
keV nicht aus einer Positronenzerstrahlung stammen. Messungen haben gezeigS, dass dies
auch für Gamma-Quanten mit einer Energie unter 200 keV mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt.
Dies bedeutet, dass bereits eine Vielzahl der eintreffenden Signale gefiltert werden, bevor
letztlich die zeitliche Übereinstimmung (Koinzidenz) zweier Signale aus den Detektoren
gebildet wird O. Die unter diesen eng gesteckten Bedingungen gemessenen Koiruidenzen
itarnmen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einer Positronenzerstrahlung O, am
EinsatzortPBT-Zentrum daher aus einem PET-Nuklid-Zerfall. Die Auswertung erfolgt in der
Messelektronik FHT 8000 mit entsprechender Software @. Messungen haben gezeigS", dass
der Nulleffekt für Koinzidenzen im PET-Nuklid-sensitiven Energiefenster von 2OO - 5 I I keV
bei typischerweise 10 cps liegt. Dieser Wert wird ohne Abschirmmaterial (Blei) erreicht. Das
Verhältnis von Signal zu Hintergrund ist um ein bis zurei Größenordnungen günstiger als bei
der Messung von Brutto- Gamm a-Zähkaten.
gemessene Koinzidenzzählrate ist direkt proportional zur Aktivitätskonzentration der
PET-NukIide. Die insbesondere mit dem ZyKotronbetrieb einhergehende schwankende
Dosisleistung wird durch die Koinzidenzverknüpfung eliminiert. Auch das Auftreten von
Neutronen kann über einen eigenen Hochenergiekanal kompensiert werden. In diesem Fall
wird das Nettosignal nur statistisch, nicht aber systematisch verschlechtert. Die Auswertung
erfolgt im Sekundentakt, so dass neben der bilanzierenden Messung auch eine sofortige

Die

Erkennung von Targetbrüchen erfolgen kann.

Mit einer Standard-Gamrna-Koinzidenz-Anlage

können Aktivitätskonzentrationen von deutlich unter
werden.

I

kBq/m3

in l0 Minuten detektiert
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Das von Thermo Eberline ESM entwickelte Gamma-Koinzidenzverfahren hat dabei den
besonderen Vorteil, dass der Kalibrierfaktor nur vom Detektorabstand (Fortluftrohrdurch
messer), nicht aber vom Nuklid abhängig ist und jederzeit im montierten Zustand mit einem
langlebigen Pnifstrahler (z.Bsp.: 100-300 kBq Ge-68, HWZ:264 d) überpnift werden kann.
Der konzentrationsbezogene Kalibrierfaktor ist dabei nur in geringem Maße vom Rohrdurchmesser des Fortluftkanals (30 - 60 cm) abhängig.

Aufbau der Anlage
Durch die Kombination der Gamma-Koinzideru-Messanlage mit einer Gasdurchflußmessung
können [,uftmengen bestimmt und dadurch Mengenbilanzen für PET-Nuklid-Emission", *it
in die Messdatenverwaltung aufgenommen werden. Die wiuerungsgeschützten Detektorein-

heiten (Szintillationsdetektoren, Photomultiplier und Versfärker) sowie die Gasdurchflussmessung befindet sich meist im Freien (2.E}. auf dem Dach) am Ende der Abluftstrecke. Die
Messelektronik befindet sich in der Regel beim Bedienpult des Zyklotons. Die graphische
Messwertdarstellung am Bildschirm wird dabei auch gerne zur Statuskontroile des
ProduktionsProzesses herangezogen. Bisher wurden ca. 20 Systeme in den USA sowie in
England erfolgreich in Betrieb genommen und setzen sich dabei zunehmend gegenüber
herkömm lichen Überwachungssystemen durch.

Abbildungi 4: FHT 351i, Installqtion auf einem Dach
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STÖRBEBINFLUSSUNG VON HERZSCHRITTMACIIERN UND STAND DER
NI]MERISCHEN SIM I]LATIONSVERFAIIREN

ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE OF CARDIAC PACEMAKERS AND
NI]MERICAL SIMIILATION METHODS
F. Gustrau', A. Bahrl, S.

Golt*,S.Egget2

IIMST GmbH
2BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Standort Berlin)

Zusammenfassung

Das Problem der Beschäftigung von Trägern elektronischer Implantate bzut. der Weiterbeschäftigung nach erfolgter Implantation an Arbeitsplätzen mit EMF-Exposition hat in
den letzten Jahren aufgrund der Vielzahl der Fälle und bei immer jüngeren Personen bei der
Erstimplantation deutlich zugenommen. Die bisherige Beurteilung der Störbeeinflussung
oftmals restriktiven
aufgrund sehr allgemeiner Modelle führte zut Unsicherheiten und
Beurteilungen bis hin zv Beschäftigungsverboten an derartigen Arbeitsplätzen. Darüber
hinaus wurden in den Betrieben oftmals Verbotszonen ausgewiesen, die nach gründlicher
Bestimmung der räumlichen Gef?ihrdungsbereiche verkleinert und in einigen Fällen sogar
aufgehoben werden können.

^t

Numerische Verfahren zLLr Modellierung elektronischer Implantate

in

realitätsnahen

Simulationsmodellen des menschlichen Körpers und die Berechnung der Störspannung am
Eingang der Implantate hervorgerufen durch EMF verbessern wesentlich die Beurteilung der
Sicherheit von Implantatträgern an EMF-Arbeitsplätzen im Frequenzbereich von l0 Hz bis I
MHz.

I

Einleitung

Bisherige Analysen von induzierten Störspannungen an Herzschrittmachern (HSM) gingen
von stark vereinfachten numerischen Abschätzungen aus, wie sie z. B. in der bisherigen DIN
VDE 0848 Teil 2: l99l-10 [4] enthalten waren. Der aktuelle Normentwurf E DIN VDE 0848
Teil 3- l: 2003-07 t5l enthält gegenüber der DIN VDE 0848 Teil 2 zutar wesentlich
verbesserte Gleichungen zltr Berechnung der in einer Elektrodenanordnung induzierten
Störspannung. Es wird aber dabei von einer mittleren ,,aufgespannten" Elektrodenfläche von
225 cm2 ausgpgangen, die nicht immer den realen Implantationsverhältnissen beim HSMTräger erüspricht.

Sofern bisher Körpermodelle für Berechnungen eingesetzt wurden, waren diese größtenteils
homogen und geometrisch stark vereinfacht. Die Elektrodenführungen waren meistens
gradlinig und entsprachen nicht den realen Implantationsverhältnissen. Damit wurde in der
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Regel eine zu hohe Störspannung errechnet mit den entsprechenden Konsequenzen wie
Aufenthalt sbeschränkun gen un d B e sc häft i gungs verbot.

Für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist

eine möglichst

individuelle

Gefährdungseinschätzung w[inschenswert, bei der die Konstellation aus den Verhältnissen am
Arbeitsplatz, dem speziellen Implantat und der Lage des Implantates im Körper weitgehend
benicksichtigt wird.

Dafür bieten sich numerische Verfahren an, die

in

den letzten Jahren

entscheidend

weitererüwickelt wurden und die es unter Einbeziehung realitätsnaher Simulationsmodelle des
menschlichen Körpers ermöglichen, die störspannung am Eingang gleichfalls numerisch
modellierter elektronischer Implantate zu berechnen. Da sich das Verfahren der Methode der
finiten Differenzen im Zeitbereich (FDTD) dafür als besonders geeignet erwiesen hat, wird es

in

diesem Beitrag verstärkt verwendet. Bei vertretbarem Simdaüonsaufirand lassen sich

damit sowohl die äußeren Feldbelastungen ar A$eitsplätzen als auch die quantitativen
Zusammenhänge zwischen äußeren elektromagnetischen Feldverteilungen und im Körper
induzierten Feldern bestimmen.

um zu

einem möglichst effizienten simulationsmodell zu gelangen, sind verschiedene
Modellierungsvarianten von Herzschrittrnachem und Elektroden sowie der Einfluss

verschiedener ModellierungspaftImeter zu untersuchen. Der Schwerpunkt dieses Beitrages
befasst sich mit der Simulation unipolarer Eleltroden. Bei Neuimplantationen setzt sich
sowohl im Atrium als auch im Ventrikel der Trend zum Einsatz bipolarer Elektroden fort, da

diese im vergleich zu unipolaren Elektroden eine kleinere wirksame ,,Empfangsfläche..
gegenüber externen Störsignalen aufireisen Die Simulationsmodelle werden deshalb in
Zukunft an diesen Elektrodentyp anzupassen sein.

Die Berechnungsergebnisse des eingesetzüen numerischen Verfahrens sind anhand von
Messungen geeignet validiert worden. Hierzu wurde eine möglichst realistische
Elekkodenführung und eine anatomische Körpernachbildung verwendet. Die dielektrischen

Eigenschaften wurden durch eine geeignete gewebesimulierende Flüssigkeit berücksichtigt.
möglichst störungsarme Messung zu gewährleisten, sind die am HSM-Eingang einir

9I
:h*
HSM-Nar"hbildung gemessenen

spannungswerte

über eine -

optische

signalübertragungsstrecke arsgekoppelt worden. Die Messwerte wurden mit den
simulationsergebnissen sowie mit Ergebnissen aus der aktuellen uteratur verglichen.

2

Methode der Finiten Differenzen im zeitbereich (FDTD)

Zur Berec:hnung elektromagnetischer Felder in biologischem Gewebe existieren verschiedene
numerische Verfahren, die sich in Hinsicht auf die Möglichkeiten der Netzgenerierung und
den Rechenaufivand unterscheiden. Grundsätzlich sind für die Störspannungsberechnung das
Verfahren der Finiten Differenzen im Zeitbereich (FDTD) und Aai VerAtrren der Finiten
Elemente (FEM) interessant. Um die Favorisierung des FDTD-Verfahrens zu begründen,
werden in Tabelle I die wesentlichen Aspekte sowie Vor- und Nachteile der Verfahren

zusammengestellt.

Auf eine Darstellung der Methode der Finiten Differenzen im Zeitbereich soll an dieser Stelle
verzichtet und statt dessen auf die Literatur [10] tt l] verwiesen werden. Aus Gründen der
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Recheneffizieruwird zudem eine Erweiterung der FDTD Methode, die Frequenzskalierung,
angewendet, die ebenfalls in der Literatur t8l t9l beschrieben wird.
Das hier verwendete FDTD-Feldberechnungsprogr€rmm EMPIRETM [6] ist ein kommerzielles
Softwareprodukt der IMST GmbH Die Eingabe der Stnrktur erfolgt mit dem kommerziellen
Computer-Aided-Design-Programm AutoCADrM20O0 [2], das durch Einbindung nrsätzlicher
Routinen einen leistungsstarken professio nellen dreidimensionalen Pre- und Postprocessor für
elektro magneti sche FDTD- S imul ationen daretellt.

Tab. l: Vergleich der Eignung von FEM und FDTD für die Störspannungsberechnung

Numerischer Aufivand

FEM

FDTD

Eigenschaft

sehr effizient, auch größere

Modelle können mit
moderatem Mehraufivand

numerischer Aufirand steigt
sehr schnell bei größer
werdenden Modellen

simuliert werden
wird erreicht durch eine hohe
Zahl kleiner Zellen; Bindung
an orthogonale Zellen

Sehr flexible Vernetzung mit

Strukturen
Modellienrng von
metallischen Gebilden

Linien-, Flächen und
Volumenleiter sind möglich

Linierr, Flächen und

Verfügbarkeit von
Körpermodellen

s t o t e - of- t h e - ar

t Körpermo del I
der US-Air-Force mit einer

Körpermodelle sind käuflich
zu erwerben

Mo dellierun g bi omorpher

3

Polyedern

Volumenleiter sind möglich

Auflösung von bis zu I mm
und mehr als 40 Geweben ist
kostenfrei verfrigbar

Herzschrittmacher im Simutationsmodell des menschlichen Körpers

Für die Simulationen wird das HSM-Gehäuse in ein inhomogenes Modell des menschlichen
Körpers eingesetzt. Das verwendete Körpermodell ist kostenlos beim US-amerikanischen
zu beziehen. Es liegt in einer räumlichen Auflösung von
Force Research Laboratory
I mm vor und unterscheidet 40 verschiedene Gewebearten, deren dielektrische Eigenschaften
durch ein parametrisches Modell [7] im Frequenzbereich von 10 Hz bis 100 GHz vorliegen.
Die Abbildungen und 2 zeigen Ansichten des in das AFRLKörpermodell integrierten

lir

[l]

I

Herzschrittrnachers bei rechtspektoraler und linkspektoraler Implantation sowie eine
schernatische Darstellung der Implantationsweise. Hierbei ist zudem die aufgespannte Fläche
dargestellt, wie sie üblicherweise zur Beurteilung des Störpotentials herangezogen wird.
den Abbildungen liegt der Herzschrittmacher mit der Elektrode vor der dargestellten
frontalen Schnittebene durch den Körper, so dass die Lage relativ zur Hohlvene und zum
Herzen beurteilt werden kann. In dieser frontalen Ebene verläuft die Elektrode durch die
obere Hohlvene und einem Teil der Schlüsseheinvene. Im Bereich des Herzens und im
Schulteibereich liegt die Elektrode räumlich vor dieser Ebene, so dass sie im Schulterbereich

In
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an das Gehäuse des Herzschrittmachers Anschluss findet und im Bereich des Herzens
Elektrodenspitze in der rechten Herzkammer endet.

Elektrode

Herzschritt macher

mit der

Blü/Gefäße

Muskel
Knochen

Fett

]
4

Abb.

l:

t

,Lage des Herzschrittmachers bei rechtspektoraler Implantation
Ebene dargestellt (links: Prinzipbild; rechts: Simulationsmodell).

]

vor einer frontalen

t

Abb. 2: l"age des Herzschrittmachers bei linkspektoraler Implantation vor einer frontalen
Ilbene dargestellt (links: Prinzipbild; rechts: Simulationsmodell).

4

Validierung des numerischen Verfahrens

Das vorgestellte numerische Modell

wird im folgenden anhand von Messungen verifiziert.
experimentellen Untersuchungen wird die Störspannung am Herzschrittmachereirrgang messtechnisch für den Fall bestimmt, dass der Implant atträger von einem
honngen(:n, frontalen magnetischen Feld H - I A/m durchsetzt wird. Die Me5,,ngrn werden
bei 50 H:2, 100 Hz, 1 kHz, l0 kHz, 100 kllz,200 kHz und 400 kHz durchgeführt. Der
Versuchsaufbau besteht aus einem Herzschrittmacher, der in ein mit einei Salzlösung
gefülltes Schalenmodell des menschlichen Körpers eingesetzt ist. Die Spannung am
Herzschri'rtmachereingang wird hochohmig gemessen und in ein optisches Signal umgesetzt,
das über einen Lichtrvellenleiter ausgekoppelt wird. Das optische Signal wird von einer
Empfängerschaltung wieder in ein Spannungssignal umgesetzt.

Bei den
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Zw Erzeugung eines homogenen magnetischen Feldes mit einem Effektivwert von H - I A/m
wird eine Helmholtzspulenanordnung venvendet. Ein Foto des realisierten Aufbaus ist in
Abbildung 3 wiedergegeben. Das Helmholtzspulenpaar besteht aus nuei kreisfürmigen
Eiruelspulen und besitzt einen Durchmesser von D - I m. Der Abstand zwischen den beiden
h: 0,5 m. Das Helmholtzspulenpaar wird über einen Generator und
einen Verstärker gespei st. Zur Ermittlung des Stromes durch die Helmholtzspulenanordnung
wird über einem Präzisionswiderstand der Spannungsabfall bestimmt. Aus dem Strom wird
dann die magnetische Feldstärke in der Mitte der Anordnung berechnet.

Einzelspulen beträgt

Die elektrische Leitfdhigkeit der Salzlösung im Rumpfbereich des Ganzkörperphantoms im
untersuchten Frequenzbereich von 50 Hz bis 400 kHz ist im wesentlichen von der ionischen
Leitfähigkeit bestimmt und beträgt im interessierenden Frequenzbereich o : O,23 S/m. Die
Permittivitätszahl beträgt etwa t. - 80.
Der Herzschrittmacher mit der Elektrode wird in das mit der Salzlösung gefüllte Phantom so
eingebracht, dass der Verlauf der Elektrode einer rechtspektoralen Implantationsweise
entspricht. Das Simulationsmodell wird hierbei als Vorlage verwendet. Die Halterung der
Elektroden geschieht mittels angebohrter Gewindestangen, so dass nur eine minimale Störung
der Stromdichteverteilung in der gewebesimulierenden Flüssigkeit erwartet wird. Db gesamte
Anordnung wird schließlich in das Ganzkörperphantom mit der gewebesimulierenden
Flüssigkeit eingetaucht.

Abb. 3: Foto des Versuchsaufbaus mit Helmholtzspulenanordnung und Ganzkörperphantom
in der EMv-Absorberhalle.
gemessenen Effektivwertes der induzierten Spannung für eine
Frequenz von 50 Hz im Vergleich nr den Simulationsergebnissen und im Vergleich

Tab.2: Ergebnisse des

zu Messungen aus der Literatur U2).

Messung

u [pv]

6,08

Simulation

Simulation

(homogenes

Körpermodell)

(inhomogenes
Körpermodell)

6,22

5,14

Literatur I l2]

4r7
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Tabelle 2 führt die Ergebnisse des gemessenen Effektivwertes der induzierten Spanngng für
eine Frequenz von 50 Hz im Vergleich zu den Simulationsergebnissen und im Vergleich zu
Messungen aus der Liüeratur Uzl auf. Es zeigl, sich eine sehr gute Übereinstimmgng zwischen
den gemessenen Werten, der Literatur und den Simulationsergebnissen. Unterschiede liegen
in den unterschiedlichen Modellen und Implantationsszemrien begründ et. Zum Beispief ist
das Ganzkörperphantom mit einer Höhe von 1,75 m deutlich kleiner als das AFRL
Körpermodell mit einer Körperhöhe von etwa 1,85 m. Darüber hinaus repräsentiert das
Gand<örperphantom einen Menschen mit athletischer Statur, während das AFRL-Modell
einen eher korpulenten Menschen drstellt.

5

Ergebnisse der Simulationen

3 zeig1, die Ergebnisse der Simulationen und der Literatur Uzl für den Fall eines
frontalen magnetischen Feldes H - I A/m. Tabelle 4 zeigl. die Ergebnisse der Simulationen
für den Fall eines senkrechten elektrischen Feldes E - I v/m.

Tabelle

Tab.

3:

Effektivwerte der induzierten Störspannung bei rechtspektoraler, linkspektoraler und
abdominaler [nplantationsweise für ein frontales magnetisches Feld im Vergleich
rnit Ergebnissen aus der Literatur (f - 50 Hz,H - L{m).

u tpvl

Simulation

Indtrktionsgesetz

Rechtspektoral

5,14

6,35

4r7

Linkspektoral

6,37

8,44

7rl

Abdominal

17

,7

19,5

Tab.

4:

Literatur

ll2l

Ilffektivwerte der induzierten Störspannung bei rechtspektoraler, linkspektoraler und
abdominaler Implantatiotsweise für ein senkrechtes elektrisches Feld im Vergleich
rnit Ergebnissen aus der Literatur (f 50 Hz,E I A/m).

:

U [nV]

-

Simulation

Simulation

(geerdetes Modell)

(nicht geerdetes Modell)

Rechtspektoral

3

l,l

49,7

Linlspektoral

28,2

43,3

Abdominal

Anhand «lieser und weiterer
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im

Rahmen der Untersuchung durchgeführter Simulationen

lassen sich eine Reihe von grundsätzlichen Regeln für die Modellienrng von
Herzschrittmachern in Körpermodellen außtellen.

o

Bei einem hinreichend homogenen Magnetfeld kann die induzierte Spannung grob durch
das Indul<tionsgesetz und die aufgespannte Fläche abgeschäta werden. Im Einzelfall
muss jedoch die Fläche, die sich durch die Umwicklung des Elektrodendrahtes um das
Gehärrse ergibt, benicksichtigt werden.

o Bei lrontaler

Magnetfeldexposition spielen die Erdungsverhältnisse praktisch keine
Rolle. wohingegen bei der Exposition mit einem senkrechten elektrischen Feld die

Erdung zu deutlich höheren Spannung führt.
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Die Dicke der Elektrodenisolation hat keinen entscheidenden Einfluss auf die induzierte

o

Spannung. Isolationsdicken von I bis 3 mm ergeben vergleichbare Ergebnisse bei
deutlicher Reduzierung des Rechenaufivandes bei dickerer lsolation und somit möglicher
gröberer Diskret isierung.

Bei der Modellierung des Elektrodendrahtes kann auf Volumenleiter oder auf Linienleiter
(die entlang einer Kante des FDTD Gitters definiert sind) zunickgegriffen werden. Die
Verwendung eines Linienleiters fühn zu deutlich effizienteren Modellen.

o

o

Die Form des Gehäuses spielt eine untergeordnete Rolle, wie Simulationen mit dem
Quadermodell des Herzschrittmachergehäuses sowie mit dem verkürzten Gehäuse

gezeigp haben. Werden die ungefähren geometrischen Abmessungen des Gehäuses durch
äinen-Quader im Simulationsmodell nachgebildet, so ist mit einem Fehler kleiner als 5 %

zu rechnen.
o

Die genaue Kontaktierung des Gewebes durch die Elektrodenspitze ist nicht wesentlich,
eine sehr dtinne und eine großvolumige Elektrodenspitze liefern gleiche Ergebnisse.

o

Bei der Exposition mit einem reinen

elektrische

n Feld kann gänzlich auf eine

Modellierung der Elektrode verzichtet werden. Die Auswertung des Spannungspfades
Herzschrittmachergehäuse liefert den gleichen Wert
vom ft der Elektrodenspitze
^tm
der Spannung. Der W.g, der für den Spannungspfad dabei durch das Gewebe gewählt
wird,lst beliebig. Die Annahme ist gültig, solange die quasistationäre Näherung erftillt
ist.
a

Bei Magnetfeldexposition ist die Wahl der Gewebeparameter weniger kritisch als bei
Exposition mit einem elektrischen Feld. Hier muss besonderes Augenmerk auf die
inhomogene Gewebeverteilung und die dispersiven dielektrischen Eigenschaften gelegt

werden.

6

Anwendungsbeispiel für das Verfahren

Abschließend soll noch ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis diskutiert werden, bei dem
eine Schweiß 2rnge vor der Brust eines Arbeiters positioniert ist. Der Arbeiter trägt dabei
einen linkspektoral implantierten Herzschrittmacher. In Abbildung 4 ist das magnetische
Nahfeld auf der Körperoberfläche wiedergegeben. Durch die transparente Darstellung ist die
Lage des Herzschrittmachers erkennbar.

Abb.

4:

Darstellung des magnetischen Nahfelds auf der Körperoberfläche und Lage des
Herzschrittmachers bei körpernaher Orientierung der Schweißzange.

l3l
Für einen Schweißstrom von l0 kA ergibt sich ein Effektivwert von 56,8 mV als induzierte
Störspannung. Eine detaillierte Beschreibung des Beispiels und der vorgestellten Arbeiten
wird in Kürze als Forschungsbericht in der Schriftenreihe der Bundesanstait für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin erscheinen.

7
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l.

Hintergrund

l.l

Entwicklung

in der medizinischen Anwendung ionisierender
Strahlung. Allgemein ist bekannt, dass die Röntgenstrahlung von einem Deutschen 1895
entdeckt wurde. Fallweise zitiert, aber nicht ganz allgemein bekannt istjedoch, dass sie von
den Österreichern I 899 als erstes administriert wurde: ,, ... und das Verbot anzusehen, ein und
dassehe Individuum zu wiederholtenmalen an derselben Körperstelle durch löngere Zeit zu
Arzt .... trögt
durchleuchten"[1]. Einige hier verwendete Phrasen blieben lange g§ltig:
Strahlenschutzstandards haben ihrer Wurzeln

"Der...

Konsequetaen". l9l3 wurden im
,,Irderkblatt" einige Grundregeln festgelegt. Eine Norm in der Radiologie im heutigen Sinne
wurde 1930 [2] erstelltl, wobei schon elementare Punkte spezifiziert wurden, wie:
,,§ 12 SchuE des Kranken
a) Bei allen Durchleuchtungsgertiten ist ein Aluminiumfilter von mindestens 0,5
mm Dickefest eiruubauen[ZusaE l9i3:.. , sofern nicht der Aluminium-Gleichwert der
Röhrenwandung an der Strahlenaustrittsstelle mindestens 0,7 mm beträgt. Dieser
Aluminium-Gleichwert muss auf der Röhre angegeben seinl
b) Bei ortsfesten Durchleuchtungseinrichtungen müssen Mittel vorhanden sein,

die volle Yerantwortung

fi)r alle etwaigen schridlichen

die das Unterschreiten eines bestimmten kleinsten Folrushautabstandes verhindern.

Ursprünglich waren Strahlenschutzstandards daher nur aufbestimmte Anwendungen bezogen
und daher so entwickelt, den vorliegenden eng spezifizierten Anforderungen zu entsprechen.

Umwelt

Nattirlich

1899
Normale
I 91 3
Merkblatt
1930 Regelungen für 1930

1899
1913

medizinische Anwendungen

Empfehlungen der ICRP
1934
Berufliche

n und Umwelt

1980 Normen

ICRP

einheilliches

Abbildung

t: zeitliche

60 Empfehlungen

der ICRP(I991)
für olle

Entwicklung der Inhalte von Standards
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Erst mit ICRP 60 [3] wurden bisher nicht berücksichtigte Beiträge zur Dosis (wie Dosis des
Patienten bei medizinischer Anwendung ionisierender Strahlung) in das Gesamtkonzept

einbezogen. Der zeitliche Ablauf lässt sich daher wie oben gezeigy, darstellen, wobäi
Entwicklung auf anderen Gebieten nicht vollsländig angeführt sind.
1.2 Gegenstand von Standards bei medizinischer Anwendung ionisierender Strahlung

Standards über ionisierende Strahlung wurden

mit

unterschiedlichen Zielvorstellungen

entwickelt.
Wissenschaftlich

Legistisch

Technisch

Original research papers
RERF, epidemiological
investigations

u
UNSCEAR

lt
International Commissions
ICRP, ICRU

{lr

v

v
I

fnternationale

International Directives

Organisationen

EU

Basic Safety Standards

ü

IAEA,WHO, I LO, NEA, PAHO

1.2
.
.
.

fnternational:
CEI\I
CENELEC

ISO

u
Nationale Legislation

:

Strahlenschutzgesetz

Verordnungen
Ko ns is tent mit Anfo rderangen
des Strahlenschutzes

Konsistent mit rechtlichen
Anforderungen und
nationalen Aspekten

National:

o öxonur
.

DIN

Konsis tent mit Anforderungen
von Normen

Abbildung 2: Ausgangspunkte und Ziele der verschiedenen Ebenen nach [4]
Es ist daher aus der zeitlichen und fachlichen Entwicklung nicht verwunderlich, dass die für
die verschiedenen Arten von Standards angestrebten Ziele wohl in sich konsistent sin{ aber
nicht nohvendigerweise mit dem Gesamtziel, das heute sicherlich anders definiert ist als
früher. Weitere Feinstruktur: siehe 2.
Der Weg heute soll wohl sein, dass die Grundsätze des Strahlenschutzes in praktizierbare
Regelung$n umgewandelt werden. Der umgekehrte Wrg, dass die Grundsätze des Strahlerr

schutzes einer einfachen Praktizierbarkeit der Regelungen untergeordnet werden, ist
sicherlich nicht der Richtige. Es werden daher manchmal verschiedene Wege gegangen, so
dass das Z,iel nicht immer geradlinig (und damit auf optimalem Weg) erreicht wird.
Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, und in manchen Fällen wird das Erreichen
eines Etappenzieles schon als etwas zufriedenstellendes angesehen. Auf der internationalen
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Ebene kommen dann noch Empfehlungen der ICRU [5] zum Tragen, die sich mit Größen und
Einheiten, vor allem aber Messgrößen beschäftigen, wobei die Übereinstimung zrvischen den

beiden internationalen Organisationen auch nicht immer optimal ist
1.3

Allgemeine ftonzeptionelle) Strahlenschutzregelungen

Die von den intemationalen Empfehlungen und Standards definierten allgemeinen Grundsätze
des Strahlenschutzes sind bekanntlich:
Rechtfertigung
Optimierung
Limits kommen bei medizinischer Exposition nicht zur Anwendung
Hinter diesen Regelungen steht nach wie vor die LNT Hypothese [6] und daraus ergibt sich
die Forderung, dass die Dosis so niedrig wie vernünftigerweise möglich wird. Mit diesen
Grundsätzen verbunden sind noch weitere Aspekte, wie Festlegung von Limitgößen, aber
auch Nchtwerte, abgeleitete Werten usw.

o
.
r

1) Rechtfertigung: bei medizinischer Strahlenbelastung unterscheidet man: Untersuchungen
oder Behandlungen direkt verbunden mit einer Erkrankung, periodische Untersuchungen,
Untersrrchungen aus legistischen oder Versichungsgründen, und Forschung. Im ersten Fall ist
die Rechtfertigung ein rein medizinisches Problem[7], in anderen Fällen spielen auch
nichfrnedizinisahe Aspekte hinein, so dass das Ergebnis der Optimierung von der Art der
Anwendung abhängen wird. Es sind daher neben den strahlenschuEaspekten auch
gesellschafts- und sozialpolitische Aspekte in die Entscheidungsfindung einzubinden. Diese
Entrvicflung ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, da sie aufverschiedenen Ebenen abläuft.
2) Optimierung ALARA: Die Optimierung der Dosis des Patienten und damit des
Ät*agerrs zwischen sch?idigung und Nutzen wird daher ebenfalls auf mehreren Ebenen
abzulaufen haben.

is!

dass bisher bei vielen Entscheidungsfindungen aus
Kompetenzgränden nur eindimensional vorgegangen wird und nicht das Optimum zwischen
Scnäi.tgung laurch Strahlung) und Nutzen (durch Diagrosestellung), sondern die veraltete
Formulierung ,,so niedrig wie möglich" nach wie vor pragmatisch exekutiert wird. Diese

Für beide Fälle problematisch

Formulierung ergibt bei beruflicher Exposition in manchen Fällen noch einen Sinn.
Erschwerend tommt aazu" dass die Kompetenz für ,,Schädigung" und ,NuEen" in
verschiedenen Hainden liegt und kein tragfiihiger gemeinsamer Nenner vorhanden ist. Bei
diapostischen Anwendungen liegen aber andere Randb€dingungen vor: bei gegebenen
Fralestellungen ist zu kleine Dosis ist genarßo eine Kunstfehler wie eine zu große Dosis, und
eini weitere Verringerung der Dosis kann schon die Qualität des Ergebnisses gfrihrden oder
§tellt es überhaupt in Frage.
Bei diagnostischer Anwendung ionisienender Stratrlung ist eine individuelle Optimierung bei
jeder ei-nzelnen Untersuchung nicht durchführbar. Optimierung kann aber so durchgeführt
*"rU"n, daqs Untersuchungen einer bestirrmten Art dann als optimiert gelten, wenn sie unter
definierten optimierten Bedingungen durchgeführt werden. Die Bedingungen enthalten aber
nicht nur technisch erfassbare Gttißen, sondern alle Aspekte, die zur Untersuchung gehören.
Die EU-Patientenrbhtlinie gibt den Rahmen vor, Details sind derzeit noch nicht vollständig
verfügbar. In [8] finden sich gut entwickelte, wenn auch nicht vollständig konsistente Regeln
für die einze-lnin Anwendurgen. Die hier angeschnittenen Punkte sind aber auch nicht
entlalten,
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I .4 Konkrete Strahlenschutzregelungen

(Regeln zur Ausflihrung)

Im Bereich der technischen Standards gibt es die diagnostische Anwendung von Röntgen
strahlung Regelungen für folgende Anwendungen:
. Errichtung und Betrieb der Anlage
o Die Umgebungsdosis beeinflussende parameter
o Die Patientendosis beeinflussende Parameter
o Sicherung der Bildqualität
o Erfassung der Patientendosis
Es kommt noch dazv, dass man fast immer eine prospektive und eine retrospektive Erfassung
durchführen will. Es wird hier versucht, zu zeigen, wie die Beziehung ,ön Standards *O

Normen

zv den

konzeptionellen Standards

und

untereinander

ist und Potential nr

Vereinheitlichun g zlt orten.

2. Optimierungspotential
2.1 Anwendung von Limitgrößen, Messgrößen und akzeptierbare Messunsicherheit

Ein generelles Problem der Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen ist, dass die
konzeptionellen Standards mit (definitionsgemäß unmessbaren) Limitgrößen agieren, während
aus.:frihrenden Standards (prospektiv und retrospektiv) praktisch ausichließlich auf
Messgrößen aufbauen. Dies ergibt bei der messtechnischen Überpnifung einen Sinn, ist aber
für Auslegung problematisch und nicht der Absicht entsprechend.

die

Als Vorgabe von ICRP [3] und ICRU [5] sind die Dosisgrößen so gestaltet, dass sie von jeder
Organisalion in sich geschlossen sind und die spezifischen Anforderungen erfüllen, aber sich
dadurch rricht unbedingt nahekorlmen.
Beispiel
Energiedosis D

Einheit

Eigenschaften

J/r.g, Gray

nicht direkt

l'Gvl

allgemein anwendbare
physikalische Größe

Effektivdosis E

Sievert [Sv]

gilt nur für stochastische

nicht messbar

Messgrößerr

Umgebungsäquivalent-

(rcRP)

Sievert [Sv]

Effekte
Konsenrative Näherung

Messgröße

dosis H*(10)

Basisgröße (ICRU)

Limitgröße

(rcRP)

Spezielle Grössen

Dosis -Flächen-

produkt

messbar

anE
lGv.nf

l

anwendbar in
Röntgendiagnostik

Die Messgrößen streben eine Verbesserung der Genauigkeit an. Die Unsicherheit der Spiegel
parameters Risikofaktoren ist aber nach wie vor beträchtlich. Die sollte bei den Festlegungen
berücksic htigt werden.
Limitgrößen werden in den technischen Standards angeführt, die Limits finden sich aber dann
als reine Messgrößen wieder. Mit der Einführung des Begriffes "Ortsdosis" (definiert als:
,,.A.quivale'ntdosis, gemessen an einem bestimmten

Ort"[0]

wurde wohl ein Zugesländnis an

die Messbarkeit gemacht, & die Dosisbegrenzung (sowohl prospektiv und retrospektiv
[9a,
9b] in diesen Einheiten durchgeführt wird. Weiters wird hier die Ortsdosis auf eine
Personendosis umgelegt. Eine prospektive Limitierung kann aber wohl nur in einer
,,Limitgröße" exekutiert werden, deren messtechnische Erfüllung dann durch die Messgrößen
sichergestellt sein muss.
Da Messungen dieser Größe bei Röntgenanlagen unter nichtrealistischen Extrembedingungen
vorgeschrieben werden, ergibt sich eine große Überschätzung der tatsächlichen Jahresdosis
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(siehe auch 2.2.5). Da die gemessene ftsdosis numerisch nur dann der Personendosis
intspricht, wenn iich eine Person ganzjährig und dauernd an der betrachteten Stelle auftält,
ist hier eine untran§parente Verquickung der beiden Arten von Größen vorhanden.
Die Frage der akzeptierbaren Messunsicherheit ist Gegenstand von [l l] und dort gut gelöst.
Noch nicht ausreichend diskutiert nicht Problem ist der Zusammenhang in Hinsicht auf
Hierarchie der Limits[l2], wodurch bei primären Limits (Werte mit begrenzenden Charakter
wie Personendosis) andere Ansprüche zu stellen sind als bei abgeleiteten Limits (2.B.
Ortsdosisleistung), da diese Werte immer nur über eine Modellannahme mit den primären
Dosisleistung[psv/h]. time [h]. Eine
weaten in Zusammenhang stehen, z.B. Dosis [psv]
noch so genaue Bestimmung der Dosisleistung wird daher durch das Fehlerforlpflanzungsgesetz bei nicht bekannter Zeit die Genauigkeit des Ergebnisses nicht verbessern. Die
erfolgt also durch eine Messsöße (gültig für einen ort) anstelle durch
Anwendung der Limitqröße Effelrtivdosis (gültig für eine Person).

:

Li-iti".*g

2.2.5 Wahl der Parameter für berufliche Exposition

Röntgeneinrichtungen gestatten eine Wahl der Betriebsparamebr. Es hängen sowohl
Dimäsionierung ils auch Messergebnisse von den Parametern ab, wobei verschiedene
Normen unterschiedliche Wert vorgeben. Meist wird ein Höchstwert angenommen. Von einer
,optimie-ng'bleibt daher wenigiber. weiters wird zwischen l«itischen (geringe Anderung
+- grone Konsequenz) und unkritischen (große Anderung + geringe Konsequenz)
Paramet€m nicht unterschieden, so dass daher alle Parameter mit gleichem Aufirand
exekutiert werden
1.3 Ein KritischerParameter ist vor allem die Spannung, mit der das Gerät betrieben wird.
Wenn diese einstellbar ist, beziehen sich Normen nur auf die Nennspannung: definiert
als höchste einstellbare (nicht höchste verwendete) Spannung[9a, 9b]'
1.4 Beispiel: Schichtdicke für Abschwächung gegen die Umgebung um denFaktor 1000:

Nutzstrahlung
Durchlassstrahlung

7s kv
0,8 mm Pb
1,5 mm Pb

s0 kv
0,04 mm Pb
0.05 mm Pb

Der Betrieb der Anlage erfolgt bei

100

kv

lsO

kv

1,5 mm Pb

1,8 mm Pb

2,5 mm Pb

2,8 mm Pb

medizinischen Anwendungen nahezu

nie

mit

Nennspannung, weil damit keine sinnvollen Betriebsbedingungen (erforderlicher Kontrast)
erzielbar sind die Abschirmungen sind aber auf diese auszulegen. Die Kosten der
Umsetzung dieser fiktiven Erfordernisse sind bei Errichtung vernachlässigbar, führen aber ztt
sinnlosen kosten, wenn eine Behörde aus rein formalem Gründen bei Nachrüstung eine
zusätzliche Schicht von 0,1 mm Bleiglaswand fordert.
Ein unkritischer Parameter ist dre Röhrenbelastung. Eine Erhöhung der Röhrenbelastung
um den Faktor 2 erfordert so geringe Schichdicken Blei, die meist in der Rundung liegen, so
dass eine unwesentliche Überschreitung ohne Konseque nzer. bleibt :
Strahlung
Nutzfhrrchlass-

50 kv
0,01 mm Pb
0,03 mm Pb

75

kV

0,04 mm Pb
0.15 mm Pb

100 kv
0,07 mm Pb
0,20 mm Pb

150 kv
0,10 mm Pb
0.22 mm Pb

Die Annahme: Daueraufenthalt einer Person über die Lebensdauer an einem Ort führt zu
einer überdimensionierung der Abschirmung, die wohl auch die ktihnsten Wünsche nach
T,eitz

Konservativismus sprengt.
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2.3 Wahl der Parameter

flir den Quellterm

als Ausgangsgröße

flir Patientendosimetrie

2.3.1 Allgemeines

Als Quelllterm wird hier, um einen noch nicht besetzten Begri ff nt verwenden, eine Größe
angeführt, aus der die Patientendosis abgeleitet werden kann. Dafür verwendbare Größen
werden im Zuge von Überpnifungen und für Qualitätssicherung vielfach, aber unterschiedlich bestimmt. Die Frage wird dadurch komplex, weil diese Erfassungen in
verschiedenen Standards mit unterschiedlichen Parametern und Messbedingungen

durchzuftihren sind, weil unterschiedliche Ziele erfüllt werden sollen oder bequeme Parameter
ausgewählt wurden. Die Notwendigkeit der verschiedenen Erfassung der Ausgangsgröße ist
durch die EU- Richtlinien vorgegeben, einheitliche Verfahren fehlen jedoch, obwohl bei
verschiedenen Normen Größen verwendet werden, aus denen die Patientendosis abgeleitet
werden könnte. Es soll hier ein Potential für eine Vereinfachung gezeigt werden. Diese soll
hier anhand von zwei Beispielen demonstriert werden.
2.3.2 Aufnahmen

Bei Auftahmeinrichtungen sind unter definierten Bedingungen charakteristische Größen zu
bestimmen. Die Angaben beziehen sich auf ÖNORMEN, DIN hat ähnliche Gesichtspunkte.
Tabelle I : Bedingungen
Parameter

lt

fiir

Anwendrurg

ött

+:ä

Spannung

die Erfassung von Parametern bei Aufiahmeeinrichtung
s 5240- l0
s 5234-10

Patienterdosimetie

s 5214

UN')

drei Spannungen

gegeben

s 5zt2

ürch

Projektion***)
Stom. Zeit- produkt

tkörper
Zur Bestirnmung der PatiStreuköroer/Pr

mAmfu/Woche

gegeben durch
Projel«tion*t*)

Mindestwert
ie nach Richtune

§.u.

Eingangsdosis

Yr

s.u
oo

entendosis anwendbare
Grösse

OED")
FDP

Nennspannung
es sind auch grundsätzlich noch andere Größen verwendbar.
***) durch Automatik, siehe unten

**)

Tabelle 2: Einzustellende Spannungen: siehe ./.

Umrechnungsfaktoren sind verfrigbar für Organdosen und Effektivdosis. Ftir Standardprojektionen sind eine Reihe von Datensätzen Bericht und Rechenprograurme für die

Eingangsgrößen OED und FDP zu Berechnung der Organdosen verfügbar
[14] sowie die für

die Umwimdlung in Effektivdosis. Für andere Projektionen stehen Programme für MCRechnungen zur Verfrigung. Es ist noch nicht voll entwickelt, ob die Berichterstathrng an
die Behörden als Individualdosis (und damit des BMI) oder als Standardsdosis pro

Untersuchung im Zusammenhang mit dem Zweckder Aufzeichnungen einen Sinn ergibt. Es
erscheint sinnvoller, für den Kassen verrechnete Projektionen eine mittlere Dosis,
unabhängig von der Schwankungsbreite festzulegen und damit eine wesentliche
Vereinfachung zu erreic hen
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Tabelle 2 : Einzustellende Spannungen

Zweck

Bedinzungen

Auslecuilg [9al

Ur.r

UN

Patientendosis durch FDP
Patientendosis durch OED

siehe

der

2 .3

ftei Luft

Automatik mit 25 mm AL Filter
drei Spannungen (= 60 kV, = 90 kV und
Nenn sp annun g) mit/ohne Zusatzfiltet
Automatik, abhängig von Patientenmasse und
Untersuchung. mAs
Automatik, Wert für mittlere Patientenmasse*)
Untersuchung und gegebenen mAs

firci Luft

frei Luft

mit

Rückstreuung
am Phantom

[3]

.3 Computertomo graPhie

Bei der Computertomographie wird als Quellterm ein Produkt oder Integral aus Dosis

(Luftkerma) und Länge tcy.rrf ] verwendet, dessen Definition und Erfassung dem jeweiligen
Zweckentsprechend angepasst ist. U.a. sind folgende Größen definiert, siehe [15]:
Grösse

Basiseinheit

Symbol

Dosislängenprodukt

Gy.m

P

CT- Index*)

Gy

C

Definition
PKL

crm
Gy

CTDI
CDTK

Gewichteter

Gy

c*

CT- Index**)

Volumsindex

Kerma -Längenprodukt

I-i abgescannter

Qot

*

+50

a'

-!ro«{,,)

N... Zahl der scans T.. nominelle Schichtdicke
auch definiert für andere Länge a la 100 mm

cv : ! {'roo,"urn,"
+

Cy

K(z) dz

r

roo

CT- Index*)

J

zCrco,PMMA,p)

cro,

CW

NT

I

Gy.m

Bereich

t

am Patienten

gemessen frei Luft oder in einem

in der Mitte

C1s0,pN,rtuq,{,,

und an der Peripherie C1s6,pya,q,t,, des AAPM Phantoms

Es sollte hier doch möglich sein, zur Optimierung des Strahlerschutzes aus der Vielfalt der
Möglichkeiten eine möglicherweise für einen einzelnen Zweck nicht perfekte, aber für alle
Zielvorstellungen aber hinreichend gut einheitliche Näherung zu erhalten oder wenigstens mit
einigen wenigen Definitionen auszukommen.
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3.

Zusammenfassung

Es sollte hier ein Thema angeschnitten werden, das üblicherweise nicht besonders gern
diskutiert wird. Die Harmonisierung der Standards ist oft Gegenstand von Tagungen, aber
nicht immer sehr erfolgreich. Nahezu alle befassten Stellen erklären die Bereitschaft. zur
Harmonisierung, aber dabei blieb es auch bisher. Es wurde hier anhand von einigen Punkten
gezeig1.,

dass aus unterschiedlichen Gründen ein hohes Potential

für

Vereinfachung der

Regelungen ohne Verlust an ,,Qualität" (das wäre dne Optimierung des Strahlenschutzes)
ergibt. Es ist daher zu überlegen, ob man die Bildqualität nicht unter Bedingungen prüfen
könnte, die zu Daten führten, die direkt für eine Schätzung der Patientendosis geeignet sind.
Es kann daher hier in diesem Rahmen verlangt werden, dass das primäre Ziel die Erfüllung
von direkt den Patienten betreffenden Strahlenschutzregelungen ist. Es kann heute sicherlich
die Erfassung der Patientendosis als das primäre Ziel angesehen werden. Andere
Anwendtlngen könnten sich diesem Ziel unterordnen, ohne dass ein Verlust an Qualität
entsteht. Die Wahl der Parameter soll mehr auf reale Standarduntersuchungen ausgerichtet
sein. Die Dosis durch die Anwendung muss als Maß an die Ansprüche an die Parameter
mitwirken. Derzeitige Regelungen exekutieren mehr oder weniger explizit immer noch die
Phrase ,,so niedrig wie möglich" anstelle von ,,so niedrig wie vernünftigerweise möglich"
ohne Berücksichtigung der Bedeutung des Parameter, so dass eine Optimierung oft sehr
verzerrt ist.
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ABSTRACT
Diagnostic reference levels @RLs) are diffrcult to define in the case of X-ray examinations
involving fluoroscopy particularly those performed in angiography and interventional
radiolog5r due to the large variability between examinations: fluoroscopy duration, number of
images, image quality required. In order to tacHe this problem a natiorrwide dosimetric
survey was performed in switzerland involving five university hospitals, aiming at
establishing a set of DRLs for eight types of examinations performed in diagnostic and
interventional radiolory. Each centre was requested to provide information on the patients
and the technical data related to 20 examinations for each type. From the data collected" the
distributions of the dose-area product, the number of images and the duration of fluoroscopy

were established. A large variability of the technique was found. A set of DRL values was
then determined using the 3rd-quartile method. These results will be sent to the radiologists to
be analysed accompanied with some proposals for dose reduction.

1.

INTRODUCTION

X-ray examinations involving fluoroscopy, particularly those of the digestive

system,

angiogpphy and interventional examinations contribute significantly to the total collective
dose due to medical exposure even if their frequency is relatively low. A recent survey on the
exposure of the Swiss population by X-ray imaging indicated that this contribution amounts
up to 29% []. Moreover, these tlpes of examinations, which deliver effective doses to the
patient of the order of few mSv to few tens of mSv, can lead to extremely high ertrance
surface doses, up to a few Gy, leading to a significant risk of deterministic effects.
Several international bodies address seriously the issue of radiation protection of the patient
for dose- intensive examinations. The International Commission on
Radiological Protection (ICRP) dedicated one of its publications to the means and methods to
set up in order to prevent the lesions that may be induced by interventional radiology [2].
Similar§, the European Directive 97143 Euratom states in its article 9 that "Member States

and the radiologist

shall ensure that appropriate radiological equipment, practical techniques and ancillary
equipment are used for the medical exposure t...] involving high doses to the patient, such as
interventional radiology, computed tomography or radiotherapy." [3]

In Switzerland the Federal Office of Public Health set up in early 2000 with the collaboration
of the University Institute of Applied Radiation Physics a working group on the optimisation

of radiation protection in the case of dose- intensive Xray examinations (Optimierung des
OSUR). Several
Strahlenschutzes bei dosisintensiven (Jntersuchungen in der Radiologie
medical associations concerned by the issue were invited to take part in this working group:
general practitioners, radiologists, cardiologists, radiographers, medical physicists. One of the
main issues addressed by the working group relates to diagnostic reference levels @RLs),
whose definition, establishment and implementation have become in recent yeani of certral

-

t4t
importance in the management of radiation doses delivered to the patient in diagnostic and
interventional radiology. In fact, several international, regional and national bodies showed an
increasing interest for this subject [3-6], a great number of papers were dedicated to DRLs
and several scientific meetings and journals included DRLs in theirpriority topics
[7].
The International Commission on Radiological Protection (ICRP) introduced the term "DRr ,,
forthe first time in 1996 [8], speciffing that it is advisory, set by professional bodies, apply to
dose to patients or intake of pharmaceutical, and call for local rriew if consistently exceeded.
The ICRP compiled in 2001 different sets of DRLs proposed atthe international level
[a]. The
data presented in the ICRP report covers fifteen radiographic views for adult patients, and for

paediatrics

in a few

cases, three fluoroscopy examinations,

marnmography and five dental examinations.

ten CT

examinations,

The DRt,s apply exclusively to diagnostic and interventional examinations (X-ray and nuclear
medicine) - radiotherapy being ouside their scope, and in priority to the most common t)?es
of examinations. The ICRP underlines in its publication 73 (paragraph 104) that -Diagnästic
reference levels should be related only to common types är diagnostic examinatioi,'
[g],
whereas the European commission declares in its publication 109 (paragraph 14) that ..DRLs

are applicable for standard procedures

in all

areas

of

diagnostiC radiology, both in

radiodiagnostics and nuclear medicine. They are, however, particularly usefirl inihose areas
where a considerable reduction in individual or collective doses may be achieved or wherc a
reduction in absorbed dose means a relatively high reduction in risk i) frequent examinations,
including health screening; ii) high-dose examinations such as
and procedures which
require long fluoroscopy times, such as for interventional radiology; and iii) examinations
with more radiosensitive patients, such as children." [5] The EC publicaiion adds that:
"Howeveq it should be recogrised that it is rather more difficult to establish DRLs for CT,
interventional radiology and groups of children than it is for more
@uen! less complex
exposures. Therefore priority could be given to tb more simple and frequent examinations',.

cr

Even if it is difficult to deal with DRLs in the case of complex X-ray examinations, their use
is important for such dose-intensive examinations since it provides guidance for proper dose
management.

It is recofilmended to

use easily measurable quantities to establish DRLs. Table
quantities commonly used for the various radiological modalities.

Table 7. Dosimetric

I presents

the

used in this work to establish the DRLs

Dosimetric

Unit

Entrance

per view
Dose-area product, per examination
Air Kerma at the breast
vlew
Dose-area
examination
Dose-area
per examination
et inte,r:rrentional Number of images, per examination
examination
per slice or
Doseexamination
Dental radiology Entrance surfäce dose, per view for
examinations (apical, bitewing)
Dose-width product for OPG
:

ESD
DAP

mGy

ESAK
DAP
DAP

mGy
mln

CTDI*
DLP
ESD
DWP

mGy
mGy.mm
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In general, DRLs are based on dosimetric surveys. The widely used 3'd-quartile method
prescribes the use as a DRL of a dose value corresponding to 7 SYo of the dose distribution
ästablished by the survey. In the absence of a dose distribution, another method has been
suggested consisting in multiplying the average dose by a factor 1.5 17,9).
ln2111the OSUR working group launched a study to investigate the situation of fluoroscopy
Switzerland. The aim of this study was to study the technique used to perform eight
coflrmon types of examinations involving fluoroscopy in five university hospitals performing
the bulk of the dose-intensive examinations, and to collect dosimetric data in order to
establish DRL values for the eight tlpes of examinations investigated.

in

2.

METHOD

The study covered the following five Swiss hospitals: University Hospital of Lausanne
(CHW), Univeßity Hospital of Geneva (HUG), Inselspital of Bern (ISB), Kantonsspital of
Basel (KSB) and University Hospital of Züi:ch (USZ). In what follows these hospitals will be
referred to using the codes CEl to CE5 to guarantee data anonymousness. The investigation
covered the eight types of examinations (four diagnostic and four interventional) proposed by
the OSUR working group after a long internal discussion and a wide consultation with the
practitioners of the participating centres. These eight types of examinations that will be
denoted EX1 to EX8 are presented in table 2.

Table 2. The eight types of examinations investigated

Type of examination

Code

Diagnostic
Barium meal

EXI

Lower limb angiography

EXz

Cerebral angiography
Barium enema

EX3

EX4

Interventional
Hepatic embolisation
Biliary drainage and stent insertion

EX5

Cerebral embolisation
Iliac dilatation and stent insertion

Ex,7

EX6
EX8

Each centre was asked to register 20 examinations for each of the eight types. This represents
a good compromise between the statistical qual§ and the duration of registration. The centres
in a questionnaire and provide information on the examination
were requested to
(fluoroscopy duration, number of images, dose-area product, difficulty of the case), on the
patient gndergoing this examination (age, gender, height and weight), and on the practitioner
performing the examination (medical specialty, number of years of experience, number of
examination already performed).

fill

Moreover, the 18 fluoroscopy units used in the five healthcare providing centres were
characterised. One DAP-meter was found to give a dosimetric indication a factor of two
higher than the reference value. An adequate correction was applied in this case.
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RESULTS AI\D DISCUSSION
The response rate was good since 571 examinations were registered after a few reminders.
This presents 7l .4% of the total of 800 that would have been expected in an ideal case and
coffe§ponds to an average of I 14 examinations per centre andTl examinationspertype.
Table 3 shows a summary of the collected data for the example of cerebral angiography as an
illustration. The ranges and mean values among the five centres are given for att ttr" quäntities
investigated.

Table 3. Data concerning the patient and the examination

for cerebral angiography (EX3)

CEI CEz CE3 Cru

Centre

t4

CEs

20

20

7

l0

0

7t

20

5

0

50

95

0

Number of examinations
Diameter of Image
intensifier

17

-22 cm (%)

2l
0

20

0

DAP (Gy.cm2)

23-28 cm (%)
29-34 cm (%)
35-40 cm (Yo)
minimum

47

48

48

8

3

maximum

316

996

232

t49
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Fluoroscopy duration (s)

Number ol'images DSA

Number ol'series DSA

Difficulry of the case

Gender of the patient

Age of the patient (a)

Height of the patient (cm)

Weight of the patient (kg)

2t

t6
r00

0

mean

l3l

208

83

69

39

minimum

312

160

240

t20

120

maximum

5,100

4,260

2,160

1,740

1,090

mean

1,379

966

584

s92

370

minimum

59

5

215

32

103

maximum

28s

44t

770

s88

mean

182

201

5,486
2,593

233

403

minimum
maximum
mean

3

4

l0

5

2

t6

376

20

l5

9

60

3l
l9

9

6

eßy (%)

29

l5

0

29

0

normal (%)

57

40

90

7l

88

complex (%)
M (%)

t4

45

l0

0

l3

43

50

39

48

56

F (%)

57

50

61

52

M

minimum
maximum
mean
minimum

45

2t

22

30

40

9t

79

69

7l

77

64

52

53

53

54

153

158

152

158

158

maximum

184

197

t87

t82

185

mean

169

173

172

t7t

173

minimum

55

52

5l

43

58

maximum

103

86

95

90

98

mean

75

70

74

73

78
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Figure I shows the inter centre variability of the fluoroscopy mean duration for the five types
of examinations. It can be noticed that for some types there is a high variability, whereas for
others the variability is relatively low.
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Figure 7. Inter centre variability of thefluoroscopy duration
Table 4 presents the correlation between the fluoroscopy duration and tlre degree of difficulty
of the examination type. One can see that there is a direct correlation since the fluoroscopy
duration increases with the difficulty of the examination. It is of the order of 350 to 750 s for
diagnostic examinations which are on average complex in l0-20oÄ of the cases, and goes up
to around 1100 to 2100 s for interventional examinations which are on average complex in
40-74% of the cases.

Table 4. Coruelation between the fluoroscopy duration (T in s)
and the degree of dfficulty ofthe examination type (in %o)

Number
Type of examination

T

ofcases average

Easy Normal
(%)

(%)

Complex
(%)

l7

88

3s1

l9

64

Lower limb angiography (EX2)
Cerebral angiography (EX3)
Barium enema (EX4)
Hepatic embolisation (EX5)

94

39s

t6

76

9

9l

754

69

l6

Biliary drainage and stent insertion (EX6)
Cerebral embolisation (EX7)
Iliac dilatation and stent insertion (EX8)

Barium meal

(EXl)

40

470

t4
l5

70

l5

70

t32t

6

54

40

56

1267

2l

34

45

58

2t9l

2

24

72

tt49

3

51

74
46

Figure 2 shows an example of the distributions established from the data collected in this
study. It relates to the DAP and concerns cerebral angiography.
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Figure 2. Distribution of the DAP for cerebral angiography
The DAI' results obtained for all the eight types of examinations, as ctablished from the
colresponding distributions, are summarised in table 5. Minimal, maximal, mean and,75percentile values of the DAP are given. The 7S-percentile value coresponding to the DRL is
compared to DRL values reported in the literature.

Tableau 5. DAP values for the eight types of examinations investigated.
Examination

type

Number

Exl EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 EX7
4l

9l

EXg

89

94

Minimum

3

8

3

20

54

5

24

36

Maximum

44t

747

996

564

1,703

1,37 5

1,345

1,122

Mean

67

178

t07

tt4

463

244

335

344

87

226

124

142

629

312

3s2

431

1.30

1.27

l.l6

1.25

1.36

1.28

l.0s

t.2s

25t4)

36t1ol

60t41

l20t11l

l00tr u

7

S-percentile

7

S-percentile /IVIean

Literature

16gtt

tl

70

56

58

72

The differences between DRL values can be high, particularly for complex examinations such
as those performed in interventional radiology. These differences are due to several factors
such as a difference in the definition of the type of examination and in the technique among
the centres.

The 7S-percentile to mean ratio varies from 1.05 to 1.36 with at average value of 1.24. This
shows that for this type of examinations, if the DRLs were to be established from mean dose
values, then a factor of 1.24 rather than 1.5 should be applied.
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The differences between the 7l-percentile values established in this work and the DRLs

reported in the literature can reach a factor of 5. This should be analysed by the radiologists to
see

if

these discrepancies are justified.

Table 6 presents the established DRL values based on the present study for the 8 investigated
types of examinations

Table 6. DRL values based on the present study for the 8 investigated
types of examinations (increasing order)
Examination type

DAP (Gy.cm2)

Barium meal (EXt)

100

Cerebral angiography (EX3)
Barium enema (EX4)
Lower limb angiography (EX2)

120

200

Biliary drainage and stent insertion (EX6)

300

Cerebral embolisation (EX7)
Iliac dilatation and stent insertion (EX8)
Hepatic embolisation (EX5)

350

150

450
650

CONCLUSION
This study allowed the collection of Ota concerning 571 corresponding to eight types. In
general all the participating centres give comparable average doses, except one centre for
which the doses are a factor 2 lower than the average of the centres. This investigation
showed a strong corelation between the fluoroscopy duration and the degree of difficu§ of

will allow the establishment of
national DRL values for the eight types of examinations investigated- There is a large
variability of the dose for such examinations related to the degree of complexity of the
examination, the experience of the practitioner, and to differences in the definition of the
examination and in the technique used. This constitutes a difficulty in applying the DRL
concept. Of course such a concqlt carmot be applied to a specific examination, but it is highly
recommended to perform a check after each ten examinations to see if in average the DRL is
exceeded systernatically or not, and to take the appropriate mea§unes if necessary. The 75percentile values established in this work were found to be higher that the DRLs reported in
ih" litr.tor", sometimes by a factor of 5. This might be due to the fact that the survey covered
university hospitals exclusively, vrhere the proportion of "heavy" cases might be relatively
high and where there is a high number of junior radiologists undergoing their training.
Unfortmately the participants in this suwey did not answer the questions related to the
number of years of e:perience and number of examination already performed by the
radiologis! but a different study performed at a local Swiss hospital showed a correlation
between the years of experience and the dose delivered during a complex X-ray examination.
This issue slnuld prompt a discussion between the participating radiologists.
the examination. The dosimetric data base set up in this work
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l.

Einführung

Iu:r:ider:z kolorektaler Tumore bedarf möglichst umfassender diagnostischer
Verfahren. Die Beurteilung der Darmoberfläche sowie die histologische Sicbrung tumoröser
prozesse des Gastrointestinaltraktes erfolgt mit der Endoskopie. Itben der konventionellen
radiologischen Untersuchung des Dickdarms mittels Doppel-Kontrast-Bariumeinlauf wurden
in neuercr Zeit Methoden zlttr dreidimensionalen Msualisierung des Dickdarms entwickelt,
die es erlauben, mit Hilfe der Computertormgraphie oder der Magnetresonanztomographie
eine virtuelle Oberflächendiagnostik durchzuführen. Die CT-Kolographie wird nach Anlage

Die steigende

eines Pneumokolon in Rückerr und/oder Bauchlage durchgeführt, während die MRKolonographie meist Flüssigkeit zLLr Kontrastierung des Darmlumens benötigt. In
Abhängigkeit von technischen Voraussetzungen können beide Verfahren in der Diagnostik
endoluminaler Raumforderungen mit einer Größe über I cm eine Sens itivität von 90%o und
mehr erreichen. Ein Vorteil der CT-Kolographie gegenüber den endoskopischen Verfahren
oder dem Kontrasteinlauf ergibt sich aus der Möglichkeit zum gleichzeitigen Lymp trknoterr
verschiedenen radiologischen
Untersuchungsmethoden des Dickdarms und ihre Wertigkeit im Hinblick auf die Diagnostik

und Organstaging. Die vorliegende Arbeit stellt die
des kolorektalen Karzinoms vor.

2.

Technik

Mit Einführung der SpiralComputerüomographie ist die Erfassung von Datersätzen größerer
Körpervolumina in einem Atemanhaltezyklus möglich geworden, aus denen mit geeignetern
Rechenalgorithmen die Darstellung von Organen, Gefüßen oder Körperabschnitten in anderen
als der herkömmlichen axialen Projektion und aus verschiedenen Blickwinkeln erzeugt
werden kann. Organe und Organstrukturen werden nach manueller oder automatbcher
Segmentierung anhand von Dichteunterschieden so dargestellt, dass sie nach entsprechender
Kontrastierung dreidimensional beurteilt werden können.
Auf der Basis dieser Technik wurde die CT-Kolographie entwickelt, die es ermöglicht,
Prozesse zu detektieren, die sich in das Lumen des Darmes vorwölben. Die Unterswhung
erfolgt nach vollständiger Dannreinigung und Anlage eines Pneumokolor, meist mit Luf in
manchen 7l,,rfien auch mit coz l2ol. Die untersrrchung sollte im direkten Anschluss
dgchgeführt werdeg um die ereichte optimale Darmaufdehnung auszunutzen. In den

meisten 7ßrlfren werden Spasmolytika intravenös appliziert,

um die

Darmperistaltik

herabzuseEen [12].

Die Patienten werden meist sowohl in Rückerr als auch in Bauchlage unter§ucht, um eine
optimale Distension aller Darmabschnitte zu erreichen 122\. Die Untersuchung kann ohne
oder

mit intravenöser Gabe nicht-ionischer Kontrastmittel durchgeführt werden [23]. Einige
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Arbeitsgruppen verwenden unterschiedliche Methoden zur peroralen Stuhlkontrastierung
(,,fecal tagging"), damit Reststuhl elektronisch sütrahiert werden kann U7).
Der CT-Datensatz wird anschließend mit geeigneter Software aufbereitet. Im Idealfall werden
abgesehen von multiplanaren Rekonstrultionen in drei zueinander senkrecht stehenden
Ebenen gleichzeitig dreidimensionale Darstellung des Darminneren angezeigt t20]. Hierzu
können neben SSD (,,Surface shaded display") mit undurchsichtiger Darmwandabbildung
auch ,,Volume rendering"-Techniken verwendet werden, die Stnrkturen mit unterschiedlicher
Dichte verschiedene Opazitäten und Farben zuordnen, so dass ein dreidimensionaler
Bildeindruck entsteht [20]. Neben der Analyse der dreidimensionalen Bilder (,yirtuelle
Endoskopie") in ante- und retrograder Blickric htrrng ist die genaue Analyse der
zweid imensionalen Bilder Basis der Diagnostik).
Mit Einflilrung der neuen Mehrschicht-Spiral-Computertomographie sind die
Aufnahmezeiten flir die vollständige Abbildung des Abdomen auf 15 bis 25 s reduziert
worden. Gleichzeitig wurde es möglich, die Schichtkollimation und damit die minimale
Schichtdicke auf I bis 2,5 mm zu senken [4].

3.

Befunde

Kolonkarzinome werden bei dreidimensionaler Darstellung des Kolonrahmens als
umschriebene ,,apfelkitschenartige" Aussparung vergleichbar dem DoppelKontrastBariumeinlauf dargestellt 1271. Die zweidimensionale Abbildung auf den Einzelschic hten
ergibt ein Areal umschriebener Wandverdickung, bei dem häufig auch aufgrund der
lymphatischen Infiltration eine perikolische Unschärfe imponiert. Meist liegt eine relative
oder absolute Stenose des Dickdarms vor, die dazu führen kann, dass der Prozess
endoskopisch nicht passierbar ist. Bei der virtuellen endoluminalen Darstellung kann eine
direkte Passage ebenfalls unmöglich sein. Da die insufflierte Luft in fast allen Fällen weiter
nach oral gelengt, ist eine Beurteilung der proximal der Sbnose gelegenen Darmabschnitte
dennoch möglich 127). In seltenen Fällen, wie zum Beispiel bei einem Lipom, kann die
Entität durch die Bildanalyse vermutet werden.
Polypen und Polypensprossen imponieren auf den zweidimensionalen Einzelschichten als
kleine Vorwölbungen der Dickdarmschleimhaut in das Innere des Lumens, die bei

kontrastmittelgesttitzen Untersuchungen deutlich anreichern 1231. In der virtuellen
dreidimensionalen Ansicht entsprechen diese Läsionen dem endoskopischen Aspekt. Auch
der Stiel eines Polypen kann abgebildet werden. Liegt der Polyp der Darmwand an, imponiert
er eher irregulär. Polypensprossen sind - wenn detektiert - als kleine rundliche Erhebungen
zu erkennen. Aus Form und Gestalt eines Polypen kann keine Aussage über Benignität oder
Malignität abgeleitet werden 1271.
Die in letzter Zeit häufig diskutierten und als Präkanzerose eingestuften flachen Adenome
(,,flat adenoma"), die bei bis zu l0% der untersuchten Patienten vorkorlmen, imponieren
endoskopisch als flächige Schleimhautveränderungen und werden meist erst nach speziellen
Färbemethoden (,,Chromoendoskopie", hochauflösende Videoendoskope) klar erkennbar. Sie
sind mit der Computertomographie nur dann prospektiv erkennbar, wenn sie bereits zu einer
deutlichen Darmwandverbreiterung pführt haben, ansonsten sind sie oft auch retrospektiv
nicht nachweisbar

II

6].

Auch entzündliche Läsionen, die auf die Schleimhautoberfläche beschränkt sind, entziehen
sich der flarstellung in der CT-Kolographie. Erst bei einer deutlichen Darmwandverdickung,
gegebenerrfalls mit Verlust der Haustrierung oder Stenosierung eines Darmabschnittes können
Folgen eines M. Crohn oder einer Colitis ulcerosa dargestellt werden lzgl.Insbesondere an

der Anastomosenregion nach Darmteilresektion treten rezidivierende Entzündungen in
Erscheinung. Sie können jedoch rein morphologisch nur schwer von einem hier seinen
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Ausgang nehmenden Tumor unterschieden werden, da für beide Situationen eine irreguläre

Darmwandverbreiterung,

eine Unschärfe des

umgebenden Fettgewebes sowie eine

Lymphadenopathie beschrieben werden.

Abgesehen von der Analyse der Darmwand sind auch Aussagen zü den übrigen
Abäominalorganen möglich. Neben der Frage nach der Metastasierung bei einem

wie Nierer

oder Lebewysten,
Kolonkarzinom werden häufig Nebenbefunde
Nebennierenadenome, Uterusmyome oder eine Cholezystolithiasis gesehen. Darüber hinaus
sind aber auch direkt therapierelevante andere Erkrankungen wie Tumore arfJerhalb des
Kolon, Aortenaneurysmen oder eine Nephrolithiasis gut diagnostizierbar [6,10]. In einer
eigenen bisher nicht publizierten Untersuchung führten derartige Befunde bei 10 von 150
Patienten zu weiteren diagnostischen bzw. therapeutischen Maßnahmen.

4.

§trahlenexposition

Strahlenexposition bei der Computertomographie ist im wesentlichen abhängig von
verschiedenen technischen Parametern, insbesondere dem verwendeten Röhrenstrom und der
Röhrenspannung. Bei der Spiral-CT spielen jedoch auch die verwerdete Schichtdicke und die
Tischvorschubgeschwindigkeit eine wichtige Rolle. Die von manchen Autoren beschriebene
zweifache Untersuchung in Rücken und Barchlage führt naturgemäß zu einer Verdopplung
der Strahle,lrexposition. Im flurchschnitt sind für ein AbdomenCT in Abhängigkeit von den
genannten paramete- etwa 10 bis 15 mSv als Größenordnung für die effektive Dosis
äzunehmen [8]. Mit der Einführung der neuen Mehrschicht-SpiralComputedomographen ist
keine relevante Ardenmg dieser werte einhergegangen [3]. Eigene Messungen ergaben
keinen Unte,rschied zwischen 4- und l6-ZeilerSystemen.
Da es sich bei der Darstellung von Darmprozessen im Vergleich zur endoluminalen Luft um
einen Hochkontrastunterschied handelt, sind erste Anstrengungen im Hinblick auf eine

Die

Dosisredgktion unternomme,n worden (§iedrigdosis-Technik), die mit einer effeltiven
Dosis von 1-2 mSv zu vergleichbaren Ergebnissen kommen [4].
ZumVergleich kann angeführt werden, dass die durchschnittliche Strahlenexposition eines
DoppelKontrast-Bariumeinlauß in Abhängigkeit von der Durchleuchtungsdarrr sowie den
angefertigten Übersichtsaufirahmen mit etwa 3 bis 6 mSv anzu§etzen ist [9'14].
nei der Uagnetresonanztomographie erübrigt die AusnuEung wechselnder Magrretfelder eine
Exposition gegenüber ionisierenden Strahlen. Bisher sind keine Gefühdungen des Menschen
durch die Anwendung von Hochfeld-Magneten sowie die eingestrahlten Radioimpulsen
bekannt geworden. Es sind hingegen die bekarmten Kontraindikationen wie intrakorporale
magretisierbare Metalle (2.B. Metallsplitter, ferromagnetische Clips, Schrittrnacheraggregate
,"*.1 beachten. Auch eine Klaustrophobie ist als Kontraindikation aufzufassen. Um eine
^ Kolographie mit der Kemspintomographie durchführen zu können, müssen die
virtuelle
Patienten kooperativ sein, da abgesehen von der Füllung des Kolonrahmens mit Flüssigkeit
die nachfo[Jnden Sequenzen in Atemanhaltetechnik durchgeführt werden müssen. Hierbei
kann es zu ein€r Untersuchungsdarprvon bis zu 45 min kommen.

5.

Wertigkeit

Die Inzidenz kolorektal er Katzinome (KRK) hat sich in den letzten Jahrzehnten mit einer
geschätzten Neuerkrankungsrate von über 50.000 Patienten pro Jahr verdoppelt. Eine
kombinierte Vorsorgeuntersuchung aus einem Test auf fäkales okkultes Blut (FOBT) und der
Sigmoidoskopie kann etwa drei Viertel aller pathologischen Veränderungen der
Kölonschleimhaut erfassen tlS]. Die hohe Koloskopie, die eine Inspektion des Zökums

l5l
beinhaltet, stellt das Verfahren mit der höchsten Sensitivitjit zur Detektion von polypoiden
L?isionen dar und bietet gleichzeitig die Möglichkeit einer Intervention
@iopsii oaer
Polypektomie), so dass unter lnkaufnahme einer geringen Komplikationsrate neben der
Diagnosesicherung auch eine theraper.üische wirkung erzielt werden kann
[24,30].
Angesichts dieser Entwicklung ist eine möglichst wenig invasive Vorsorge-Untersuchung
wünschenswert, die mit einer der Koloskopie vergleichbaren Sensitivität und Spezifität
Tumore und Polypen zu deteltieren vermag.
Bezogen auf die gesamte Patientenpopulation ergibt sich zunächst für die unterschiedlichen
radiologischen Verfahren unter der Voraussetzung einer technisch cptimalen Durchführung
und einer vollständigen Darmreinigung kein Unterschied: sowohl Uei dem DoppelKontrastBariumeinlauf, als auch bei der cr:Kolographie oder der MR-Kolonographie liegen
Sensitivität und Spezifität bei 9O%o und darüber. Anzumerken ist, dass die Oatenlage für die
MR-Untersuchung noch eingeschränkt ist.
Die klassische Untersuchungstechnik stellt der DoppelKontrast-Bariumeinlauf dar, für den

im vergleich zur Koloskopie eine sensitivität von 85% bis 90% für die Dbgnostik von
kolorektalen Tumoren und endoluminalen Läsionen mit einer Größe über I cm angegeben
y4 [z,s]. Ein DoppelKontrast-Bariumeinlauf kann unter optimalen Bedingungen mit
ähnlich hoher sensitivität Polypen bis 5 mm Grtiße derektieren 12s1. o"mgegentib€" *urde
bei asymptomatischen Patienten mit positivem Hämoccult-Test lediglich eine §ensitivität von
50 bis 75% gefunden U3,15]. Die Ursache falschnegativer Befunde sind eine schlechte
Darmwandkontmstierung, eine unvollständige Darstellung sännlicher Darmabschnitte sowie
fefilende Erfahrung. Bei retrospektiver Analyse können bis zltr 90%o der ursprünglich
übersehenen Tumore detektiert werden, wobei allerdings eine leicht erhöhte Rate falsc6
positiver Befunde - bis zu l3%o - in Kauf genommen werden muss, deren ursache im
Wesentlichen schlecht dilatierte Darmanteile sowie Stuhlverunreinigungen darstellen
[25,28].

Bei nicht vollständigen Koloskopien kann ein DoppelKontrast-Bariumeinlauf in fast allen
Fällen den gesamten Kolonrahmen darstellen; eine neuere untersuchung konde zeigen, dass
in dieser Situation bei einer erheblichen Anzahl von Patienten relevante Befunde erhoben

werdenkrnnten

[]

Die cr-Kolographie wurde im Rahmen von prospektiv geblindeten studien bisher

an
mehreren hundert Patienten untersucht, wobei in vielen Zenfien Erfahrung auch im klinischen

Alltag gewonnen wird. In den bisher publizierten Arbeiten wurden die Egebnisse der crKolographie mit endoskopischen Untersuchungen bei jeweils mehr als 50 iingeschlossenen
Patienten verglichen. Unter Einschluss der histologischen Befunde wurde die konventionelle
Koloskopie al§ Goldstandard kurz vor oder nach der CT-Untersuchung durchgeführt. In den

Auswedungen wurde meist zwischen Tumoren und Polypen größer als I cm säwie kleineren
Polypen unterschieden. Irrbesondere im amerikanischen Sprachraum werden die polypen mit
einer,,relevarten" Gniße in den vordergrund gestellt, wobei als,,relevant" ein polyp-äb I cm
Größe definiert wird, da das Entartungsrisiko dann als deutlich erhöht anpsehen wird.
Die Analysen nehmen einerseits Bezug auf die patienten, dann mit Angabe der spezifität,
andererseits wird die sensitivität für einzelne polypen angegeben (iabelle ty. In der
Zusammenschau ergeben diese Arbeiten bezogen auf die Patiertenpopulation Sensitivitäten
und Spezifitäten von 75-lOO%o, wobei die jüngeren Arbeiten mit biJ zu 300 untersuchten
Patienten pro Studie eine Sensitivität von 100% nachweisen kontren
120,27).
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Tabelle I : Sensitivitrit und Speztfttöt der einzelnen Verfahren im Vergleich zum Goldstandard
Endoskopie. Für die MR-Kolonographie existieren bisher nur n,ei Studien. Fett gedruckt
sind die publizierten Daten der eigenen Arbeitsgrappe [4J k. A.: keine Angaben).

DoppelKontrastBariumeinlauf
Patienten

Tumor/Pob/p >1 cm
Polypen 5-10

rlm

Pollpen <5 mm

CT-Kolographie

MR-Kolonographie
oÄ

Sens.: >90

oÄ

Sens.: 87 %(51- 100)

Sens.: >90

Spez.: >95

oÄ

Spez. | 94 Yo(74- 100)

Spez. i >90 oÄ

Sens.: >85

oÄ

Sens. | 90 Yo(50- 100)

Sens.: 96Yo,100 %

k. A.
k. A.

Sens.

| 65 %(16-93)

Sens.: 44 %(11-59)

Sens.: 6lYo,96
Sens.: 7Yo,33

Yo

oÄ

Bild in Abhängigkeit
,oo d.r Gräße. Maligre Tirmore und Polypen größer l0 mm wurden zt lffio/o detektiert,
Bezogen auf die einzelnen Läsionen ergibt sich ein unterschiedliches

während mittelgroße Polypen (5-10 mm Durchmesser) nur zu etwa zwei Drittel und Heine
polype,n sowie Polypensprossen unter 5 mm Grtiße durchschnittlich in weniger als der Hälfte
der lionventionell iölosliopisch nachgewiesenen Fälle auch in der CT-Kolographie prospektiv
gesehen wurden

Äbgesehen

(Tabelle l).

von den falschnegativen Befunden stellten falschpositive

Ergebnisse ein

p.oUt"* dar. In den meisten Fällen handelte es sich um schlecht vorbereitete Patienten, bei
denen Reststuhl auch nach intravenöser Kontrasünittelgabe nicht sbher von einem Polypen
differenziert werden konnte [7]. Eine w€itere Problematik stellten unvollständig dilatierte
Darmschlingen dar, die nur durch eine Unterswhung in Bauchlage besser bzurrcilbar waren.
Aufliegende Haustten, invertierte Divertikel oder eine eingestälpte Appendix gaben Anlaß zu
Verwechslungen 1271. lttltt Einführung der neuen Mehrschicht-SpiralComputertomographie
waren die bei der EinzeilerrCT bemerkbaren Veratrnungs- und Bewegungsartefakte nicht

I I ].
Schnittbildverfahren ergeben sich aus der Möglichkeit, in einem
Urfersrrchungsgang ein klinisches Staging bei Vorliegen eines Tumors durchzuführen. Neben
den lokalen-und retroperitoneden Lymphknotenstationen ist vor allem die kber in der
computertomographie vollstlindig beurteilbar (Tabelle 2). Die genaue topographische
Lokalisation eines Tumors ist anders als manchmal bei der Endoskopie genau definierbar,
dies gilt auch für weiter oral gebgene metachrone Zweittumore, die bei endoskopisch nicht

mehr problenntisch

Vorteile

für die

passierba.rer Stenose fast immer dargestellt werden können.
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Tabelle

2: Vorteile der einzelnen Yerfahren im Vergleich. (DL: Durchleuchtung)
DoppeL,Kontrast-

CT-Kolographie

Bariumeinlauf
Darmvorbereitun

notwendig

o

Ionisierende
Strahlen
Exakte

Tumorlokalisatio
n

Flache Adernme

Lokales Saging

Endoskopie

Kolonographie
notwendig, evtl.
,,fecal tagging"

+

+

notwendig, evtl.
,,fecal taggrng"
?

notwendig
?

(bei ca. 30%
orbntierende DL)
Exal«te

Exakte

Exakte

Tumorbkalisatio

Tumorbkalisatio

Tumorbkalisatio

n

n

n

möelich

möglich

?

DarmwandinfiL

Darmwandinfiltra

tration und überschreitung

tion und überschreitung

Lymphknoten,

Lokale
Lymphknoten

?

(2.8.
Darmwardübersc
hreitung)
Organstagrng

MR-

?

(2,.8.

Organmetastasen

Fernmetastasen)

+

+
?

?

(Organmetastasen
?)

Biopsie,

?

?

?

Sehr geringe

Keine
Komplikationen
bisher

Keine
Komplikationen
bisher
beschrieben

+

Histobsie
Komplikationen

Komplikationsrat
e (<0,1%)

beschrieben

Sehr geringe

Komplikationsrat
e (<0,1%)

Bisher liegen nur wenige Studien vor, die die Wertigkeit der MR-Kolonographie in einem
direkten prospektiven Vergleich zur Endoskopie untersuchen (Tabelle l). Die beiden in-vivoStudien mit insgesamt 204Patienten evaluierten 316 Läsionen. Polypen kleiner 5 mm Größe
wurden in weniger als einem Drittel richtig erkannt, während bei den mittelgroßen und großen
Prozessen zwischen 60 und 100% richtig positive Befunde dokumentiert werden konnten.
Bezogen auf die untersuchten Patienten ergab sich eine Sensitivität und Spezifität von jeweils
über 90% 119,26).

Aufgrund der geringen Patientenzahlen sind eindeutige Aussagen zu den vorherrschenden
Ursachen für falschpositive oder negative Befunde noch nicht möglich, eine wesentliche
Ursache «lürfte allerdings die im Vergleich zur Mehrschicht-SpiralComputertomographie
noch deut lich geringere Onsauflösung sein.

Nachteile der virtuellen Techniken ergeben sich aus der fehlenden Möglichkeit einer
histologischen Sicherung bei Befunden in der CT:Kolographie oder MR-Kolonographie. Die
Biopsie und Entfernung eines Polypen im Rahmen einer I(oloskopie stellt in den meisten
Fällen dagegen bereits die endgültige, minimal invasive Therapie dar. Zur Zeit notwendig ist
bei allen diagnostischen Methoden eine vollsfändige Darmreinigung. Es wurden erste
Ergebnissr: publiziert, die möglicherweise in Zukunft auch bei nicht optimal vorbereitetem
Darm dtrrch Anfärbung des Stuhls (,,fecal tagging") die Differenzierung von
Restverunreinigung und Polypen erleichtert. Die auch endoskopisch nur mit Ztsatnrerfahren
(,,ChromoendoskoPio", hochauflösende Videoendoskopie) sicher diagnostizierbaren flachen
Adenome sind ein Schwachpunkt aller radiologischer Verfahren, da hierzu eine direkte
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der Schleimhautoberfläche notwendig ist. Erst bei einer durch die
Mukosaverdickung venpsacht€n Strukturänderung ist ein derartiger, häufig präkanzertiser
Inspektion

Prozeß radb logisch abbildbar.
Unter der Voraussetzung einer vollständigen Darmreinigung stellt derzeit die CT-Kolographie

das Verfahen der Wahl dar, um einen tumorverdächtigen Befund des Kolonrahmens
bildgebend zu untssuchen. Abgesehen von der zweidimensionalen Analyse einer Läsion
edauben drcidimensionale Rekonstnrktionen einerseits eine Darstellung der Darmoberfläche,
andererseits resultieren Bilder, die den konventionellen Aufnahmen eines DoppelKontrastBariumeinlaufs entsprcchen. Darüber hinaus ist neben dern lokalen Staging eine Erfassung
von Organmetastasern möglich, so dass insbesondere präoperativ eine vollständige Diapostik
in eine6 Untersuhungsgang bei nur geringer physischer Belastung des Patienten erreicht
werden kann.

ungeklärt ist bisher die Frage, ob und in welchem Maße die cT:Kolographie einen
Steilenwert im Rahmen einer Vorsorge-Untersuchung im Hinblick auf das kolorektale
Karzinom haben kann. Seit einigen Monaten ist die konventionelle Koloskopie in db Reihe
der Vorsorgemaßnahmen aufge,nommen worden; der Einsatz der CT-Kolographie bei
asymptomatischen Risikopatienten könnte den Anteil der rein dhgnostischen Koloskopien zu

Cunsie,n der therapeutischen Endoskopien verringern. Hierzu muss jedoch erwiesen sin, dass
bei der CT-Kolographie nw ein möglichst geringer Anteil falschnegativer Befimde erhoben

symptomatischen Patienen (2.B. positiver
konventionelle Koloskopie erfo lgen.

wird. Bei

6.

FoBT) muss in jedem Fall

eine
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Kurzzusammenfassung
Eine erfolgreiche strahlentherapeutische Behandlung von Tumoren im Schädelbereich ist von
der Größe, der Lage und der Form abhängig. Dosisberechnungen von möglichen
Behandlungsszenarien helfen dem Arzt in der Entscheidungsfindung, welchem
Therapiekonzept der Vorzug gegeben werden soll. Die Auswertung von physikalischen
parametern, wie Dosis-Volumen - Histogramm, Isodosenvolumina, aber auc h die

Bestimmung der Nebenwirkungs- und Tumorkontrollwahrscheinlichkeit erleichtert diesen
Entscheidungsfindungsprozess. Behandlungskonzepte in der Form von Mehrfeldertechnik mit
photonen werden gleichwertigen strahlentherapeutischen Therapieansätzen mit Protonen
gegenübergestellt. Eine deutliche Verbesserung der Tumorkontrollwahrscheinlichkeit durch
äi"" homägenere Auslastung des Tumors mit der verschriebenen Dosis, sowie eine
Reduzierung der Nebenwirkungen am gesunden Gewebe ist bei der Dosisberechnung der
Protonentherapie an zahlreichen Patientenbeispielen ersichtlich.

Einleitung
Das Eindringverhalten von hochenergetischen beschleunigten Ionen in Materie unterscheidet
sich wesentlich vom Eindringverhalten von Photonen und ist zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts ersfinals von Bragg beobachtet undbeschrieben worden. Ermöglicht wurden die
Beobachtungen durch die Beschleunigung von Protonen mittels des von Lawrence und
Livingston im Jahr l93l gebauten Zyklotrons.
Bis zum Beginn der neunziger Jahre wurde die Therapie mit geladenen Teilchen aufgrund des
sehr hohen gerätetechnischen Aufirandes meist als parasitäre Teilprojekte an vorwiegend flir
die physikalischen Forschung verwendeten Beschleunigeranlagen an einer zahlenmäßig sehr
kleinen Patientengruppe eingesetzt. Parallel dazu wurde eine Reihe von Versuchen zur

Optimierung der Energie und Teilchenart für individuelle Indikationen durchgeführt. Im
leizten Jahrzehnt wurde der Bau von eigenstehenden medizinischen Zyklotronen und
Synchrotronen vor allem in den USA und in Japan forciert. Auch in Europa gibt es
Bestrebungen die Protoner und Kohlenstoffionentherapie in fumortherapeutische Konzepte
vermehrt ÄiteinzubetzieherL was die Errichtung eigenständiger Zentren vorau§setzt. Weltweit
wurden bisher über 38.000 Patienten behandeltr.

Meterlal und Methode
neben den diagnostischen
Untersuchungen - wie auch in der Therapie mit Photonen oder Elektronen - Dosisberechnung
zvr Bestimmung der Dosisverteilung durchzuführen. Daz-;u werden Bestrahlungsz.B. die
planungsprogramme verwendet, welche physikalischen Parameter,

Im Vorfeld einer Protonen oder Kohlenstoffionentherapie sind

wie
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im Patienten berechnen. In der vorliegenden Arbeit fand das
OptiRadrM der Fa. Optivus Technology Verwendung,
für wissenschaftliche Vorhaben zttr Verfügung gestellt wurde. Mit Hilfe ,ro,

Dosisverteilung

Bestrahlungsplanungsprogramm

welches

OptiRadTM kann sowohl die klinische Situation einer Photonentherapie, als auch die einer
Protonentherapie berechnet werden. Durch die Auswertung von Parametern wie maximale,
minimale, mittlere oder mediane Dosis, sowie durch die Bestimmung von Dosis-Volumen Histogralnmen können aus der simulierten Situation die optimalen therapeutischen Parameter
bestimmt werden. Anhand eines fiktiven Tumors (zylindrischer Tumor), sowie anhand von
realen Tumoren (Glioblastom Grad IV, Optikusmeningeom und Hypophysenadenom) werden
optimierte Bestrahlungssituationen gegenübergestellt. In allen Fällen werden MehrfelderBestrahlungspläne zlttr Bestimmung der Dosisverteilung herange zogen, wobei die
Dosisauslastung des Tumors mit der vom Arzt verschriebenen Dosis unter Benicksichtigung
der Höchstbelastungen für das im Bestrahlungsfeld gelegene Normalgewebe bzw.- dei
Risikoorgane im Vordergrund stehen.

Resultate

Die Dosisverteilung wird in erster Näherung visuell beurteilt. In Abbildung I ist unter der
Dosisberechnung einer Protonentherapie (links) eine deutlich geringer Dosisbelastung im
Niederdosisbereich des linken (gegenüberliegenden) frontalen Hirnlappens ersichtlich. Auch
die Deposition ionisierender Strahlung im linken Auge liegt bei der Protonentherapie unter
l0 % der verschriebenen Gesamtdosis von 50 Gy bzvt. 50 CGE, fraktioniert in 2Gy bzw.
2 CGE pro Tag. Sowohl der Protonentherapie-, als auch der PhotonentherapieDosisberechnung lie$ im nachfolgenden Beispie je ein optimierter Plan bestehenA aus

f

Feldern zu Grunde.
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Abb. I : Vergleichende Dosisberechnung eines Optikusmeningeoms; links: Dosisverteilung
mit Protonen; rechts: Dosisverteilung mit Photonen. Das Zielvolumen wird durch die dickä
graue Markierung vom Arzt festgelegt, die Isodosenlinien (50, 45,40,35,25,15 und 5 CGE
bzrlr. Gy) beschreiben die Dosisverteilung im Zielgebiet und im umgebenden Normalgewebe.
Die Dosisauslastung des vom behandelnden Arrt markierten Tumorvolumens zeigt im Fall
der ProtonerrTechnik einen steileren Abfall im Dosis-Volumen - Histogramm, was auf eine
bessere l)osisauslastung des Tumorgewebes nickschließen lässt. Das Maximum der
verschriebenen Dosis von 50 Gy bzw. 50 CGE im Strahlungsfeld wird im Falle der Protonep
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Dosisberechnung um weniger als 2Yo,
als 4 % überschritten.

im Falle der PhotonerDosisberechnung um weniger
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Abb. 2: Vergleich der Tumorauslastung anhand Os Dosis-Volumen - Histogramms des
planning Target Volumens (PTV) eines Patienten mit einem Tumor am Sehnerv. Die
Dosisberechnung einer Protonentherapie zeigl. im Vergleich zLtr Photonentherapie eine

verbesserte Auslastung des Tumorvolumens. In der Protonentherapie-Dosisberechnung liegt
im Tumor das Dosismaximum näher an der verschriebenen Dosis als in der Bestimmung der
Dosis einer PhotonentheraPie.

Die mediane Dosis ist ein Maß für die Dosisbelastung des den Tumor

umgebenden

Normalgewebes und der ausgewählten Risikoorgane. In allen Gewebestrukturen (Ausnahme
beobachten. Nachfolgende
pTV) iJt eine höhere mediane Dosis mit Protonenstrahlen
^t
Abbildung 3 zeig1" die mediane Dosis am Beispiel eines Patienten mit einem ausgeprägten
Glioblastom (Volumen: 107,5 cm').
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Abb. 3: Mediane Dosis des Normalgewebes (Extern) und ausgewählter Risikoorgane. In allen
Gewebestrukturen ist eine geringe Belastung unter einer Protonentherapie-Dosisbestimmung
zu beobachten. Im Planning Target Volume (PTV) zeigt sich die gewünschte höhere mediane
Dosis.

ls9
Im Bereich der Nebenwirkungen ist am Beispiel eines Patienten mit einem Glioblastom im

Dosis-Volumen - Histogratnm der contralateralen gesunden Großhirnhemisphäre ersichtlich,
dass diese unter Protonentherapie wesentlich geringer mit ionisierender Strahlung belastei
wird als unter der Bestimmung der Dosis einer Photonentherapie. In der Berechnung der
Normalgewebekomplikationsrate in der Photonentherapie liefert daher die DosisbelaSung
von mehr als 15 Gy auf ein Volumen von über 20 % der gesunden Hemisphäre einen nicht zu
vernachlässigenden Beitrag. In der Protonentherapie ist aus dem in Abbildung 4 ersichtlichen
Dosis-Volumen - Histogramm ein zu vernachlässigender Beitrag der Dosis erkennbar. In der
Protonentherapie ist daher keine Normalgewebekomplikation der tumorfreien linken
Großhirnhälfte zu erwarten.
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Abb. 4: Dosis-Volumen

-

Histogralnm der contralateralen gesunden Hirnhemisphäre eines

Patienten mit einem Glioblastom Grad IV.

Diskussion

Die Bestimmung der Dosis von klinisch realen, wie auch von fiktiven Tumoren führt unter
Protonentherapie in allen dieser Arbeit zugrunde liegenden Fällen zu einer verbesserten
Dosisauslastung des PTVs. Die an das Gewebe abgegebene integrale Gesamtdosis kann bei
der Bestimmung der Dosis von Protonen reduziert werden, was sich vor allem bei in der Nähe
des Tumors gelegenen Risikoorganen als günstig erweist. Oftmals ist in der Strahlentherapie

mit Photonen die Dosisbelastung der Risikoorgane der begrenzende Faktor einer optimalen
Tumorauslastung. Daher ist es durch die Einführung der Protonen und Kohlenstoffioner
Therapie notwendig, neue Behandlungskoruepte verschiedener Entitäten nL entwickeln.
Eine weitere deutliche Verbesserung in der Tumorkontrolle könnte durch den Vergleich mit
anderen hochenergetischen Teilchen, wie "C eoielt werden, dessen Wechselwirkung mit
Materie sich durch eine gesteigerte biologische Wirksamkeit in Abhängigkeit von der Energie
und Ein&rngt iefe auszeichnet.
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RETROSPEKTIYE BESTIM MTING DER I(UMULIERTEN STRAHLEN -
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Zusammenfassung

Die Ermittlung der Strahlenexposition aus medizinischdiagnostischen Strahlenanwendungen
basiert auf der Erhebung aller lebenslang durchgeführten radiologischen und nuklearmedizinischen Untersuchungen in einer repräsentativen Bevölkerungs stichprobe mittels eines
standardisierten persönlichen computergesttitzten Interviews. Die Einzeldosen werden mit
zeitabhängigen Faktoren für den Stand der jeweiligen Technik und realistische
Aufrrah-äUäAngungen gewichtet. Ftir jeden Probanden werden die Einzeldosen für
unterschiedliche Dosisko nzepte (Organdosis des roten Knochenmarks, effektive Dosis und
Ganzkörperdosis) lebenslang aufaddiert. Für ausgewählte Untersuchungs kategorien werden
die Untersuchungshäufigkeiten dargestellt und die Dosisverteilung angegeben.

1.

Elnleitung

Nach einer aktuellen Schlitzung des Bundesumweltministeriums verursacht die radiologische
Diagrostik mit 4yo/o den gr<ißten Einzelanteil der Exposition gegenüber ionisierender
Strahlung in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Daten zur Röntgenahivität flir das
jeweiligJ Kalende{ahr im Sinne eines ,,Querschnitts" über die Bevölkerung finden sich
beispielsweise in den Jahresberichten des BMU. Bevölkerungsbezogene Daten zur lebens-

langen Untersuchungsprävalenz und der daraus resultierenden akkumulierten Strahlert
belastung im ,tängsschnitt'' liegen derzeit nicht vor.

2.

Material und Methode

Die ,,l.torddeutschen Leukämie- und Lymphomstudie (NLL)" wurde im April 2003 abge-

Sie stellt weltweit eine der gößten Untersuchungen zu umwehbezogenen
Im Rahmen dieser Studie
wurden u.a. Daten aß medizinischen Strahlenexposition einer repräsertativen
Bevölkerungssticlprobe an Hand von comput€rge§tützten, persönlichen Interviews mit
bevölkerungsbezogenen Vergleichspersonen ethoben (Response 55%). Insgesamt wurden
2820 Persönen (1759 Männer, 106l Frauen) in dieser repräsentativen Kontrollgruppe
interviewt. Dabei wurden die lebenslang durchgeführten Röntgenmtersuchungen und
nukleannedizinischen Untersuchungen erfragt und die Teilnahme an Röntgenreiherr
untersuchungen, Unterzuchungen mittels Computertomographie, Herzkathgeruntersuchungen, Durchleuchtung mit Röntgerkontrastnittel, konventionelles Röntgen und
schlossen

[].

Risikofaktoren maligner hlimatologischer Erkrankungen dar.

Nuklearmedizin leberslang standardisiert erfasst.
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Die Zuweisung der Organdosis des roten Knochenmarks, der effektiven Dosis und

der

Ganzkörperdosis erfolgte untersuchungsspezifisch unter Berücksichtigung des Kalenderjahres

mit Hilfe

eines dreistufigen Quantifizierungsmodells 121. Der Kerngedanke bei diesem

Modell ist, dass nicht versucht wird, einen - willkärlich definierten

-

,,mittleren Dosiswert"

zu bestimmen, sondern zunächst eine idealisierte, in der Praxis eher selten erreichte ,,Dosis
bei guter Technik abzuschätzen, die dann mit einer Matrix von Korrekturfaktoren an die
jeweiligen Bedingungen angepasst wird. Der Ausgangspunkt der Berechnung ist ein Basisdatensatz idealisierter Dosen für Untersuchungen im Zeitraum von 1976-1985 bei optimaler
Untersuchungstechnik. Dieser Zeitraum wurde gewählt, weil es der am weitesten zurückliegende Zeitraum ist, für den umfassende Dosisangaben bei guter Untersuchungstechnik für
alle wesentlichen Untersuchungen vorliegen. In einem weiteren Schritt wird der Stand der
Technik für den jeweiligen Untersuchungszeitraum einbezogotr, wobei ebenfalls von einer
guten Aufrrahmetechnik ausgegangen wird. Anschließend wird die Dosiserhöhung berücksichtigt, die bei realistischer Arbeitsweise zu erwarten ist (Abb. I und 2).
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3. Ergebnisse und Diskussion

Die

28211

Probanden gaben insgesamt I 1.975 Röntgenreihernrntersuchungen

an (Lebenszeit-

prävalenz = 37 %), 2.722 CT-IJntersuchungen (39 %), 472 Herzkatieteruntirsuchungen
(mit/ohne Intervention; ll o/o), 2.516 Durchleuchtung mit Röntgenkontrasüdttel (4s %),
45.083 ljntersuchungen mit Hilfe des konventiellen Röntgens (ss x) und 67g nuklearmedizinische untersuchungen (14 %). In Abb. l-3 sind die Anzahl der untersuchungen in
Abhängigkeit von der untersuchten Körperregion für das Gesamtkollektiv dargestefi und
zwar für computertomographien (Abb. 3), Kontrastmittelunt€rsuchungen
1ett. +; una
konventionelle Untersuchungen (Abb. 5). Abb. 6 zeigt die Werte für nuklearmedizinische
Untersuchungen.

Geschlechtsunterschiede betrafen insbesondere die Herzkatheteruntersuchungen (M:14 o/o;
F:6 %) und die Nuklearmedizin (M:9 %o;F:23 %).Die Außchlüsselung der üntersuchungen
nach dem Patientenalter ergab, dass 42 o/o der Untersuchungen an Pärsonen durchgefü}rt

wurden, rlie 60 Jalre oder älter waren . I Yo aller angegebenen Untersuchungen betrafen < 30Jährige, 17 yo < 0-Jähige, 32 %o < 50-Jährige und 58 % < 60-Jährige.

Die über das gesamte Leben akkumulierten effektiven Dosen für die jeweilige untersuchungsart betrugen im Mittel bezogen auf die betroffenen Probanden für konventielles
Röntgen 69,2 msv (min. 0,02; max. 4234 msv), für Herzkatheter (mit/ohne Intervention)
48'5 msv (min. 27,2; max. 330,4 msv) und für Durchleuchtung mit Röntgenkontrastrnittel

39,9msv (min.0,l2; max. l524msv). Den größten Beihag zur Kollektivdosis (effektive
Dosis) bezogen auf alle Probanden lieferte wiederum das konventionelle Röntgen mit
l93PersonerrSv, gefolgt von Durchleuchtung mit Röntgenkontrastmittel (S0personenSv)
und CT-Untersuchungen (34 Personersv). Die lebenslang akkumulierten Strahlendosis weist
eine stark rechtsschiefe Verteilung auf. Bei halblogarithmischer Darstellung erhält man eine
verteilung, die gut durch eine Normalverteilung angenähert werden kann. Abb. 7 zeigt dies
beispielhaft für die Dosis des roten Knochenmarks.

Die bevölkcrungsbezogen repräsentative Erhebung der Lebenszeitprävalenz medizinisch
diagnostischer Strahlenanwendung bestätigt hohe Untersuchungszahlen, die bei Einzelpersonen zu erheblichen Expositionen führen. Weiter zeigt sich, dass vor allem für den Zeitraum
vor 1980 die Jahresdosen aus der Anwendung ionisierender Strahlung in der Medizin, die bei
Gleichsetzung von Gonaden und Ganzkörperdosis bis in die Acheige{ahre hinein üblichermit 0,5 msv/a angegeben wurden [3, 4], eine deutliche unterschätzung der tatsäch
Jve_ise
lichen Verhältnisse in der Bevölkerung darstellen.
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Zusammenfassung

CT-EXpO ist ein neuartiges Programm auf ExcelBasis, mit dem sich alle wesentlichen
Dosisgrößen einer CT-Untersuchung berechnen und bewerten lassen. Der aus drei Modulen
je
bestehende Aufbau des Programms ermöglicht eine situationsgerechte Vorgehensweise
nach Aufgabenstellung: ,Berechnung' zLtr detaillierten Dosisberechnung für Erwachsene'
Kinder und Neugeborene, ,standard' zur untersuchungsbegleitenden Dosisermittlung und
dokr,rmentation sowie ,Benchmarking' zlllu. Bewertung und Optimierung von StandardUntersgchgngsprotokollen. Das Programm basiert auf den Methoden, die bei der Auswertung
der beiden bundesweiten CT-Umfragen in den Jahren 1999 und 2002 benutzt wurden, und
nutzt die Ergebnisse dieser Umfragen für Vergleichszwecke. Die Scanner-Datenbasis umfaßt
sämtliche in Betrieb befindlichen Gerätetypen und wird durch regelmäßige Updates, die für
registrierte Anwender kostenlos erfolgen, aktualisiert. CT-Expo ist als kostengünstige

-

Sharewar+Lösung erhältlich und bietet sich als Ersatz für die an den meisten Scannern
fehlende Dosisan zeige an. Hierdurch lassen sich die Anforderungen der novellierten RöV
hinsichtlich Aufzeichnungspflicht und Einhaltung der diagnostischen Referenzwerte
gegenüber aufsichtsführenden Behörden und äirztlichen Stellen auf einfache Weise erfüllen.

I

Einleitung

Computertomographie weist - neben den angiographische4 kardiologischen und
interventionellen itoteduren - die höchsten Patientendosiswerte unter den
Röntgenbildgebungsverfahren auf. Ein Grund hierfür ist sicherlich der weitaus höhere

Die

Inforirationsgehalider mit CT erzeugten Schnittbilder, der im Vergleich zu herkömmlichen
projektionsradiographischen Verfahren einen entsprechend höheren Dosisbedarf durchaus
n .Ltf".tig. Ein anderer ist die häufig nicht vorhandene Kenntnis über die Höhe der damit

veöundenen Strahlenexposition,
Vergleichsmaßstabs,
beurteilen l?ißt.

ein weiterer das Fehlen eines geeigneten

mit dem sich die

Verhältnisnräßigkeit der applizierten Dosiswerte

Aufgund der fehlenden Dosisinformation wird in der Praxis häufig mit unnötig

hohen

Werten garbeitet, wie mit den 1999 und 2002 durchgeführten bundesweiten Umfragen zur
CT-Expositionspraxis (GALANSKI et al. 2001, BRIX et al.2OO2) belegt werden konnte. Die
zur Auswertung d"t U.frug"daten benutzten Verfahren lieferten Anregung und Grundlage
für die Enturicüung von CT-Expo, einern neuartigen Programm zur Dosisevaluierung in der
CT. Zwar ist diese Software nicht die erste und einzige ihrer Art. Gegenüber anderen
programmen zur cT-Dosisberechnung (winDose (KALENDER et al. 1999), CTDOSE
peunnoN 1993), CT-Dose (MH 1999), CTDosimetry (IMPACT 2003)) zeichnet sich cT:
üxpo durch eine Reihe von Eigenschaften aus, mit denen sich die Maßnahmen zur

t67
Dosisreduktion, die durch die Umfrage initiiert worden sind, von den CT-Anwendern in

Eigenregie weiterführen lassen. Die wesentlichen Merkmale dieses Programms und seine
Anwendungsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.

2

Programmbeschreibung

cr-Expo ist eine in visual Basic programmierte Excel-Applikation. Das programm ist auf
windows-PC's (ab windows 95) and Apple MacintoshRechnern (mindestens ppc, os 7.5)

lauffrihig. Wegen der verwendeten Visual Basic-Module muss MS Excel ab Version ExcelgT
@C) bzw. Excel 98 (Mac) verfügpar sein.

cr-Expo

gestattet

die Berechnung folgender Dosisgrößen: Gewichteter crDI (crDI*),
neuerdings auch mit volumercrDl (crDI,oD bezeichneQ,

1tre$yer crDI (crDl*,eff,
Dosblängenprodukt

(DLP*), effekrive Dosis (E) nach ICRp 60 (IcRp 1990) und uterusdosis

@-,,.*). Eine ausführliche Darstellung dieser Dosisgrößen und der Methoden zu ihrer
Ermittlung findet sich im Fachbuch ,strahlenexposition in der computertomographie'
(NAGEL et al. 2@2). Ausgewählt wurden ausschließlich solche Größen, die iinen
unmittelbaren Nutzen für den Anwender darstellen: Zur prüfung auf Einhaltung von
Referenzwerten (crDI* und DLP*), zum vergleich mit der gerätiseitigen Dosisaüeige
(CTDI*p1), zum Vergleich mit Expositionen aus anderen euellen @) und zur

Entscheidungsfindung nach Exposition bei schwangerschaft (Dueru".). Dagegen.wurde aufdie
Berechnung anderer Organdosiswerte verzichteq zumal ihre ermiulung mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet ist (HIDAJAT et al. 1996).

Zur Dosisberechnung sind grundsätzlich Angaben zu cr-Gerät (Hersteller, Modell, Baujahr),
Patientensp (Altersgruppe, Geschlecht), Scanregion (Lage, Ausdehnung) und
dosisbestimmenden scanparametern (spannung, Röhrenstrom und Expositionszeit
(ersa-tzweise mAs-Produkt), schichtdicke,

Anzahl der gleichzeitig erfaßten schichten,

Tischvorschub, Anzahl der Scanserien) erforderlich. Ferner werden als Basisdaten die
dosisrelevanten Gerätedaten und Konversionsfaktoren zur Organdosisbestimmung benötigt.
Gerätedaten wurden den in NAGEL et al.2OO2 publizierten Datentabellen entnommen und
sofern erforderlich - aktualisiert. Ftir die Konversionsfaltoren wurden die von Zankl et al.
mittels Monte-carlo-simulation erstellten Tabellenwerke flir Erwachsene (ZANKL et al.
l99l) und für Kinder bzw. Säuglinge (ZANKL et al. 1993) benutzt.

3

Anwendungsmodule

CT-Expo bietet drei Anwendungsmodule mit unterschiedlicher

Schwerpunksetzung:

,Berechnen' r,Standard' und,Benchmarking'.
o

Das lvlodul ,Berechnen' gestattet die freie Dosisberechnung für alle Alters- und
Geschlechtsgnppen. Das zugehörige ExcelArbeitsblatt ist in Abb. I dargestellt. Die

Festbgung des Scanbereichs kann von erfahrenen Anwendern direkt durch Eingabe der
Koordinaten der unteren und oberen Scangrenze in die entsprechenden Felder

vorgenommen werden. Daneben steht eine graphische Eingabemöglichkeit 71tr
Verfri5lung. Je nach Wahl der Altersguppe läßt sich über die Navigationsleiste entweder
das Btatt ,Erwachsene' oder ,Kind-Baby' aufrufen. Die Festlegung des Scanbereichs
geschi,oht mit Hilfe von Pfeiltasten. Als Orientierungshilfen stehen die eingezeichneten
Hauptorgane, anatomische Landmarken (Wirbelkörper) sowie die z-Koordinaten zvr
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Verfügung. Die erforderlichen Gerätedaten und Konversionsfaktoren werden automatisch
entsprechend der Wahl von Patienten und Gerätetyp sowie Lage und Ausdehnung der
Scanregion bereitgestellt und können zlr Information den hellgrau gekennzeichneten,
nicht veränderbaren Feldern entnommen werden. Nach Eingabe der erforderlichen
Scanparameter werden die errechneten Dosiswerte im unteren Bereich des Arbeitsblattes
dargestellt. Die Darstellung erfolgt gtrennt nach Werten für die Einzelserie und für die
komplette Untersuchung.

Abb.

1

Anwendungsmodul ,Berechnen' zur Dosßberechnung bei Erwachsenen, Kindern und
Neugeborenen (nach Geschlecht getrennt) mitfreier Wahl des Scanbereichs.

Das Modul ,standard' bietet eine standardisierte Dosisberechnung für vorab definierte
Standard-CT-Untersuchungen bei Erwachsenen. Zur Auswahl stehen insgesamt l8
Untersuchungsregionen. Diese sind größtenteils mit denen identisch, die Gegenstand der
bundesweiten CT-Umfragen waren. Da die Untersuchungsregion damit bereits feststeht,
ist eine Festlegung der Scangrerven (wie im Modul ,Berechnen') nicht erforderlich. Das
zugehörige Arbeitsblatt zeigt Abb. 2. Wie im Modul ,Berechnen' werden alle
erforderlichen Basisdaten automatisch bereitgestellt und zur Information angezeigfi. Zur
Eingabe der Scanparameter stehen drei getrennte Zeilen zur Verfügung. Hiermit können
die Gegebenheiten bei komplexen, aus mehreren Scanserien mit unterschiedlichen
Protokolleinstellungen bestehenden Untersuchungen berücksichtigt werden. Falls sich die
Scanlängen der einzelnen Serien von den vorab definierten Standardlängen unterscheiden,
kann die Voreinstellung durch Überschreiben der betreffenden Werte korrigiert werden.
Die Berechnung der Dosiswerte erfolgt für weibliche und männliche Patienten zugleich.
pie Ergebnisse werden für die einzelnen Scanserien und für die gesamte Untersuchung
getrennt dargestellt. Über die Navigationsleiste läßt sich ein ansätzliches Arbeitsblatt
,Vergleich' aufrtrfen. Dieses Arbeitsblatt enthält eine Gegenüberstellung der errechneten
Ergebnisse mit den entsprechenden Durchschnittswerten der bundesweiten CT-Umfrage.
einen in absoluter Form @osiswerte pro Scanserie),
Die Gegenüberstellung erfolgt
^Lm werden die errechneten Ergebnisse als Prozentwert
zum anderen in Relativform. Dabei
des entsprechenden Umfrage -Mittelwerts ausgedrückt.
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Abb.

2

,4nwendungsmodul ,stondard' zur untersuchungsbegleitenden Dosisberechnung und
-'do kumentation
I I vordefinierte S tandard-(Jnters uchun gs arten.

fir

tJtscT

Abb. 3a Anwendungsmodul ,Benchmarking' zur Bewertung srimtlicher Standard-(Jntersuchungsprotokolle durch Yergleich mit den Ergebnissen der bundesweiten Umfrage
zur CT-Exp o s itionspraxis.
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Untenuchungsparameter (ScanlZinq3, _Pitchfaktor,

Anzatrl der Scanserien, Schichtdicke) mit den entsprechenden Mittelwerten der

,99er Umfrage zur Identifizierung möglicher ursachen bei nicht

adäquaten

Dosiswerten.

r

dem Modul ,Benchmarking' können die Scanprotokolle für sämtliche 14 StandardUntersuchungsregionen, die im Rahmen der bundesweiten Umfi:age zur CT:'Expositionspraxis abgefrägtivorden sind, einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden. Auf
rict ein Übeölick über die Dosiswerb, die aus der an der betreffenden
diese Weise

Mit

geübten Anwendungspraxis resultieren, und eine Orientierungshilfe, wie
Einrichtung "rgiUt

diese Werte im Vergleich zum derzeitigen Anwendungsstandard einzustufen sind. Das
zuphörige Arbeitsblatt ist in Abb. 3a dargestellt. wie im Modul ,standard' sind Lage und
Auisaehnung der einzelnen Scanregionen vorab definiert, wobei für die Scanlänge der
tats?ichliche Wert einzugeben ist. Die Eingabe der Scanparameter erfolgt in ähnlicher
Form wie im Modul ,Berechnen'. Rechts von den Eingabeßldem befinden sich die
Ergebnisfelder, die sowohl die absoluten Dosiswerte als auch (wie im Arbeitsblatt,

t7t
Vergleich') die Relativwerte, bezogen auf die Mittelwerte der CT-Umfrage für die
jeweilige Untersuchungsregion und Dosisgröße, enthalten. Das ungewichtete Uiuet dieser
Relativwerte liefert eine summarische Information über das Dosisniveau, mit dem an der
betreffenden Einrichtung gearbeitet wird. Die Relativwerte der beiden Dosisgrößen
gewichteter CTDI und Dosislängenprodukt, die als Leitgrößen (diagnoitische
Referenzwerte) fungieren, sind additiv in graphischer Form dargestellt (Abb. 3b). Mit
Hilfe ntsätzlicher Darstellungen (Abb. 3c) lassen sich diejenigen Scanparameter
identifizieren, deren Einstellungen signifikant von der allgemein geübten praxis
abweichen und die als mögliche Ursache für überdurchschnittlich hohe Dosiswerte in
Frage kommen. Hierzu werden die verwendeten Einstellungen für Scanlänge, Pitch,
Anzahl der Scanserien und Schichtdicke den entsprechenden Mittelwerten der CTUmfrage gegenübergestellt.

Die Bedienbarkeit des Programms ist weitgehend intuitiv. Als Bedienungshilfen stehen ein
ausflihrliches Handbuch im PDF-Format, eine Kurzanleitung (über ,Hilfe' direkt erreichbar)
sowie verdeckte Kommentare an wichtigen Eingabefeldern zur Verfügung. Alle Arbeitsblätter

mit den darin enthaltenen Eingaben und Ergebnissen können auf Drucker ausgegeben werden.
Außerdern können die im Modul ,Benchmarking' benutzten Tabellen und Diagramme als
eigene ExcelDatei archiviert werden.

4

Anwendungsmög[chkeiten

Mit den drei Modulen läßt sich das gesamte Spelctrum der bei ClAnwendungen anfallenden
Fragen 'zttt Strahlenexposition abdecken. Die einzelnen Module weisen folgende
Anwe ndungsschwerpunkte auf:
o

Anwendungsmodul ,Berechnen' ist der Universalmodus, der größtmögliche Flexibilität
hinsichtlich Patiententyp, Patientengeschlecht und Scanregion bietet. Dosisberechnungen
bei pädiatrischen CT:Untersuchungen sind nur in diesem Modul möglich. DasselUe gilt
für die Berechnung der Uterusdosis. Lage und Ausdehnung der Scanregion sind beliebig
in Sr:hritten von I cm einstellbar. Neben Dosisberechnungen für bestimmte
Fragestellungen eignet sich dieses Modul in idealer Weise für Lenr und
Untenichtszwecke. Durch gezielte Variation der Eingabeparameter wird die Auswirkung
bestimmter Maßnahmen auf die Dosis unmittelbar verdeutlicht. Des weiteren lassen sich

Dosisvergleiche zwischen unterschiedlichen Geräten unter Verwendung der flir das
jeweilige Gerät üblichen Scarprotokolle anstellen. Ein Vergleich der Dosiseffi zienz der
betrefftnden Geräte ist damit jedoch nicht möglich, da die dazu erforderliche Bestimmung

von Rildqualitätsmerkmalen den Rahmen des Programm übersteigt. Für

Patienten

unterschiedlicher Altersgruppen (Erwachsene, Kinder, Neugeborene) lassen die aus einer
bestimmten Parameterwahl resultierenden Dosiswerte im Vergleich studieren. Die
Ergebnisse können danr verwendet werden, die bei pädiatrischen Anwendungen
erforderliche Dosisanpassung votzune hmen.
a

Anwendungsmodul , Standard' eignet sich dank der vereinfachten Festlegung der

gion und des damit

Scanre
verbundenen Zeitgewinns speziell zur
untersuchungsbegleitenden Dosisermittlung und -dokumentation. Hinzu kommt die
Mögli«:hkeit, die Daten komplexer, mehrere Serien umfassender Untersuchungen getrennt
einzugeben urd auszurechnen. Die weitaus überwiegende Zahl der installierten CT-Geräte
läßt sich auf diese Weise mit einer Dosisanzeige ausstatten, die sonst nur bei den
allerneuesten Geräten zu finden ist. Tatsächlich ist diese ,Ersatzlösung' jedoch weitaus

t72
informativer als die geräteseitige Anzeige, da außer dem gewichteten QTDI auch noch
andere, wesentlich aussagefähigere Dosisgrößen ermittelt werden. Außerdem können die
resultierenden Dosiswerte unmittelbar mit den Durchschnittswerten der C1Umfrage
verglichen werden. Da Berechnung und Vergleich der Werte vor der eigentlichen
Untersuchung möglich ist, lassen sich Fehldosienmgen erkennen und korrigieren. Ihrch
die Option, den Inhalt des Arbeitsblatts auszudrrcken, kann der Aufzeichnungspflicht
nach § 28 RöV auf einfache Weise nachgekommen werden.

e Die im Modul

,Benchmarking' angebotenen Berechnungen und Darstellungut
ermöglichen eine Fortführung oder erstmalige Anwendung der im Rahmen der CTUmfragen initiierten Qualitätssicherungsmaßnahmen. Ein Benchmarking der verfügbaren
Standard-Untersuchungsprotokolle sollte vorzugsweise in den folgenden Situationen
vorgenofilmen:

-

Unmittelbar nach Inbetriebnahme eines neu installierten Geräts zur Bewertung der
vom Hersteller implementieden Scanprotokolle;

- zur Ermitttung und Dokumentation des Status quo bei bereits installierten Geräten;
- zur Verifizierung und Dokumentation der Ergebnisse nach Optimierungsmaßnahmen;
- auf Anfrage (2.B. durch die Arztliche Stelle) zum Nachweis der eigenen
Expositbnspraxis.

Die graphischen Darstellungen der Ergebnisse (Dosiswerte und ausgesuchte Scanparameter)
üefÄ wertvolle Hinweise zur Optimierung der Scanprotokolle. Im Bedienerhandbuch wird
dies exemplarisch anhand der Daten und Ergebnisse eines Umfrageteilnehmers dargestellt.

Die Verwendungsmöglichkeiten von CT-Expo beschränken sich nicht allein aufden Kreis der
cT-Anwender (Radiologen, NmRA). Speziell das Anwendungsmodul,Benchmarking' dürfte
für alle mit der CT befaßten Personen, die eine beratende oder überwachende Funktion
wahrnehmen, von großem Nutzen sein: Service- und Applikations_personal der CT-Firmen,
Medizinphysiker, Sachverständige sowie Mitarbeiter von Arutlichen Stellen und
Außichtsbehöden.

5

Zusammenfassung

CT-Expo ist ein neuartiges Programm zur Dosisevaluierung

in der CT. Eine

Vielzahl

praxisrelevanter Funktionen machen dieses Programm zu einem universellen Werkzeug für
äU", die sich benrßbedingt mit der CT befassen. CT-Expo ermöglicht nicht nur die üblichen
Dosisberechnungeq sondern liefert auch wertvolle Orientierungshilfen zur Bewertung der
ermittelt€n Dosiswerte und Hinweise zur Dosisoptimierung. Für den Großteil der installierten
Geräte stellt CT-Expo die einfachste und zugleich informativste Lösung zur Nachrüstung
einer f,)osisanzeige dar - eine Maßnahme, die im Hinblick auf die Befolgung diagrostischer
Referenznrerte äußerst sinnvoll ist. Eine fortlaufende Aktualisierung der zur Berechnung
benötigten Gerätedaten ist garantiert.

ist als kostengünstiges Shareware-Programm erhältlich. Eine ausführliche
Verötrentlichung zu diesem Programm ist in der Ausgabe l2l2OO2 der RöFo erschienen
(STAMM et al. 2002).Weitere Informationen owie eine kostenlose Demo-Version können
CT-Expo

unter der BMail-Adresse

stamm.georg@mh-hannover.de

bzw. über die

http://www.mh- hannover.de/kliniken/ radiologie/str-M.html angefordert werden.

Web-Adresse
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MSCT-EXPOSITIONSPRAXIS IN DER BRD _ ERGEBI\-ISSE DER
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ZYEI, Fachverband Elektromedizinische Technik, Frankfurt
Medirinische Hochschule, Abt. Diagnostische Radiologie, Hannover
Deutsche Röntgengesellschaft, Ausschuß f. Qualitätssicherung, Bad Homburg
Bundesamt für Strahlenschutz, Abt. Med. Strahlenhygiene, Neuherberg

Zusammenfarsung
Hinweise auf signifikant erhöhte Dosiswerte beim Betrieb von Mehrschicht-CT-Geräten
(MSCT) waren Anfang 2OO2 Anlaß für eine Zusatzumfoage zur Ermittlung der
Expositbnspraxis, an der sich 113 von insgesamt 207 Gerätebetreibern beteiligten. Das
ügchschnittliche Dosisniveau aller MSCTGeTäte über sämtliche Untersuchuagsarten hat sich
etrtgegen ersten Berichten als praktisch identisch mit dem en§lrechenden Mittelwert der
'99er Unfrage für Einzelschicht-Geräte (ESCT) erwiesen (Basis: Dosislängenprodulct pro
Untersuchung). Wlihrend Zweischicht-Geräte mit 70% deutlich unter dem Durchschnitt
liegen, ist das Dosisniveau bei Vierschicht-Geräten mit ll5% leicht erhöht. Gemessen an
tnoderneo ESCT-spiralscannern mit Festkörperdetektor @osisniveau ca. 6o-7oYo M
Mittelwerts) ist die Strahlenexposition bei Vierschicht-Geräten allerdings nahezu verdoppelt.
Hauptgrund hierfür ist die bevorzugte Datenerfassung und Bilddarstellung mit dünnen
Schicften (,isotope Voxel'), die mit einer Erhöhung des mAs-Produkts zur Kompensation
des verstärkten Bildrauschens und einer konzeptbedingten Überstrahlung des Detektors
('Overbeaming') einhergeht. Wesentliches Mittel zur Dosisreduktion ist die Akzeptanz eines
höheren Rauschniveaus, das durch eine deutlich vertesserte Kontrastgebung infolge des
reduzierten Partialvolumeneffekts mehr als kompensiert wird. Wegen des ausgeprägten
Ove,lbeamings sollte die DatenerFassung mit enger Schichtkollimation bei VierschichtGeräten nur erfolgen, sofern dies diagnostisch indiziert ist (2.B. für MPR-Darstellungen). Emt
die neueste Generation von l6-schicht-Geräten macht diese Einschränkung hinfüllig.

I

Einleitung

Nach Aufstellung der ersten Mehrschicht-CT-Geräte (MSCT) mit vier gleichzeitig erfaßbaren
Schichten (Quads) im Jahre 1999 galt das Hauptaugenmerk der Erarbeitung von geeigneten
Untersuchrmgsstrategien und Scanprotokollen. Der Strahlenexposition wurde dabei zunächst
eine sekundäre Bedeutung beigemessen. Mit einiger Verzögerung erschienen in der Folge die
ersten Veröffentlichungen zu diesem Thema. Dosiswerte aus MSCT-Anwendungen wurden

mit

entsprechenden

werten verglichen, die bei Einzelschicht-cT-Geräten @SCT) an
**0"r. (2.8. COHNEN et al. 200r, GIACOMMUZZI et al.

derselben Institution verwendet

2001, HUDA et al. 2001). In sämtlichen dieser Arbeiten wurde eine erhebliche Erhöhung der
Patientendosis nach Einführung der MSCT:Technik festgestellt.
Der Umstan4 dass sich diese Arbeien lediglich auf die lokale Scanpraxis beziehen, erschwert
eine Verallgemeinerung der Ergebnisse. Dies war Anlaß für eine breit angelegte Umfrage zur

Ermittlung der MSCT-Expositionspraxis, die Anfang 2C[.2

in

Anlehnung an die erste

17s

bundesweite CT-Umfrage im Jahre 1999 vorgenommen wurde. Die Resultate dieser Umfrage
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind Gegenstand dieses Beitrags.

2

Organisation der Umfrage

Die Umlrage wurde im Rahmen der 1998 gegrtindeten ,Konznfüerten Aktion Dosisreduktion
CT' gerneinsam von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG), dem Bundesamt flir

Strahlenschutz (BfS) und dem Fachverband Elektromedizinische Technik im ZvEl e.V.
(ZVEI) unter Leitung von Prof. Dr. M. Galanski (Medizinische Hochschule Hannover)

durchgeführt. Zielgruppe waren die Betreiber von insgesamt 207 MSCT-Geräten, die zum
Jahresende 2001 in Deutschland installiert waren. Darunter befanden sich 79 ZweischichtGeräte (Duals, vorwiegend CT- Twin der füiheren Firma Elscint (1etü Philips)), 126
Vierschicht-Geräte (Quä&, vonviegend Siemens Volume Zoom), und 2 Achtschicht-Geräte
(GE LightSpeed Ultra).

Ahnlich wie bei der bundesweiten ESCT:Umfrage lggg (GALANSKI et al. 2001) erfolgte
die Umfrage miuels Fragebogetr, der zu Jahresbeginn 2002 an sämtliche MscT-Betreiber
verschickt wurde. Die dabei erfaßten Standard-CT-Untersuchungen sind in Tabelle I
aufgelistet. Wie bei der vorangegangenen Umfrage waren Rücklaufquote (55Yo) wie auch
Datenbasis (n-l 13) erfreulich hoch. Weitere Details zttm Studiendesign und der
^x
Dosisermittlung benutzten Methodik sind in BRIX et al. 2002 dokumentiert.
Tab.

I

Stundarduntersuchungen,

fiir

die im Rahmen der Umfrage Daten erhoben wurden.

Standarduntersuchung
Name

HS

Gesichtsschädel / NNH
tjesrcnlsscnaoet + Hats

GS/NNH
GSH

lnorax

THO

Abdomen incl. Becken

AtsDEE

Becken

BE

Leber / Niere

LE/NI
RUMPF

uesamter Kumpt

3

Abkürzung

Himschädel

Aorta thorakal

ATH

Aorta abdominal

AAE

Pulmonargefäße

PG

tseckenskelett

ts§

Halswirbelsäule

HW§

Lendenwirbelsäule

LWS

Ergebnisse

Die bei weitem interessanteste Frage war, wie hoch das durchschnittliche Dosisniveau bei
MscT-Untersuchungen im Vergleich zur bisherigen EscT-Expositionspraxis ausfällt. Hierzu
wurden die Durchschnittswerte der ESCT-Umfrage aus 1999 als Vergleichsmaßstab benutzt.
Um das Dosisniveau durch einen einzigen Wert nt charukterisieren, wurde das ungewichtete
Mittel aller 14 Standard-CT-Untersuchungen gebildet. Als Dosisgrößen dienten der effektive
CTDI (CTDI*,.ff, d. h. gewichteter CTDI dividiert durch den Pitchfaktor, neuerdings auch mit

,Volumen-CTDI (CTDIuor)' bezeichnet)

und das

Dosislängenprodukt

für

die
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@LP*). Während der CTDI*.'6 ausschließlich vom verwendeten
Scanprotokoll (Spännung, Strom, Expositionszeit, Schichtkollimation, Tischvorschub)
abhängt, gehen in das DLP * pro Untersuchung zusätzlich anwenderspezifische Gewohnheiten
Gesamtunüerswhung

(Scanlänge und fuizahl der Scanserien) ein.

Abb. I dargestellt. Mit dem CTDI*,"6 als Kenngröße für
die lokale Dosis liegt das relative Dosisniveau sämtlicher MSCT-Geräte geringfügig unter

Das Ergebnis dieses Vergleichs ist in

dem fhrrchschnitt aller Teilnehmer an der 99er Umfrage. Während die Duals durchschnittlich
bei rund GS% angesiedelt sind, arbeiten die Quads mit derselben mittleren Dosis wie ESCTGeräte. Mit dem DLP*, als Kenngröße für die integrale Strahlenexposition ergibt sich ein
ähnliches Bild mit leicht erhöhten Relativwerten, die Ausdruck der etwas vergrößerten
durc

h

schnittlichen

Sc

anlän ge bei M

S

CT- Untersuchun gen i st.

ffi

1ä*
t00L

8{vL

6{e

4{ß

:il*

Orl0l

ESEr Ftc)

Scanrcrlyp

Abb.

I

t/ergleich des mittleren Dosisniveaus von MSCT- urul ESCT-Gerdten anhand der lokalen Dosis

lCiOt*.4 und det integralen Sffahlenetposition (DLP,). Ein relatives Dosisniveau von 10096
entspicit dem Mittelwert der '99er CT-Umfrage über sdmtliche Standail-CT-Unteßuchungen @imelheiten s. Text).

Im Gegensatz zum Eindruclq der in den eingangs genannten Publikationen vermittelt wurde,
verdeutlichen diese Ergebnisse, dass die Einführung der MSCT-Technik im Durchschnitt zu
keiner dramatischen Erhöhung der Patientenexposition geführt hat. Da MSCT-Gerätejedoch
den neuesten Stand der CT-Technologie repräsentieren, ist eher ein Vergleich mit modernen

ESCT-Geräten (d.h. spiralscannern mit Festkörperdetektor) arlgezerg! Die werkseinstellungen für die meisten dieser Geräte ergeben ein Dosisniveau von rund 657o - ähnlich wie
es beiten Anwendern von Zweischicht-Geräten im Rahmen dieser Umfrage der Fall ist.
Gemessen an dieser relevanteren Bezugsgruppe erweist sich das derzeitige Dosisniveau bei
Vierschicht-Geräten (aufBasß des DLP*) als um knapp einen Faktor 2 überhöht.

Die Darstellung der relativen Dosiswerte für die einzelnen Untersuchungsarten (Abb. 2)

liefert einen ersten Hinweis auf die Gründe für diese Überhöhung. Die deutlichsten
unterschiede sind bei Hirnschädel (HS), Lebera.{iere (LElt{I), cT-Angiographie (ATH,
AAB, PG) und Wirbelsäule (HWS, LWS) zu verzeichnen. Folgende umstände tragen hierzu
bei:

Mehrzahl der teilnehmenden vierschicht-Geräte arbeitet im Head-Mode mit
verringerter Strahlenfilterung mit entsprechend höherer Dosisausbeute pro mAs; dies ist
bei ESCT-Geräten in der Regel nicht der Fall.

e Die
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o Bei der Untersuchung von Leber oder Niere sind die

durchschnittlichen Werte für

Scanlänge und Anzahl der Scanserien leicht erhöht.

o Auch bei CT-Angiographien ist db durchschnittliche

Scanlänge etwas höher;
Hauptursache ist jedoch die Dosiserhöhung zur Kompensation des verstärkten Rauschens,
das aus der Verwendung von erheblich feineren Schichtkollimationen resultiert.

o Bei Wirbelsäulenuntersuchungen ist die

durchschniuliche Scanlänge ganz wesentlich
erhöht, da nun bevorzugt eine Erfassung des gesamten Wirbelsäulenabschnitts (HWS oder
LWS) in Spiraltechnik anstelle der bisherigen sequentiellen Technik mit Beschränkung
auf awgesuchte Segmente erfolg.
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Jir die betrelfende

Ursachen

Drei Ursachen sind im Wesentlichen für das derzeit überhöhte Dosisniveau bei VierschichtGeräten verantwortlich
o

:

Verringerte Schichtkollimation und Schichtdicke: Abb.

3

zeigt eine Gegenüberstellung

der bei Vierschicht-Geräten verwendeten Schichtkollimationen und Schichtdicken mit den

an ESCT:Geräten benutzten Schichtdicken. Während die mittlere Schichtdicke bei ESCT:
Geräten 6,4 mm beträgt, liegt die durchschnittliche, bei MSCT-Geräten zur
Datenerfassung benutzte Schichtkollimation bei 2,4 mm. Der Rauscheindruck wird jedoch
durch die zur Bilddarstellung benutzte, rekonstruierte Schichtdicke bestimmt. Zwai macht
die Mehrzahl der MSCT-Anwender vom Mittel der Schichtaddition zwecks
Rauschverminderung Gebrauch. Dennoch bleibt die mittlere Schichtdicke mit 4,4 mm
deutli«:h unter dem Wert bei ESCT-Geräten. Offensichtlich sieht sich die Mehrzahl der
MSCI'-Anwender dadurch veranlaßt, zttr Kompensation des verstärkten Rauschens mit
höheren Dosiseinstellungen zu arbeiten.
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Abb. 3

O

Overbeaming:

Die endliche Größe des Röhrenbrennflecks führt anstelle eines

rechteckigen zu einem trapezfrrmigen Pfofil der Dosisverteilung entlang der ScannerLängsachse (z-Achse) (Abb. 4). Anders als bei ESCT-Geräten ergibt sich bei Geräten mit
mehr als zwei Detektorreihen eine ungleichfiirmige Exposition der einzelnen Schichten,
sofern die Halbschattenbereiche zur Detektion mitbenutzt werden. Daher findet in der

praxis eine mehr oder weniger große, vom Gerätetyp abhängige Überstrahlung des
Detektors statt. Während diese bei weiter Kollimation (4*5 mm) mit l0 bis 25% noch
a1,zeptabel erscheint, füllt sie bei enger Kollimation (4* I mm) mit 40 bis 100% stark ins
Gewicht. Durch die Bevorangung dünner Schichten (,isotrope Voxel') erweist sich dies

flir Vierschicht-Geräte in der Praxis als ein nennenswertes Dosishandicap. Zwar besteht
bei einigetr, aber weitaus nicht allen ESCT-Geräten beim Übergang von der 2 mm- anr I
mnrschicht auch ein entsprcchendes Mißverhältnis zwischen Dosis- und Schichtprofil.
Aus Leitungsgründen beschränkt sich beim ESCT die Verwendung derartig dünner
Schichten jedoch auf wenige Untersuchungsarten und verhältnismäßig kurze Scanlängen
und stellt damit in der Praxis kein echtes Problem dar.
h.
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(Jngenutzte Anteile des Dosisprofils (,Overbeaming') bei Vierschicht-Gerriten mit weiter und enger
Schichtlallimation (a. bzw. b.) sowie bei If-Schicht-Gerriten mit enger Schichtkollimation (c.).

Konzept der,effektiven mAs': Dieses Konzept stellt sicher, dass sich Schichtprofil und
Bildrauschen auch bei Anderung des Pitchfaktors nicht ändern (FLOHR et al. 2001). Dazv
muss das ,effektive mAs-Produkt' (d.h. elektrisches mAs-Produkt, dividiert durch
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Pirchfaktor) ebenfalls konstant gehalten werden. Folglich
Röhrenstrom gemäß
Röhrenstrom

(mA) = :ffektive

wird der elektrische

mAs

Rotationszeit

(s)

P

proportional zum Pitchfaktor angepaßt. Diese Anpassung erfolgt bei der Mehrzahl der in
Deutschland installierten MSCT-Geräte automatisch. Die Patientendosis (CTDIw,eff, DLp*)
wird daher nicht länger durch die Wahl des Pitchfaktors beeinflußt. Dessen Rolle
beschränkt sich vielmehr auf die Kontrolle der Scangeschwindigkeit. Dieses Konzept ist
zu'tat in sich schlüssig und applikatorisch auch sinnvoll, den meisten Anwendern jedoch
nicht bewußt. Konsequ enz: Die Dosis wird bei Pitcheinstellungen > I intuitiv unterschätzt.
Dosiserkihung statt, es sei denn, das effektive mAs-Produkt wird bewußt erhöht.

5

Lösungsvorschläge

Das verstärkte Bildrauschen und das ausgeprägte Overbeaming, beides Folge der bevorzugten

Datenerfassung mit dünnen Schichtkollimationen, sind die hervorstechenden dosisreleranten
Merkmale der neuen MSCT-Technik. Der entscheidende Faktor zür Optimierung der
gegenwärtigen MscT-Expositionspraxis liegt in der Handhabung dieser Problematik.

Da das Overbeaming am sfärksten bei Vierschicht-Geräten (und auch bei einigen
Zweischicht-Geräten) ausgeprägt ist, sollte bei diesen Geräten eine Datenerfassqng mit s;hr
enger Schichtkollimation verrnieden werden, sofern dies diagnostisch nicht indiziert ist (2.B.

zLtt Entellung sekundärer Reformatierungen oder zur Verringerung von
Partialvolumeneffekten). Bevorangt sollten mittlere oder weite Kollimationen (d.h. 4i2,S rrun,
ggf. auch 4*5 mm) verwendet werden. Dies gilt insbesondere für jene Gerätetypen, die ein
vergleichsweise starkes Overbeaming aufiveisen.
Zur Rauschreduzierung bietet sich die Rekonstruktion dickerer Schichten an (Multiplanare
Volumenrekonstruktion, MPVR). Wie die Umfrage ergab, macht hiervon die Mehoähl det
MSCT-Anwender bereits Gebrauch, wobei die durchschnittliche (rekonstruierte) Schichtdicke
noch deutlich unter dem entsprechenden Wert bei ESCT-Geräten liegt.
Einem anderen Aspekt sollte ktinftig jedoch verstärkt Aufinerksamkeit geschenkt werden: Der

Reduktion des Partialvolumeneftekts bei Verwendung dünner Schichten auch 71r
Bilddarstellung. Dies wirkt sich wie folgt aus: Die CT-Werte (d.h. der Kontrasq kleiner
Strukturen verbessern sich bei Verringerung der Schichtdicke proportional nrm
Schichtdickenverhältnis (2.8. um den Faktor 2 beim Übergang von

verschlechtert sich der Rauscheindruck nur mit

l0 auf 5 mm); dagegen
der Quadratwu rznl des

Schichtdickenverhältnisses. Das Kontrast-RausctrVerhältnis und damit die Erkennbarkeit
kleiner Details wird daher bei Verwendung dünner Schichten signifikant besser trotz

verstiirktem

Ra uschen.

Dieser Sachverhalt wird anhand des in Abb. 5 dargestellten Beispiels deutlich. Die
Erkennbarkeit einer Leberläsion (Durchmesser ca. 3 mm) verschlechtert sich bei

Vergrößerung der Schichtdicke trotz des damit verbundenen Glättungseffekts zunehmend.
Daher besteht keine absolute Notwendigkeit rur Dosiserhöhung bei Verwendung dünner
Schichten Auch der Sinn einer Schichtaddition
Rauschreduzierung wird damit
^trAnzahl von MscT-Anwendern hat
wenigstens zum Teil in Frage g:stellt. Eine zunehmende
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diesen prinzipiellen Vorteil der MSCT:Technik mittlerweile realisiert. Daher bleiben die aus

ihren §runpiotokollen resultierenden Dosiswerte auf einem akzeptablen, mit

modernen

ESCT- Geräten vergleichbarem N iveau.
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MSCT-Unteßuchung der Leber an einem sienens somarom Yolume Ttom (120 kv, 4'2.5 mm
Kollimation, t25 nAs{ GTDI.,4:= 11 nGy)). Aus demselben RohdateßaE rvurden schichtu
unteßchiedlicher Otcke loben links: 3 mm, oben rechts: 5 mm, unten links: 7 mm, unten
rechts: 10 mm) an gleicher zentraler Schichtposition 4 rekonstruiert- Ttotz des erhöhten
Rauschens ßt der Nachweis kleiner Lösionen bei dünnen Schichten aufgrund des veningerten
Partialvolumeneffeh.s deutlich verbessert. Dies wird exemplarßch an einer rund 3 mu gro§en
IÄsion (pfeil) deuttich (Bildmaterial: Dr. med. Ulrike Wedegdrtner, Univetsitätsbankerrhaus
Eppendorf, Hambutg).

Weitere Dosisreduzierungen werden künftig durch eine Vielzahl neuerer technischer

Lösrmgen erleichtert. In der Zwischenzeit haben sämtliche CT:Hersteller Systeme zur
automatischen Dosisregulierung entwickelt. Hiermit läßt sich das mAs-Produkt an die
individuellen Patientenabmessungen (Größe und Form) anpassen. Derartige Iäsungen finden
sich in untelschiedlicher Ausführung serienmäßig in der neuesten Generation von MSCT:
Geräten (Einzelheiten siehe NAGEL et al. 2OO2). Die Bildnachverarbeitung mit speziellen,
kanteneGltenden Glättungsfiltern ist ein anderer Ansatz. Auf mittlere Sicht sind noch
weitergehende Lösungen zu erwarten.
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6

Zusammenfassung

Die Anfang 2002 durchgeführüe bundesweite umfrage zur MSCT-Expositionspraxis hat
ergeben, dass die Einführung der MSCT:Technik keineswegs zu einer dramatischen

Erhöhung der Patientendosis geführt hat. Allerdings ist das derzeitige Dosisniveau bei
Vierschicht-Geräten nahezu doppelt so hoch wie bei modemen Einzelschicht-Geräten.
Hauptursache ist die Bevorzugung dünner Schichten. Das damit einhergehende erhöhte
Bildrauschen hat offersichtlich zunächst zur Dosiserhöhung verleitet. Oagegä seEt sich die
Erkenntnis, dass die gleichzeitig verbesserte Detailerkennbarkeit örartige Kompensationsmaßnahmen überflüssig macht, erst allmählich durch. Grundsätzlich solG es m[glich sein,
mindestens das gleiche Dosisniveau wie bei modernen ESCT-Geräten einzuhalten. Neuere
technische Lösungen qöffiren Möglichkeiten für weitere Dosisreduktionen. Dies könnte dazu
§itragen, die Auswirkungen der zu erwartenden Ausweitung der cr-Anwendungen zu
kompensieren. Allerdings muß betont werden, dass technische Maßnahmen lediglich
Voraussetzung, jedoch keinesfalls Garantie für Dosisreduzienrngen bieten. Entsprechende
Ausbildung und kompetente Beratung des anwenden personals, wie in der Euratonr
Patientenrichtlinie ausdrücklich gefordert, sind daher rnverzichtbar.
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WIE DAMALS DIE DEUTSCIISPRACIIIGEN STRAHLEN
GESELLSCHAFTEN ENTSTANDEN

S
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THE BIRTII OF THE GERMAN.SPEAKING RADIATION PROTECTION
SOCIETIES
R. Maushartlu, M. Tschurlovits2b
S, Straubenhardt
' Strahl"nschutzPRAxl

2Atominstitut der österreichischen Universitäten, Wien

1.

Gemeinsam

für den Strahlenschutz

Diese Dgung, die von den vier deutschsprachigen Strahlenschutzgesellschaften und weiteren
drei den Strahlenschutz mitgestaltenden Gesellschaften getragen wird gibt Anlass zu einem
Rückblick auf das Umfeld und auf die Geschehnisse zur Zeit der Entstehung dieser

Gesellschaften

ab den 50er Jahren. Die heute

selbstverständlich erscheinende gute

Zusammenarbeit der unterschiedlichen am Strahlenschutz mitwirkenden Disziplinen existierte
nicht von Anfang an. Der Beginn der Gesellschaften stand damals eher unter dem Aspekt,
das Trennende vor das Gemeinsame zu stellen. Dafür gibt es aus Deutschland handfeste
Belege (siehe 5.) und auch aus Österreich kann nahezu wortgleiche Korrespondenz
nachgewbsen werden.
Solche Zeiten sind lange vorbei. Aber gerade wenn mandiesen Hintergrund kennt wird man
die schon seit vielen Jahren erfolgreich betriebene Kooperation im Interesse eines guten und
effektiven Strahlenschutzes um so eher zu schätzen wissen.

2.

Die 50er Jahre: Plötzlich braucht man §trahlenschutrFachleute

2.1 Der Strahlenschutz gewinnt öffentliche Bedeutung
Mit der Erlaubnis, in Deutschland wieder friedliche Kernforschung zu betreiben, öffirete sich

Mitte der fünfziger Jahre für uns eine neuen Welt. Die erste Genfer Atomkonferenz vom 8.
bis 20. August ßSS - an der R.M. seinerzeit selbst teilgenommen hat - löste geradezLr eine
Nuklear-Euphorie aus. Forschungsreaktoren wurden errichtet, Versuchsatomkraftwerke
gebaut, Großforschungszentren buchstäblich aus dem Wiesenboden gestampft. Aber auch die
Kernwaffenversuche in der Atmosphäre begannen. Stimmen über die Gefährdung durch
Radioaktivität wurden laut. Gutachtergremien und Untersuchungskommissionen bildeten
sich. Das Wort ,,strahlenschutz" gewann öffentliche Bedeutung. Schtagartig waren jede
Menge Leute gefragt, die etwas von Strahlenschutz verstanden.

2.2 Wie macht man Strahlenschutz? - die deutschsprachigen Kollegen suchen gegenseitigen
Kontakt

An den neu entstehenden Reaktoren und Forschungseinrichtungen musste man sich nun rasch

um Strahlenschutz kümmern. Biophysiker mit dem Arbeitsgebiet Strahlenbiologie gab e§
damals nur wenige. So sahen sich Physiker und Chemiker ,,klassischer" Fachrichtungen
ftirmlich gezwungo& sich mit diesem neuen Gebiet nt beschäftigen. Aber es gab viele Fragen

. Grändungsmitglied der ESG,
b

des FS und der IRPA, 197017 | Präsident FS, 1989-2000 Treasurer IRPA
Präsident ÖVS, Vizepräsident VMSÖ, tr'titglied FS
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2.3 Neue Aufgaben auch für die Arzte verlangen deren Zusammenschluss
Die Arzte wurden ebenfalls durch die Ausbreitung der Kerntechnik vor neue Anforderungen
gestellt, die weit über die traditionellen Strahlenschutzaufgaben in der Radiologie hinäus
gingen. Die im Entstehen begriffene Strahlenschutzverordnung führte den ,,.r-ärhtigten
(Strahlenschutz-) Arzt" ein. So war auch hier das Bedürfrris groß, sich zusammenzuschließen.
Am 13. 10.1958 wurde in Bremen die Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte (VDSA)
gegrtindet mit H.-J. Melching als erstem vorsitzenden.

2.4 Auch die Strahlenforschung meldet sich zu Wort
Schließlich bildeten sich innerhalb einiger medizinischer und biologischer Fachgesellschaften
Arbeits- r,rnd Interessengruppen, die mehr oder weniger organisiert ebenfalls Strahlenschutzprobleme erörterten. Auch in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gab es eine
Abteilung ,§trahlenschuty''. Rückblickend kann man sagen, daß diese Ausgangskonstellation,
in der jeder der neuen ,,strahlenschützer" zunächst seinem klassischen Fach Physik,
Biologie, Medizin - recht stark verhaftet blieb, lange Zeit unglücklicherweise die fir den
Strahlens«:hutz so notwendigen interdisziplinären Kontakte sehr erschwert hat. Es hat viele
Jahre gebraucht, bis diese Annäherung vollzogen war.

r84

3.
3.1

Was geschah in den nicht-deutschsprachigen Ländern?
USA: Die Health Physics Society entsteht

In denUSA wurde eine Gesellschaft der Strahlenschutzfachleute, die Health Physics Society
(HPS), als lockerer Zusammenschluß bereits 1955 ins Leben gerufen. 196l wurde sie dann
auch formell etabliert. Die HPS hatte es von Anfang an verstanden, Angehörige aller betroffenen Disziplinen als Mitglieder zu gewinnen und so ernsthafte Konflikte von vornherein zu
vermeiden.

3.2 Europa: Überall formieren sich nationale Gesellschaften
Anfang der sechziger Jahre bildeten sich auch überall im europäischen Ausland nationale
StrahlJnschutzvereinigungen. Die Initiative ging dort allerdings meist vom mediziniscl>
biologischen Bereich aus, was zu vergleichsweise hohen Mitgliederzahlen führte- Von vorn
herein übernational war die Nordische Strahlenschutzgesellschaft angelegt. Um die Formierung einer europäischen Vereinigung mit medizinischbiologischer Orientierung bemühte sich
im französischsprachigen Raum eine Gruppe um S. Halter, H. Jammet und P. Recht.

4.

Die ESG wird gegründet

den fr[ihen 60er Jahren beschloss der ,,.A.rbeitskreis" aus vielerlei Gründen, sich auch
zLL orgasisieren. Dabei schien es nur konsequent, die neue Gesellschaft auch für
Strahlenschuti-Kollegen aus anderen Ländern offen zu halten. Und so wurde am 21. Mai
1963 in Wien die Europäische Strahlenschutqesellschaft (ESG) gegründet. Ende des Jahres
1963 hatte die Gesellschaft 108 Mitglieder aus 14 europäischen Ländern.

In

formell

5.

Mltte der 60er: Höhepunkt der Diskussion ,wer ist strahlenschutzfachmann?'

Allerdings löste die Gründung der ESG sehr rasch einen unerwarteten ,,Konkurrenzkampf'
auf der europiüschen Ebene aus. Die Diskussionen und Verhandlungen mit den Repräsen
tanten anderär inner- und außerdeutscher Gruppierungen in Europa wurden damals sehr
engagiert und leidenschaftlich geführt. In Deutschland wurde die ,,Konkurrenl' der

strahlenschut?Physiker personifiziert durch Rajewsky

und durch den

damaligen

Vorsitzenden der Vereinigung Deutscher Süahlenschutzärzte, Beck. Etwas anders lag die
Situation in Österreich, wo Zakovsky von Beginn an im Vorstand der ESG mitarbeitete. Der
nachfolgend auszugsweise wiedergegebene Briefirechsel zwischen den deutschen
Strahlenschutzärzten und der ESG wirft ein Schlaglicht auf die damaligen Befindlichkeiten
der verschiedenen Strahlenschutz Organisationen.
Im Pressedienst des Bundesministers für Wissenschaftliche Forschung

hatte die ESG

in

vom 12. Mai 1965

einem Beitrag unter dem Titel ,,Beruf: StahlenschutzrFachmann" unter

anderern geschrieben:

,,Es kann kein Zweifel daran besahen, d@ der StrahlenschuE in der Kerntechnik zu einer
selbständigen Funktion geworden ist. Dort gibt es bereits viele Menschen, die ausschliefilich
Strahlenschua aß tägtiche Arbeit ausübel ... und die sich mit Recht als Strahlenschutzfachmann
bezeichnen können."

Diese Formulierung rief eine heftige Realtion des Vorsitzenden der Strahlenschutzärzte H. R.
Beck hervor. Er schrieb am 4. Juni 1965 in einem Brief an den ESGSekretär R. Maushart:
,,Der Vorstand meiner Vereinigung hat von der Pressemitteilung Ihrer Gesellschaft mit
Überraschung und Befremden Kenntnis genommen. Die Ausfihrungen werden weder der
Geschichte noch dem Inhalt des Begrffi "strahlewchu2" gerecht... Für unsere Mitglieder ist
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nicht Sache irgendeiner Erwerbstritigkeit, sondern örztlicher
Verantwortung. Wir bedauern es besonders, daß ...eine solche MilSachtung radiologischcirztlicher Arbeit die Atmosphcire stört. Wir stellen der ESG dahercnh"im, ihie Mitteitung zu
berichtigen ... Andernfalls behcilt sich mein Vorstand alle diejenigen Schritte vor, die ihm
geeignet erscheinen, eine Klarstellung der Verhciltnisse in der Öffentlichfteit herbeizu/ühren. "
Nun, die Wogen haben sich in nicht allnt langer Zeit wieder geglättet. Das Kriegsbeil wurde
spätestens mit einer gemeinsamen Tagung von FS und VDSA vom g.
li. Juni 1976
endgültig begraben. O. Messerschmidt schrieb damals in der Informationsschrift zum
lOjährigen Bestehen des Fachverbands für Strahlenschutz in einem Grusswort der
Strahlenschutz iedenfalls

Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte

:

,,In diese:r Situation ist es einfach absurd, von einem Primat der Medizin oder der physik im
Strahlenltchutz ztt sprechen Isolierung und Abgrenzungskompetenzen können nur zttm
Nachteil fu, den Strahlenschutz und somit fir die Menschen sein, die als patienten oder

Arbeitslcrcifte in Strahlenbetrieben unserer Obhut anvertraut sind.

"

Dem ist nichts hinzuzufügen.

6.

Die zentraleuropäische Sektion der HpS (CES)

Mit der bevorstehenden Gründung der IRPA stellte sich den EsGMitgliedern die Frage, wie
der europäische Gedanke beibehalten und gleichzeitig die Mitgliedschaft in der IRpA
gesichert werden könnte. Das beste Mittel dazs schien zu diesem Zeitpunkt die Gnindung

einer Zenttaleuropäischen Sektion der HPS nt sein. Dies deshalb, *Lil in der krinftigei
Satzung der IRPA den HPs-Sektionen Vorrang vor anderen Gesellschaften eingeräu:mt

wurde. K. Becker, J. Mehl und S. Pretre ergriffen im Mai 1964 die Initiative und forderten die
im zentraleuropäischen Raum ansdssigen HPs-Mitglieder zurn Zusammenschluß auf. Die
CES wurde dann auch am 15. Juni 1964 in Cincinnati von der HPS anerkannt. Ein enger
Zusammenschluß der CES mit der ESG war schon allein durch die personellen Vertretungen
in beiden Gesellschaften gesichert.

7.

Die weitere Entwicklung in Deutschland

7.1 National oder supranational?

Mit der bevorstehenden Gnindung der IRPA hatten aber auch die außeramerikanischen HpSSektionen als solche keine Daseinsberechtigung mehr. Sie wurden in eigenständige
Gesellschaften umgebildet, die dann in die IRPA aufgenommen werden konnten. Aber grruä.

im Lichte dieser Entwicklungen wurde der Wunsch nach einer ausschließlich deuischen

Gesellschaft wieder laut. Damit brachen auch alte Rivalitäten mit anderen Fachgesellschaften
ein letztesmal auf. In Frankfurt formierte sich am 13. 7.1965 der ,,Deutsche Gemeinsame
Ausschuß für Strahlenschtrtz" (DGAS), dem sechs medizinischbiologische und physikalische
Gesellschaften angehörten. Die CES und die ESG bemühten sich intensiv, die Einigkeit im
deutschsprachigen Raum wieder herzustellen. So wurde im Juni 1965 in Weggis/Schweiz
noch einrnal versucht, anknüpfend an den historischen Rütli-Schwur die deutsähsprachigen

mit den medizinischbiologischen Gruppierungen ar vereinigen.
Leider scheiterte dieses Gespräch. Der Vorstand der CES aber uerfotgte inzwischen weiterhin
sein Ziel, die Sektion durch Erstellen eigener Satzungen von der HPS loszulösen und die
Eingliederung in die IRPA voranbereiten.
7 .2 Die Geburt des Fachverbands für strahlenschutz e.v.

physikalischtechnischen

Am 2. Jurri 1966 fand die entscheidende Mitgliederversammlung in Jrilich statt. Die Satzung
wurde genehmigt und damit der ,,Fachverband für Strahlenschutz e.V." ins Leben gerufen.
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Der neue Vorstand schloß zunächst mit der ESG einen Kooperationsvertrag.

Seine

in

einen solchen Vertrag einzubeziehen, scheiterten. Die
österreicliischen Kollegen, die mit einer eigenen nationalen Gesellschaft in der IRPA
vertreten sein wollten, gründeten im gleichen Jahr einen eigenen Verband. Der FS ist seitdem
ein deutschschweizerischer Verband. Damit und nach der im September 1966 in Rom
erfolgten Grtindung der IRPA hatte die ESG keine vertretbaren Funktionen mehr und löste
sich am 12. 5. 1967 in Neuherberg nach vie{ährigem Bestehen auf.
Bemühungotr, auch den DGAS

7.3 Auch die Medizinphysiker formieren sich
1969 wurde dann die Deutsche Gesellschaft für medizinische Physik (DGMP) gegründet, der
erste präsident war R. Wolf. Auf dem Gebiet des Strahlenschutzes war die DGMP vor allem

bei der Erarbeitung und Definition von Dosisbeg.ifF"n maßgeblich beteiligt.
7.4 1990: Die ,,kritischen" Strahlenschützer gründen eine eigene Gesellschaft

Ausgelöst vor allem durch die Diskussionen nach Tschernobyl, löste sich 1990 eine kleine
Gruppe von Strahlenschützern um I. Schmitz-Feuerhake aus dem FS und bildete mit E.
trngfetaer als erstem Präsidenten die ,,Gesellsclaft für Strahlenschutz" (GfS) mit der
negrtinaun g (Zitat), dass ,jn den bestehenden Fachgesellschaften und Verbänden ... die heute
vorhandenen Erkenntnisse zLLm Strahlenrisiko und zrtm Strahlenschutz nicht ausreichend
berücksichtigt und umgesetzt werden". Damit entstand eine neue Spaltung, diesmal nicht
bedingt durch verschiedene Disziplinen, sondern durch verschiedene Ansichten nn Wirkung
kleiner Dosen, die bis heute nicht überbrückt werden konnte.

B. Was geschah in der damaligen

I)eutschen Demokratischen Republik (DDR)?

8.1 Die Organisation des Stratrlenschutzes in der DDR
Entsprechend dem zenfalistischen Staatsaufbau der DDR war auch der Strahlenschutz von Beginn an
zentalorganisiert.Danrwtrde 1962 die StaatlicheZentrale für Strahlenschutz gegrtindet. Sie
urterstand direkt dem Vorsitzenden des Ministerrates und hatte die Aufgaben der Gesetzgebung,
Genehmigrrng, Aufsicht, Überwachungen einschließlich der medizinischen Betreuung und
Weiterbildtrng wahrzunehnen. 1973 wurden mit der Umbenennung in "Staatliches Amt firr
Atomsicherheit und Strahlenschutz" (SAAS) zugleich auch die Aufgaben erweitert.

8.2 Die Arbeit der Vereinigung für Strahtenforschung und Shahlenschutz
Zur Förderung des Erfahrungsaustausches und des wissenschaftlichen Meinungsstreites auf
dem Gebiet des Strahlenschutzes wurde 1973 a$ der Grundlage eines Beschlusses des
Präsidiums des Ministerrates der DDR die Gesellschaft für Strahlenschutz (GfS) gegtin«let.
Dabei ist besonders hervorzuhebe4 dass in dieser Gesellschaft alle im Strahlenschutz tätigen
Disziplinen einschließlich der Medizin von vomherein mit einbezogen waren. Zu den
Aufgaben der Gesellschaft gehörte auch die Interessenvertretung gegenüber intemationalen
nichtstaatlichen Vereinigungen. Der Beitritt zur IRPA erfolgte 1974.
Bereits im Zeitraum 1977-1979 traten Prcbleme mit den zuständigen staatlichen Stellen auf,
in deren Folge die inGrnationale Zusammenarbeit mit der IRPA stark eingeschränkt werden
mußte. so entstand der vorschlag, eine vereinigung für strahlenforschung und
Strahlenschutz (VSS) zu grtinden. Das wissenschaftliche Interessengebiet wurde auf
Probleme der Strahlenforschung enreitert. Die neue Vereinigung war nicht Mitglied der
IRpA. Die wissenschaftliche Arbeit der Gesellschaft war allerdings durch Regleme'ntierungen
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bezüglich des Inhalts wissenschaftlicher Veranstaltungen (2.8. Ausgrenzung von
Fragestellungen zur Kernenergie, Radonbelastung, UranBergbau) stark eingeschränkt.
8. 3.

l99l:

Vereinigung mit dem FS

Nachdem die VSS nach der Wende seit 1990 als unabhängige Vereinigung arbeiten konnte,
wurde in den wissenschaftlichen Veranstaltungen damit begonnen, alte Informationsdefizite
aufzuarbeiten (u.a. Sicherheitseinschätzung des Kernkraftrverkes Greißwald, Strahlenexposition der Bevölkerung in Sachsen und Thäringen). Die VSS, die damals rund 250
Mitglieder zählte, und der deutschschweizerische Fachverband für Strahlenschutz arbeiteten
zunächst als Partnergesellschaften zusarrmen und vereinigten sich dann am 3. 1y1äirz 1991.

9.

Die Entwicklung von Fachgesellschaften in österreich

9.1 Wie es begann: Der

Fachnormenausschuss ,,AtomschutzbegrifFe"

Der Fachnormenausschuss ,rA,tomschutzbegriffe* wurde 1963 in wien gegrända. Nomren
beschäftigten sich damals mit andercn Schwerpunkten als heute, und die Äte öst€rreichische
Norm auf dem Gebiet des strahlenschutzes war ÖNoRM A 6601: ,, Atomschutz Begritre..
mit dem untertitel: ,,Begriffe für die schuE und sicherheitsmaßnahmen bei Freisetrung von

Atomkemenergie" (sic) und wurde nach vorarbeiten in Rahmen eines Ausschusses
,Nomenklatur Atomschutl'August 1967 herausgegeben. Die Norm begann alphabetisch mit
dem Begritr: ,ABC- Alarm*, was auch den schwerpunkt der damaligen weli des strahler
schutzes demonstriert. Auch auf internationaler Ebene war man in Österreich aktiv: Unter
den Vorbemerkungen findet sich der Satz: ,, Das Österreichische Normungsinstitut hat bei der
ICRU den Anhag gestellt, dass ,,rad durch ,ß.ad" und ,,reur. durch ,,Rem.. ersetzt weden.,

9.2 Der Östeneichische Fachverband für Strahlenschutz 1ÖfS;, spater österreichischer
Verband flir Snahlenschutz (öVS)

9.2.1

Grtindende Vollversammlung des Österreichischen Fachverbandes für Strahlenschutz

Der Övs

wurae am 11.8.66 urspränglich als ,,österreichischer Fachveöand für
Shal{enschuE' gegrändet Als Schriftführcr der ESG war Ch. Tritremmel federfühmd" Der
vorsitzende des Proponentenkomittees, A. Böse, betonte in seiner Begrüßungsansprache,
d4os ,diese scheinbar eilige Grändung eines österreichischen Fachverbandes für
Strahlenschutz aus der Situation der Intemationalen Vereinigungen frr Strahlenschutz zu
verstehen ist"' Durch die Grändung eines Österreichischen Fachverbandes erüb,ri6e sich der
Beitritt zu dem am 2. Juni 1966 gegrändeten Fachverband für Strahlenschutz. Bei der
grändenden Vollversammlung wurde J. Zakovs§ per Akklamation zum Vorsitzenden lnd
als Stellverheter Böse und

Irrider gewählt.

9.2.2 Der Österreichische Verband für Strahlenschutz (öVS)

Die statuten des Österreichischen Fachverbandes für strahlenschut4, öFS wurden am

10.8.1966 von der Behörde genehmigt. Eine staturenänderungvon 3.4.1967 (statuten des
Österreichischen verbandes für strahlenschutz, övsy nag unter andlrem dieser
Namensänderung Rechnung. um eine Aufirahme in die IRpA zu ernröglichen, mussten
hiusichtlich des Kreises der aufzunehmenden Personen (ordentliche und assoziierte)
Anderungen vorgenommen werden Der vorstand wurde beauhra$, ein Aufirahmeansuchen
an die IRPA zu verfassen. Diese Aufirahme fand dann noch 1966 statt. Die damals aktuellen
Probleme sind aus der struktur der gegründeten Arbeitsl«eise: wissenschaft, Techni§
Feuerwehr, Zivilschutz und Rechtsfragen zu ersehen.
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g.3 Der Verband flir medizinischen Strahlenschutz in Österreich (VMSÖ)
Bei einer Sitzung des ÖVS im Herbst 1974 trat nfiage, dass sich innerhalb des Verbandes
Interessen venichiedener Gruppen im ÖVS nicht in die gleiche Richtung entwickelten. Die
medizinischen Anwender ionisierender Strahlung kamen daher zv dem Schluss, die
Strahlenschutzinteressen der medizinischen Anwender gegenüber Behörden als auch im
Sinne einer geordneten Anwendung ionisierender Strahlung in der Medizin durch die
Grtindung einäs eigenen Verbandes sicherzustellen, dessen Vollmitgliedschaft ausschließlich
für Arzte in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie_ vorgesehen war. Dies
wnrde auch in den Statuten verankert: ,,Ordentliche Mitglieder sind Ärzte, die auf dem Gebiet
der ionisierenden Strahlung tätig sind". Eine erste Jahrestagung wurde im November 1975 im
AKH Wien mit dem Thema ,yA.ktuelle Probleme des Strahlenschutzes" durchgeführt Der
erste Präisident war K.H. Kärcher, rurd F. Holeczke, Radiologe in Wien prägte für viele Jahre
die Tätigkeiten des Verbandes. Der Verband widmet sich seit der Gründung der Ausbildung
auf dem Gebiet des Strahlenschutzes

10. Die Entwicklung yon Fachgesellschaften in der Schweiz: Eine bewegte Geschichte
10.

I Medizinische

Strahlenanwendung

Die Fachgesellschaften auf dem Gebiet der medizinischen Strahlenanwendung haben in der
Schweiz eioe bewegte Geschichte. Schon 1913 war eine Schweizerische Röntgengesellschaft
(SRG) gegründet worden. Aus ihr entstard 1958 dann die Schweizerische Gesellschaft für

Radiologie und Nuklearmedizin (SGRNM), die sich 1979 in die 3 Sektionen: Röntget
Diagnostik, Radio-Therapie und Nuklear-Medizin gliederte. Nach einer 1992 erfolgten
Namensänderung in Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Radiologie (SGMR)

erfolgte 1998 die Auftrennung in drei eigenständige Fachgesellschaften für Radiologie
(SGR), Nuklearmedizin (SGNM) und Radio-Onkologie (SGRO) als Standespolitische
desellschaft bzw. Scientific Association of Swiss Radiation Oncology (SASRO) als
wissenschaftliche Gesellschaft. Somit gibt es die SGRNM heute nicht mehr.
10.2 Strahlenbiologie

Was die Strahlenbiologie angeht, so formierte sich 1964 die Schweizerische Gesellschaft für
Strahlenbiologie (SGS) mit: Frau Prof. Dr. Hedi Fritz-Niggli, Züich, als Gründungs-

präsidentin. 1980 erfolgte eine Neubenennung in Schweizerische Gesellschaft für
Strahlenbiologie und Strahlenphysik (SGSP) und 1988 dann die Erweiterung zur heutigen
Schweizerischen Gesellschaft für Strahlenbblogie und Medizinische Physik (SGSMP), die
beste Beziehungen zum Fachverband für Strahlenschutz unterhäIt..

der mit Strahlenschutz befassten Verbände unterstreichen
die Zusammenarbei! - sowohl interdisziplinär wie interinational

11. Gemeinsame Tagungen

1l.l

Bereits 1970: Erste gemeinsame Fachtagung

Eine erste Zusammenarbeit des FS mit den eigenen und benachbarten strahlenbiologischen
sowie diversen medizinischen Gesellschaften war die fachübergreifende Tagung "Der
Strahlenunfall und seine Behandlung" 1970 in Zürich. Beteiligt waren neben dem FS aus der
Schweiz die damalige Schweizerische Gesellschaft für Strahlenbiologie (heute SGSMP) und
die damalige SGRNM, aus Deutschland die Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte und
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die Bayerische Röntgengesellsclaft. Der Tagungsbericht erschien in der Publikationsreihe der
Strahlenschutzärzte.

11.2. Von Giessen bis Dortmund:

Drei Jattzehnte der guten interdisziplinären

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit hat sich in den folgenden Jahren fortgesetzt und weiter ertwickelt. Aus
Platzgründen können hier die vielen gemeinsamen Tagun§en der deutschsprachigen Gesellschaften nur tabellarisch aufgezählt werden, die zahlreichen Tagungen zusammen mit anderen
europäischen Gesellschaften sind nicht erwähnt.

t970
1977

FS, SGSMP, SGRNIVI, VDSA "Der Strahlenunfall und seine Behandlung" Zi1rich
VI\4SÖ, VDSA ,,Erholungsvorgänge nach Strahleneinwirkung" Salzbgrg und weitere

1979

FS, NVS (NL) und

'fagungen in 2jähngem Turnus

öVS ,,Radioaktive Abfälle.. Köln
FS, VDSA ,,Industrielle störftille und strahlenexposition.., Jülich
FS, Övs ,,20 Jahre Erfahrung im strahlenschutl', salzburg
F'S, DGMP, SGSMP, VDSA ,,strahlenschutz im medizinischen Bereich und an
Beschleunigern", Göttingen
l)VS, VMSÖ ,,Qualitätssicherung bei Anwendung ionisierender Strahlung in der

I 980

l 986
l 990

1994

Medizin", Wien

t996

IrS, im GAST

2000

Strahlenschutz", Hannover
FS, im GAST zusarnmengeschlossene Verbände ,,strahlenbiologie und
Strahlenschutz", Bad Kissingen

2003

zusalnmengeschlossene Verbände ,,strahlenbiologie und

FS, VDSA, DGMP, övs, öGMp, sGSMp, vMSö ,§trahlenschutz

bei

medizinischen
.r\nwendungen', Dortmund
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FREIGABE RADIOAKTIVER STOFFE

Dipl. Ing. Michael Holte
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
des Landes Nordrhein- Westfalen

Vortrag Workshop I: Recht
,,Freigabe, radioaktive Abfälle"

Allsemeines

einer Anderung des Atomgesetzes (AtG) wurde die Grundlage geschaffen, in einer
Rechtsverordnung die Freigabe radioaktiver Stoffe zu regeln. Diese Rechtsverordnung ist die
neue StrahlenschuEverordnung (StrlSchV) vom 20. Juli 2001.

Mit

Mit der Anderung der atomrechtlichen Vorschriften wurde auch der Begriff

des radioaktiven
Stoffes geändert, woraufdas Konzept der neuen Freigaberegelungen beruht. Nach der neuen
Begriffsbestimmung kann die Aktivität oder Aktivitätskonzentration, die sich aus dem

Zusammerihang mit der Kernenergie oder dem Strahlenschutz ergibt, für einen Stoff außer
Acht gelassen werden, wenn die in der Strlschv festgelegten Freigrenzen unterschritten sind.
Dies gilt auch für die Erteilung der Freigabe von Stoffen aus genehmigungsbedärftigen
Tätigkeiten" wenn die in der strlschV festgelegten Freigabewerte unterschritten sind.

Die Dzutsche StrahlenschuEkommission hatte dem Verordnungsgeber empfohlen, abgeleitete
Werte für verschiedene Freigabeverfahren und ergänzende Kriterien dazu in die $rlSchV
auf-zunehmen, was mit den Regelungen in § 29 und den Anlagen III und IV geschehen ist.

Die restriktivsten Freigabewerte gelten für die uneingeschränkte Freigabe von Stoffen, die
nach der Freigabe beliebig wiederverwendet, verwertet oder als gewöhnliche Abf?ille beseitigt

werden dürfen.

Freigabewerte für die Beseitigung wird verlangt, dass die
freigegebenen Stofte beseitigt, also entweder verbrannt oder ohne Vorbehandlung dauerhaft
deponiert werden. Handelt es sich bei den Stoffen um Metallschrott, muss der Schrott durch

Bei der Anwendung der

einschm elzen rezykliert wird.

Freigegebene Stof,te

fallen nicht mehr unter die atomrechtliche

Übenvachung.

Uneingeschränkt freigegebene Stoffe fallen aus dem atomrechtlichen Regelungsbereich
heraus, ohne das dafür eine iJberwachung nach einem anderen Rechtssystem eintritt. Vor der
eingeschränkten Freigabe, also der Freigabe von StofFen zur Beseitigung oder Rezyklierung,
muss der Verbleib der Stoffe bestimmt und belegt werden. Die Freigaberegelungen sehen
deshalb vor, dass eingeschränkt freigegebene Stoffe den Bestimmungen des Gesetzes zur
Förderung der Kreislaufivirrschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von
Abf?illen unterfallen, dem sog. Kreislaufirirtschafts. und Abfallgesetz (KrW/AbfG). In den
geänderten atomrechtlichen Vorschriften wurde festgelegt, dass bei einer Freigabe von
§toff"n aß Beseitigung nach dem KrWAbfG diese Stoffe nicht wieder verwendet oder
verwertet werden därfen.

191

Das KrWAbfG schließt radioaktive Stoffe aus seinem Geltungsbereich aus, wobei
ausdnicklich auf die Definition des radioaktiven Stof,fes im AtG verwiesen wird. Da die
Aktivität oder Aktivitätskonzentration eines Stoffes gemäß der geänderten atomrechtlichen
Vorschriften aber auch außer Acht g:lassen werden kann, wenn eine Freigabe erteilt worden
ist, verliert ein Stoff i.S. einer juristischen Fiktion seine rechtliche Qualifizierung als
radioaktiv. Deshalb kann dieser Stoff im Moment seiner eingeschränkten Freigabe dem
Regelungssystem des KrW/AbfG unterfallen.
Enthalten Genehmigungen nach der alten Strlschv oder andere verwaltungsbehördliche
Entscheidungen Regelungen für die Freigabe radioaktiver Stoffe, so gelten solche Regelungen
nur bis z'tm l. August 2004. Über diesen Zeitpunkt hinaus gelten solche Regelungen nur dann
fort, wenn vor dem l. August 2004 eine Freigabe nach § 29 beantragt wird. Dies bedeutet,

dass zum Beispiel alle radioaktiven

Abfä

lle, die auf der Basis einer

alten

verwaltungsbehördlichen Regelung freigegeben werden dürfen, am l. August ZO04 der
Ablieferungspflicht nach § 76 Strlschv urterfallen, wenn vor dies em Zeitpunkt kein Antrag
auf Freigabe der radioakriven Abfülle nach § 29 gestellt wird.
Zu den wichtiesten Vorschriften in § 29

Mit Absatz I wird bestimmt, dass Inhaber atomrechtlicher Genehmigungen radioaktive Stoffe
sowie bewegliche Gegenstände, die aktiviert oder kontaminiert sind und die aus
genehmigxrngsbedürftigen Tätigkeiten stammen, nur dann als nicht radioaktive Stoffe
verwenden, verwerten, beseitigen, innehaben oder an Dritte weitergeben dürfen, wenn die
zusländige atonrechtliche Behörde die Freigabe erteilt hat und die übereinstimmung der
Anforderungen an die Freigabe festgestellt ist. Diese Feststellung ist Sache des
Strahlenschutzverantwortl

i

chen bzw .

s

e

iner

B

eauftragten.

Im Sinne, der atomrechtlichen Definition für ,,radioaktive Stoffe" dürfen Stoffe mit der
physikalischen Eigenschaft ,,radioaktiv" als nicht radioaktive Stoffe angesehen werden, wenn
ihre Aktivität oder spezifische Aktivität wegen Geringfügigkeit außer Acht gelassen werden
darf. Geringfligig ist eine Aktivität oder spezifische Aktivität, wenn aus ihr allenfalls eine
effektive Dosis im Bereich von l0 pSv pro Kalende{ahr resultiert (vgl. weiter unten).
Die Verwendung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch z.B. eines Gegerstandes oder
Anlagenteils im freien Wirtschaftskreislauf nach seiner uneingeschränkten Freigabe.
Die Verwertung ist der Einsatz z.B. metallischer Schrottteile als Selarndärrohstoff für die
Herstellung neuer Produkte durch Einschm elzen in einer beliebigen Gießerei oder einem

beliebigen Stahlwerk.

Die Beseitigung ist die Deponierung z.B. von Bauschutt oder die Verbrennung von Abfällen

nach deren Freigabe nach den vorschriften des

KrWAbfG.

Das Innehaben von radioaktiven Stoffen als nicht radioaktive Stoffe (vgl. oben) drtickt einen
AufFangtatbestand für andere Arten der Verfügungsgewalt über diese Stoffe aus als die
Begriffe v erwenden, verwerten oder beseitigen ausdnicken.
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Die Weitergabe radioaktiver Stoffe als nicht radioaktive Stoffe an Dritte bezeichna die
Übertragung der verfügungsgewalt über diese stoffe

an einen, gfs. zum

Empfang

berechtigte& Dritt€n.
Nach Absatz 2 erteilt die nach Landesrecht zuständige Behörde die Freigabe schriftlich durch

verwaltungsakt.

Ein verwaltungsalt ist jede vafügung,

Entscheidung oder andere

hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des
öffentlichen Rechts trift und die aufunmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
Das der Erteitung der Freigabe zugrunde liegende Schutzziel ist erreicht, wenn die aus der
Freigabe resultierende effeldive Dosis fih Einzepersonen der Bevölkerung im Bereich von l0
psv im Kalendojahr bleibt. Diese Dosis ist nach internationaler Auffassung eine
geringfügige Dosis. Sie ist nicht als Grenzwert, sordern als Kriterium für die Schadlosigkeit
zu verstehen.

Die nach Landesrecht zuständige atomrechtliche Bhörde kann von einer effel$iven Dosis im
Bereich von l0 pSv im Kalenderjahr arsgehen, wenn die für die verschiedenen Freigaben
festgelegten Freigabewerte der StrlSchV nicht überschritten sind und - soweit dies zutreffend
ist - die Freigabe nach den darin festgelegten Randbedingungen erfolgt.

Den abgeleiteten Freigrenzen der StrlSchV liegen Szenarien für die Strahlenexposition zu
Gr6de, wie sie typischerweise beim Umgang mit radioaktiven Stoffen auftreten. Bei der
Ableitung der Freigrenzen sind als zulässige Strahlenexposition eine effektive Dosis von l0
pSv und eine Hautdosis von 50 mSv pro Jahr angesetzt worden.
Der Ableitung der tr'reigabewerte liegn Szenarien für die Strahlenexposition zu Grunde, wie
sie im Verlauf der typischen Wege von Stoffen mit geringfügrger Radioaktivität nach ihrer
Freigabe auflrreten.

Ein Kernpunkt der Freigaberegelungen ist Absatz 3: hiernach sind die im Freigabebescheid
festgelegten Anforderungen an die Freigabe festzustellen, wobei erforderlichenfalls
Freimessungen durchzuführen und deren Ergebnisse zu dokumentieren sind. Die Feststellung
der Freigabeanforderungen, die Freimessung und dercn Dokumentation sind Angelegenheiten

des Strahlenschutzverantwortlichen bzw. seines

Strahlenschutzbeauftragten.

Was

das

Erfordemis von Freigabemessungen angeht, so kann es Fälle geben, wo auf Freimessungen
verzichtet werden kann. Fallen z.B. beim Umgang mit kurzlebigen sonstigen radioaktiven
Stoffen radioaktive Abfälle an, so kann die Freigabealtiviüit mit Blick auf die Halbwertzeit
der Nuklide über einen Plausibilitätsnachweis bestimmt werden; dieser Nachweis kann dann
gleichzeitig als Dokumentation angesehen werden.

Der Verordnungsgeber verbietet es in Anlehnung an das umgehungsverbot in § 79 für
radioaktive Abfülle, Stoffe mit dem Ziel zu vermischen oder zu verdtinnen, um ihre
spezifische Aktivität so weit herabzusetzen, bis die Voraussetzungen zur Freigabe erfüllt sind.

Radioaktive Abfälle
Allsemeines

Die Verwertung radioaktiver Reststoffe und die Beseitigung radioaktiver AbfZille regelt § 9 a
des AtG. Hiernach hat de{enige, dem z.B. Tätigkeiten nach der StrlSchV genehmigt worden
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sind, dafür zu sorgen, dass anfallende radioaktive Reststoffe schadlos verwertet oder als

radioaktive Abfiille geordnet beseitig werden. Das ehemals im AtG verankerte
verwerhrngsgabot für radioaktive Reststoffe gilt nicht mehr, so das der
Genehmigungsinhaber wäihlen kann, ob er seine radioaktiven Reststoffe der schadlosen
Verwertung zuführt oder sie als radioaktive Abfülle geordnA beseitigt.

Die Pflicht zur Ablieferung radioaktiver Abfdlle als Regelfall der Beseitigung ist in 9 a Abs.
§

2 AtG begründet. Hiernach sind radioaktive Abfaille entweder an eine Ladessammelstelle
oder an eine Anlage des Bundes zur sicherstellung und Endlagerung abzuliefern.

§ 76 regelt die Ablieferungspflicht. wer dieser nachkommt, bedarf für die Eseitigung von
radioaktiven Abfüllen keiner atomrechtlichen Genehmigung.
Radioaktive Reststoffe stellen einen unterfall der radioaktiven stoffe dar. Nach 9 a AtG
§
für radioaktive Reststoffe keine Ablieferungspflicht. Daraus folgg dass ein
Genehmigungsinhaber, der sich z.B. der radioaltiven Reststoffe entledigen will, die bei
seinen Tätigkeiten angefallen sind" diese entweder als radioaktive Stoffe an einen anderen
Genehmigungsinhaber abgeben oder bei Vorliegen der Voraussetzungen ihre Freigabe nach
§

besteht

29 beantragen kann.

Voraussetzung für die Abgabe ist u.a., dass die radioaktiven Reststoffe verwertbar sind weil
sie sonst als radioaktive Abfdlle an die Landessammelstelle oder an eine Einrichtung des
Bundes (Endlager) abgeliefert werden müssen.

Zu den wichtiesten Vorschriften

Die in der StrlSchv enthaltenen Vorschriften, die sich auf radioaktive Abfälle beziehen, sind
in der Hauptsache solche mit Planungs-, Dokumentations- und Mitteilungspflichten.
Diejenigen, die Abfälle an Landessammelstellen abliefern, unterliegen diesen Pflichten nicht.
-Abliefenrngspflicht§ 76 Absatz 4 bezieht sich auf Abfälle, die an eine Landessarnmelstelle abzuliefern sind.

Eine Landessammelstelle hat nach dem AtG die Aufgabe, die in ihrem Zuständigkeitsbereich
angefallenen radioaktiven Abfälle zwischen at lagern.

Die Vorschrift richtet sich an Ablieferungspflichtige, die z.B. in der Nuklearmedizin mit
sonstigen radioaktiven Stoffen umgehen oder die Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlen betreiben und bei deren Umgang und Betrieb radioaktive Abfälle anfallen.

-Ausnahnlen von der Ablieferungspfl icht-

§ 77 regelt die anderweitige Beseitigung oder Abgabe.

Eine anderweitige Beseitigung radioaktiver Abf?ille liegt vor, wenn die Abf?ille anders
beseitigt werden als durch Ablieferung an eine Landessarnmelstelle oder an eine Anlage des
Bundes.

In der

Praxis sind eher wenige Fälle

radioalrtiver Abfülle

m

bezeichnen sind.

nr

finden, die als eine anderweitige Beseitigung
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Um eine anderweitige Beseitigung handelt es sich zum Beispiel, wenn ein Abfallverursacher
seine radioaktiven Abf:ille in einer geeigreten Anlage unter atomrechtlicher [Jberwachung
selbst verbrennt oder von einem anderen Genehmigungsinhaber, der eine geeignete Anlage
betreibt, verbrennen lässt. Hierdurch werden die Abfälle zwar nicht vollständig beseitigt, aber
immerhin ein großer Teil ihres Volumens. Die radioaktiv kontaminieden Verbrennungsrückstände sind dann zu konditionieren und abzrliefern.
Dass die ablieferungspflichtige Beseitigung der Regelfall ist und auch der Regelfall bleiben
soll, wird durch den Hinweis in dieser Vorschrift deutlich, dass eine anderweitige Beseitigung
nur im Einzelfall oder nur flir einzelne Abfallarten genehmigt oder angeordnet werden kann.

Ein Kernpunkt im Zusammenhang mit den Ausnahmen von der Ablieferungspflicht ist die

Frage nach dem Bedürfiris für die anderweitige Beseitigung oder Zwischenlagerung, das nach
der eine Ausnahme beantragt
§ 9 Absalz 2 Satz 2 StrlSchV bestehen muss und das det'enige,
hat, nachzuweisen hat. Wirtschaftliche Belange allein reichen nicht aus, um ein Bedärtris zu

Ein Bedärftris zur anderweitigen Beseitigung därfte bestehen, wenn die
Landessammelstelle die Abfiille z.B. wegen erschöpfter Lagerkapazität oder wegen der
besonderen Art der Abfiille nicht zwischenlagern kann. Die Erprobung neuer Formen oder
Verfahren zw Beseitigung oder Zwischenlagerung radioaktiver Abfülle können ebenfalls als
Grände für das Bestehen eines Bedürfuisses anges€hen werden, Abfälle anderweitig zu
beseitigen oder zwischen zu lagem. Es kommt auf die Besonderheiten des Einzelfalles an; ein
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Ausnahme besteht jedenfalls nicht.

begfänden.

Wenn ein Abfallverursacher seine Pflicht zur geondneten Beseitigung seiner radioaktiven
Abfülle lediglich dadurch erfülen will, dass er es einem anderen überlässt, sie geordnet zu
beseitigen, muss ihm dies als Abgabe nach der StrlSchV genehmigt werden, es sei denn, diese
Abgabe wird von der zuständigen Behörde angeordnet. Diese Form der Abgabe zieht ggf. den
üU-rgang der abgegebenen radioaktiven Abfälle in das Eigentum des Enpfringers nach sich,
der die empfangenen Abfälle nun geordnet zu beseitigen hat.
Wer radioaltive Abfdlle auf diese Weise abgibt, ist von der Ablieferungspflicht befreit.
Dass jeder Abfallverursacher die Pflicht zur geordneten Beseitigung seiner radioaktiven
AbfdL selbst erfrillen soll, wird durch den Hinweis in dieser Vorschrift deutlich, dass eine
Abgabe radioaktiver Abfälle zu dem Zweck, sie durch einen anderen Gnehmigungsinhaber
beseitigen zu lassen, nur im Einzelfall oder nur für einzelne Abfallarten genehmigt oder
angeordnet werden kann.

Sofern die anderweitige Beseitigung oder die Abgabe im vorstehend beschriebenen Sinne mit
einem Wechsel des Besitzes oder des Eigentums an den Abfrillen verbrnden ist - was ja nicht
immer sein muls -, ist das Einvernehmen der für den neuen Besitzer oder Eigentämer
zuständigen Behörde nötig.
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TATIGKEIT VON SCHWANGEREN IM KONTROLLBERBICH
Dr. Renate Sefzig, Bundesministerium
August 2003

flir Umwelt,

Naturs chutz und Reaktorsicherheit

Der Begriff "Tätigkeit" von schwangeren im KonEollbereich, umfasst alle beruflich

strahlerrcxponierten schwangeren weiblichen Personen, die sich auf Grund einer Gestattung
des facbkundigen Strahlenschutzverantwortlichen oder des Strahlenschutzbeauftragten zur
Berufsarsübung im Konkollbereich auflralten (§ 37 Abs. I Nr. 2d strlschv, 22 Abs. I Nr.
§
2d RöV). Strahlenschutz und die Röntgenverordnung legen zum Schutz dieser Personen

Vorschrilten fest. Darüber hinaus sind auch Vorschriften zum Schutz für alle beruflich
strahlenexponierten schwangeren weiblichen Personen, die sich im Überwachungsbereich
bzw. aufdem Betriebsgelände aufhalten, sowie für Schwangere, die sich als helfende person
im Kontrollbereich auflralten, festgelegt (§ 37 Abs. I Nr. 2b und Abs. 2 Nr. 2 shlschv,
§22
Abs. I Nr. 2b und Abs. 2 Satz I RöV). Die Strahlenschutzverordnung enthlilt weiterhin
Regelungen zum schutz des ungeborenen bei der Berußausübung der Mutter, wenn es sich
um Arbeiten handelt (Teil 3 strlschg; auf diese Regelungen wird nicht weiter eingegangen.

Die ICRP hat in der Veröffentlichung Nr. 84 bereits 2000 die Wirkung ionisierender
strahlung auf das ungeborene Kind dargelegt. ICRP 84 enthält untersuchungen der
Abeitsbedingungen beruflich strahlenexponierter werdender Mütter, die in medizinischen
Einrichtungen tätig sind und Empfehlun$et zrt Ausgestaltung der Afteitsbedingungen zum
Schutz des urgeborenen Kindes. Grundsätzlich sind nach Bekanntgabe der Schwangerschaft
schutz des ungeborenen drei optionen möglich: l. wechsel zu einem Arbeitsplatzes, an
-dem
dem keine strahlenexposition auftrit! 2. wechsel zu einem Arbeitsplatzes, an
eine
geringere strahlenexposition auftritt, 3. keine Anderung. Es wird empfohlen, Tätigkeiten, bei
denen höhere oder unfallbedingte Strahlenexpositionen sowie eine Inkorporation radioaktiver
Stoffe nicht ausgeschlossen ist, nicht während einer Schwangerschaft auiüben zu lassen (2.8.

?m

manuelle Brachytherapie

mit

umschlossenen radioattiven euellen, Handhabung von

Radioiod- Lösungen, interventionelle Radiologie, Durchleuchtungen).

Rechtliche Grundlagen

Der Schutz des ungeborenen Kindes bei der Berußausübung der Mutter wird in

der

Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung durch umfassende Regelungen sichergestellt:

l.
2.
3.

Festlegung eines Dosis- Grenzwertes für das ungeborene Kind,
Festlegung eines monatlichen Grenzwertes flir den Uterus gebärfühiger Frauen,
Ausschluss einer Strahlenexposition durch Aufirahme radioaktiver Stoffe in den Körper
der Mutter (nur Strlschv),

4. Zutitt

einer schwangeren beruflich strahlenexponierten weiblichen Person zum
Kontrollbereich erst nach besonderer Gestattung des fachkundigen Strahlenschutz-

verantwortl i chen oder strahl enschutzbeauft ragten,
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5.
G.
7

arbeitswöchentliche Ermittlung der Dosis bei schwangeren Beschäftigten, die sich im
Kontrollbereich aufhalten,
besondere Unterweisungspflichten weiblicher Beschäftigter im Hinblick auf die Risiken
einer Strahlenexposition des ungeborenen Kindes und

. ein generelles Zutittsverbot Schwangerer z;ttm
Kontrollbereichs - (§ 37 Abs. 2 Nr. I StrlSch$.

Sperrbereich

- als Teil

eines

Im Einzelnen
Grenzwertregelungen

Strahlenschutz und Röntgenverordnung legen

jetzt erstmalig einen Grenzwert

der

Strallerrcxposition durch die Berußausübung der Mutter für das ungeborene Kind fest. Nach
BekanntgJbe der Schwangerschaft bis zu deren Ende darf das Ungeborene durch die
Beschäftigung der Mutter nicht mehr als I mSv aus äußerer und innerer Strahlenexposition
erüalten (§ 55 Abs. 4 Satz2 StrlSchV, § 3la Abs. 4 Satz 2 RöV).

Dabei gilt bei äußerer Strahlenexposition die Organdosis der Gebärmutter der Mutter als
Aquivalentdosis des ungeborenen Kindes (Anlage VI Teil B Nr. 4 StrlSchV, §3la Abs.4
Satz 3 RöD und bei innerer Strahlenexposition die effektive Folgedosis der schwangeren

Frau (50-Jahre-Folge-Dosis), die durch die Aktivitätszufuhr bedingt ist, als Dosis des
ungeborenen, soweit die zustärdige Behörde nicht anders festlegt (Anlage vI Teil B Nr. 5
StrlSchV).
Zum Schutz des gerade ir den ersten Wochen äußerst strahlenempfindlichen Gewebe des
ungeborenen Kindes darf die monatliche Uterusdosis bei gebärfühigen Frauen 2 mSv nicht
überschreiten (§ 55 Abs.4 Satz 1 StrlSchV, § 35 Abs.4 Satz I RöV). Bis zum L August 2006

darf die

Uterusdosis noch

bis zu 5 mSv monatlich betragen, um

insbesondere

Krankenharsträgem oder Arzten ausreichend Zeit für erforderliche Ermittlungen und daraus
Abs. 20
folgende Arpassungen organisatorischer oder technischer Art zu geben (§
StrlSchV, § 45 Abs. 13 RöV).

ll7

Die oben dargelegten Grenzwertregelungen gelten nicht nur im Kontrollbereich, sondem auch
im Überwachungsbereich bzw. auf dem Betriebsgelände.

Beschäft igun gsbeschränkun g

Sobald eine Arbeitsnehmerin ihren Arbeitsgeber darüber informiert hat, dass sie schwanger ist

oder stillt, sind ihre Arbeitsbedingungen so zv gestalten, dass eine innere berufliche
Strahle nexposition ausgeschlossen ist (§ 43 Abs. 2 StrlSchV). D.h. der
Strahlenschutzverantwortliche bzw. Strahlenschutzbeauftragte muss sicherstellerl dass keine

Aufirahme radioal«tiver Stoffe am Arbeitsplatz auftritt. Die Frage, ob die Folgedosis aus
bereits vorher inkorporierten radbaktiven Stoffen dabei berücksichtigt wird, wird an späterer
Stelle erörtert.
ZO0Z hat die Internationale Strahlenschutd<ommission Dosisfaktoren für das ungeborene
Kind bei Aufrrahme von Radionukliden durch die Mutter veröffentlicht (ICRP Nr. 88). Für
die Dsis des Kindes wird eine 70-Jahre Folgedosis zu Grunde gelegt. Es ist beabsichtigt,
diese Dosiskoeffizienten in geeigneter Form zLL veröffentlichen verbunden mit einer
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Anderung der entsprechenden Festlegung in der Strahlenschutzverordnung (Anlage

Nr. 5).

VI Teil B

Es gibt eine Reihe von Radionukliden, für die der Strahlenschutz des ungeborenen Kindes
nicht automatisch durch den Strahlenschutz der beruflich exponierten Muüer gewährleistet
ist. Dazu gehören langlebige Nuklide, die lange im Organismus verbleiben wie die Nickel
Isotope

Ni59 und Ni63, die

auch besonders gut vom fetalen Gewebe aufgenommen werden,

aber auch einige kurzlebige Radionuklide. Es ist auch zs berücksichtigen, dass
Inkorporatbnen vor der Zeugung bereits eine nicht zlt vernachlässigbare Dosis für das

Ungeborene verusachen können. So kann eine Inkorporation von Ni59 oder Ni63 mehr als
zwei Jahre vor Bginn der Schwangerschaft beim Ungeborenen eine Dosis hervomrfen, die
halb so groß wie die Dosis der Mutter ist. Die Frage, ob und wie ggf. eine "Vorbelastung" der

Mutter durch Inkorporationen radioaktiver Stoffe vor der Schwangerschaft bei

der

Dosisermittlung zu benicksichtigen ist, wird ntr zeit gepnift.

Eine Strahlenexposition der Mutter bis zu I mSv im Jahr kann zu einer Exposition des
Ungeborenen in der gleichen Größenordnung führen. Das ist vor allem bei einigen in der
Forschung genutzten Radionukliden wie H3, C-14, P-32, $35 der Fall. Einer regilmäßigen
Inkorporationsüberwachung der gebärftihigen beruflich strahlenexponierten Beschäftigten
kommt daher in Zukunft eine besondere Bedeutung zu.
Die Regelung des § 43 Abs. 2 StrlSchV gilt nicht nur
Uberwachungsbereich bryt . auf dem Betriebsgelände.

im Ibntrollbereich, sondern auch im

Besondere Überwachung, Unterweisung und Dosisermittlung

Weiterhin ist darauf zu achten, dass der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder
Strahlenschutzbeauftragte den Zutitt einer schwangeren beruflich strahlenexponierten
weiblichen Person a,lm Kontrollbereich vor dem Z:utt'rtt gestatten muss und die notwendigen
Überwachungsmaßnahmen nJr Einhaltung der Grenzwerte sowie deren Dol«rmentation
sicherstellt (§ 37 Abs. I Satz I Nr. 2d StrlSchV, § 22 Abs. I Nr. Zd RöV). Bei einem
Aufenthalt schwangerer Frauen im Kontrollbereich ist die berufliche Strahlenexposition
arbeitswöchentlich zu ermitteln und der schwangeren Frau mitzuteilen (§ 41 Abs. 5 Satz 2
strlschv, § 35 Abs. 6 Satz 2 RöV). Weibliche Beschäftigte müssen regelmäßig, insbesondere
vor dem ersten Zutitt zttm Kontrollbereich, darauf hingewiesen werden, dass eine
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken für das ungeborene Kind so frtih wie möglich
mitzuteilen ist (§ 38 Abs. 3 Satz

I strlschv, § 36 Abs.

3 RöV).

Diese Regelungen haben zum Ziel, dass eine Frau Kenntnisse über die mögliche Gefährdung
durch ionisierende Strahlung bzw. die Inkorporation radioaktiver Stoffe insbesondere für das

Kind hat und dass die Schwangere stets ihre aktuelle berufliche
Strahlenexposition kennt, uffi die Einhaltung des Grennxertes von I mSv für das ungeborene
Kind nach § 55 Abs. 4 Satz2
gewährleisten. Die Mitteilungspflicht gegenüber der
Schwange,ren stellt sicher, dass sie^t
selber ihrer Verantwortung gegenüber ihrem ungeborenen
Kind im Flinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes von I mSv nachkommen kann.
ungeborene

Anmerkungen
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Nach altem Rech! das ein Tätigkeitsverbot für schwangere Frauen, und in bestimmten Fällen
auch für stillende Frauen, im Kontrollbereich vorsah (§ 56 Abs. I StrlSchV) schloss einen
Aufenthalt im Überwachungsbereich nicht aus. Demzufolge konnten sie während der
schwangerschaft eine Dosis bis zu 15 msv im Kalenderjahr (§ 58 Abs. Strlschv 1989,
des
§ 19 Ab;. I RöV 1987) erhalten. Die neuen Regelungen bedeuten den direkten schutz
Ungeborenen ohne den "Umweg'über Schutzregelungen für die Mutter.

I

Strahlenschutz- ebenso wie die Röntgenverordnung treffen eigene Regelungetr zum
Schutz des Ungeborenen. Ahnliche Regelungen triffi das Mutterschutzrecht für andere
Arbeitsplätze an denen mit Gefahr§toffen oder physikalischen Schadfaktorcn umgegangen
wird. So sieht die Mutterschutzverordnung (Verordnung zum Schutze der Mütter am
Arbeitsplatz, BGBI. I S. 782) ebenfalls vor,
- jede-Tätigkeit, bei der eine werdende Mutter durch Gefahr- oder Schadstoffe geführdet

Die

-

werden könnte, zu beurteilen

diese Beurteilung sowie die

zu

ergreifenden Maßnahmen,

die eine

Gefdhrdung

ausschließen, der werdenden Mutter mitzuteilen und

besondere Bschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote insbesondere beim Umgang mit
Gefahrstoffen, die Blei oder Quecksilber enthalten.

Strahlenschutzüberwachung von Frauen
Außere Strahlenexposition
Personendosis beruflich strahlenexponierter Personen wird in der Regel mit einem
"arntlichen2 Ganzkörperdosimeter, z.B. einem Filmdosimeter gemessen. Diese werden zur
Deutschland von sechs Personendosismessstellen ar§gegeben. Die gemessene
Zßit
Personendosis liefert eine sichere Abschätzung der effektiven Dosis bzw. der Organdosis. Die
zuständige Behörde kann anordnen, dass die Personendosis nach einern andercn geeigneten
Verfahren bzw. nach zwei voneinander unabhängigen Verfahren ermittelt wird (§ 4l Abs. 3
Satz 5 StrlschV, §35 Abs. 8 Nr. 3 RöV). Wird nach zwei volEinander unabhängigen
Verfahren gpmessen, braucht nur eines ein "amtliches'r Dosimeter sein. Der zu
Person ist auf ihr Verlangen ein jederzeit auswertbares Dosimeter zur
Verfügung zu stellen (§ 4l Abs. 5 Satz I StrlSchV, § 35 Abs. 6 Satz I RöV).

Die

n

Neben amtlichen Dosimetern sind insbesondere dann zusätzliche Personendosimeter zu
\Erwenden, wenn eine Kontrolle der Strahlenexposition unmittelbar an der überwachten
Person in kürzeren Zeitabständen als dem Überwachungszeitrarrm für amtliche Dosimeter (in
der Regel ein Monat) erforderlich ist. Dies ist z.B. der Fall bei

-

-

im geb?irEihigen Alter, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die
Strahlerrcxposition ohne besondere Beschränkung der Aufenthaltszeit in der Nähe des
Grenzwertes der Uterusdosis von 2mSv pro Monat liegen kann (das zweite Dosimeter
mussjederzeit ablesbar oder auswertbar sein) und bei
Schwangeren, das zusätzliche Dosimeter muss in diesem fall eine Ermittlung der
Frauen

wöchentlichen Strahlenexposition erlauben.

Eine wichtige VorausseEung für die "richtige" Messung der Personendosis ist die Auswahl
des Trageortes. Ein Ganzkörperdosimeter wird in der Regel (bei überwiegendem
Strahlungseinfall von vorn) an der Vorderseite des Rumpfe§ getragen (§ 4l Abs. 3 Satz 2
StrlSchV, § 35 Abs. 5 Satz I RöV). Auch zur Ermittlung der Uterusdosis ist dieser Trageort
in den meisten Fällen geeignet. Wird zusäulich zum amtlichen Ganzkörperdosimeter ein
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jederzeit ablesbares Dosimeter zttr Kontrolle der Uterusdosis getragen, so ist dieses im
Bereich des Abdomens zu befestigen.

Im Bereich der Röntgendiagnostik , einem Tätigkeitsfeld, in dem viele Frauen tätig sind, kann
der spezielle Monatsgrenzwert von2 mSv auch mit einem amtlichen, an der Brusigetragenen
Dosimeter überwacht werden. Die gemessene Personendosis ist um etwa lgmal höher als die
Dosis des ungeborenen Kindes (ICRP No. 84, Abs. 144).
Einzelherten sollen in der überarbeiten Richtlinie zur Physikalischen Strahlenschutzkontrolle,
Teil "äußere Exposition" aufgenommen werden, die in Kürze verabschiedet werden soll.

Innere Strahlenexposition
Bei innerer Strahlenexposition gilt die effektive Folgedosis der schwangeren Frau (Sg-JahreFolge-Dosis), die durch die Aktivitätszufuhr bedingt ist, als Dosis des Ungeborenen, soweit
die zustärdige Behörde nicht anders festlegt (Anlage VI Teil B Nr. 5 StrlsctiVl

Zut Zeit werden die Auswirkungen der Dosisfaktoren der IRCP 88 in der Praxis untersucht
und die ,A.uswirkungen auf Dosis- (Jberwachungsverfahren für Schwangere und ggf. auch
gebärftihige Frauen geprüft.

Es gibt eine Reihe von Radionukliden, für die der Strahlenschutz des ungeborenen Kindes
nicht automatisch durch den Strahlenschutz der beruflich exponierten Mutter gewährleistet
ist. BMU prüft nr Zeit, wie die Überwachung der werdenden Mutter ausgerält"t werden
MUSS.

Überwachung von helfenden Personen
Schwangere, die sich als helfende Person im Kontrollbereich auftralten, sind ebenfalls zu
äberwachen (§ 37 Abs. I Nr. 2b und Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV, § 22 Abs. I Nr. 2b und Abs. 2
Satz RöV). Die Messung der Personendosis ist nur eine der Möglichkeiten ax
Dosisüberwachung. Die Verwendung amtlicher Dosimeter ist nicht cforderlich. Diskutiert

I

wird auch die Möglichkeit "Standarddosislisten"
verwenden, die für typische
^t helfenden Person
hsis in Ankingigkeit vom Abstand der
von dei euelle
enthalten. Geeignete Überwachungsverfahren werden zaß Zeit mit den obersten
Landesbehörden diskutien und sollen ebenfalls in der Richtlinie zur Physikalischen
Anwendungen die

Strahlenschutzkontrolle, Teil "äußere Exposition" geregelt werden
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1.

Arrtliche Stelle für Qualitätssicherung in der Radiologie Hessen, Eschborn
Einleitung

Teleradiologie wird in vielen Industrieländem der Welt seit ca. zwei Jahrzehnten regelmäßig
zur Patientenversorgung eingesetzt. Teleradiologie ist in Iändem oder Regionen mit sehr
dänner Besiedelung die einzige Nßglichkeit radiologisches Spezialwissen zur Verfügung zu
Norden der neuen Bundesländer z.Zt. eine
Deutschland
stellen. Auch

in

ist im

flächendeckende radiologische Versorgung nicht iiberall gesichert.

Die Indikationsstellung, Überwachung einer Röntgenuntersuchung, Bildübertragung
Befundung mitbls elektronischer Datenübertragung über größere Entfemung stellt

und
eine

Erweiterung der radiologischen Tätigkeit dar, die in Zukunft st?indig zunehmen wird.
In Deutschland gab es bis zar leüBn Novellierung der Röntgenverordnung (Röv) keine
explizite Regelung zur Teleradiologie. In der novellierten Röv vom 1.7.2002 ist die

Teieradiologiä errtmals aufgeführt und

ihr

Einsatz als genehmigungspflichtige Tätigkeit

geregelt.

Expertenkonsultationen, Zweitmeinungen, Archivierung und wissenschaftliche Anwendungen
bleiben durch die Regelung der RöV unberührt, da es sich hierüei nicht um den Ersatz eines
fachlorndigen Antes vor Ort durch einen Teleradiologen handelt.
Einführung der Fallpauschalen (DRG's), Finanzknappheit der Krankenhäuser,
zunehmende VirnigUarteit von Röntgeneinrichtungen (besonders CT's) an kleinen
Krankenhäusern und steigende Ansprüche an eine schnelle und qualitativ hochwertige
Patientenversorgung erzeugen ein Spannungsfel{ in dem der Einsatz der Teleradiologie
zwischen medizinischen und ökonomischen Aspekten sowie Aspekten des Strahlenschutzes
sorgfültig abgewogen werden muss.

»ie

Di;Rahmenbedingungen zum Einsatz der Teleradiologie sind durch die RöV vorgegeben.
Mit der weitgehend fertiggestellten ,,Richtlinie zur Teleradiologie" sollen dem Betreber und
den Genehmigungsbehörden die notwendigen Informationen und Vorgaben für einen aus
allen Aspekten praktikablen Einsa2 gegeben werden.
2. Vorgaben durch die Röntgenverordnung

Aufgrund der EuratonrRichtlinien zum strahlenschutz von 1996 [1] und 1997 [2] war es
erforderlich, die strahlenschutzrechtlichen Regelungen in Deutschland zu ändem. Die
,,Verordnung zuir Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher
Verordnungen' vom 18. J:u.ni 2002, die am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist [3], stellt' wie der
Name sagtl nur eine Anderungsverordnung dar, d.h., es sind dort nur die Anderungen
-L tibrig"n gilt weiterhin die verordnung zum schutz vor schäden durch
genannt.
Röntgenstrahlung (Röntgenverordnung - Röv) vom 3. Januar 1987 in der Form, wie sie
bishei gültig war [4]. Eine ,,Lrsefassung" ist zwischenzeitlich im Buchhandel erhätlich [5].

Die Teleradiologie ist für den Anwendungsbereich der RöV spezifisch definiert. Diese
Definition unterscheidet sich bewusst von sonst in der Medizin gebräuchlichen Formen der
Telemedizin; so ist das Einhoten einer konsiliarischen Zweitbefundung keine Tebradiologie
im Sinn der RöV. Die Teleradiologie unterliegt strcngen Kriterien; insbesondere werden hohe
Anforderungen an die Qualifikation des Personals gestellt. Die Verantwortung für die
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untersuchung wird einem auf dem Gesamtgebiet der Röntgendbgnostik fachkundigen Ara
übertragen. Röntgeneinrichtungen zur Teleradiologie müssen geneirmig werden und können
nicht nach dem Anzeigeverfahren nach § 4 betrieben werden (§3 Abs. +;.

Teleradiologie nach

§ 2 Nr. 24 Röv ist die untersuchung

Röntgenstrahlung unter der verantwortung eines Arztes nach

(,Teleradiologe"),

-

eines Menschen mit

§ 24 Abs.

der sich nicht am Ort der technischen Durchfühnrng befindet und
der mit Hilfe elektronischer Datenübertragung und Telekommunikation
insbesondere zur rechtfertigenden Indikation und Befundung
unmittelbar mit den Personen am ort der technischen Durchfthrung

I Nr. I

RöV

in verbindung

steht.

Aus den vorgaben der Röv ergeben sich eine Reihe von Forderungen an die beteiligten
Personen und Anwendungsszenarien:

Der Teleradiologe trägt die
Q
Röntgenstrahlen. Bei

ärztliche verantwortung

für die Anwendung

der

Antrag aufGenehmigung der Röntgenanwendung nach § 3 Abs. 4 Röv
muss der Teleradbloge den Nachweis über die Fachkunde im §trahlenschutz für das
Gesamtgebiet der Röntgendiagnostik (§ 3 Abs. 4 satz I Nr. l) erbringen. Damit kommen als
Teleradiologen viele an Krankenhäusem im Bereitschaftsdienst eingesetzte radiologische
Assistenzärzte, die mit einer organgebundenen Fachkunde (2.B. Notfallradiologie) und der
Fachkunde CT arbeiten, als Teleradiologen nicht in Frage.
Der Teleradiologe oder in begrändeten Fällen eine andere person nach 24 Abs. I Nr. I muss
§
innerhalb eines für eine Notfallversorgung erforderlichen Zeitraums am Ort der technischen

Durchführung eintreffen können.

b) Der Azt nach § 3 Abs. 4 satz I Nr. 3 Röv, der sich am untersuchungsort befindet, muss
über die ,,erforderlichen Kenntnisse" im Shahlenschutz verfügen. Er hat die zur Feststellung

der rechtfertigenden Indikation erforderlichen Angaben zu ermitteln und an den
Teleradiologen weiterzuleiten sowie den patienten aufzuklären. Die,prforderlichen
Kenntnisse" sind in der Richtlinie noch zu definieren.
c) Die Person nach § 3 Abs. 4 Satz I Nr. 2, durch die die technische Durchflihrung erfolgt,
muss zu clem in § 24 Abs. 2 Nr. I oder 2 RöV genannten Personenkreis gehören
@erson mit

I

MTA

Erlaubnis nach §
Nr. 2
Gesetz oder mit einer staatlicli anerkannten oder
überwachten Ausbildung, wenn die technische Durchführung Gegenstand ihrer Ausbildung
und Prüfung war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschut z besitzt). Der Einsatz
von helfenden Personen, die nur unter Außicht eines fachkundigen Arztes arbeiten dürfen,
entfällt damit.

d) Die Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtun g a$ Teleradiologie ist auf den
Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst zv beschränken. Sie kann über den Nacht-,
Wochenertd-

und

Feiertagsdienst hinaus

erteilt werden, wenn zusätzlich ztt

den

Voratssetzungen nach Satz I ein Bedürfiris im Hinblick auf die Patientenversorgung besteht.
Eine Genehmigung nach Satz 3 ist auf längstens drei Jahre zu befristen. Die Enveitärung der
GenehmiSung über den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst hinaus stellt bei Gefähräung
der Patientenversorgung eine zeitlich befristete Öffirungsklausel dar, die in der Richtlinie
näher erläutert wird. Durch sie können z.B. in strukturell unterversorgten Gebieten kleinere
Krankenhiiuser auch in ihrer Tagesroutine teleradiologisch betreut werden.
3. Stand der Richtlinie
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Die ,,Richtlinie zur Teleradiologie nach § 3 Abs. 4 der Rörtgenverordnung" liegt z.Zt. als

Entwurf vor und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2OO3 oder 1. Quartal2004 in Kraft treten.
Sie dient der Erläuterurg der Voraussetzungen zur Erteilung von Genehmigungen sowie der
Festlegung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und Pflichten beim Teleradiologiebetrieb.
Um keine Beeinflussung voruunehmen, sollen hier nicht spezifische Inhalte des Entrvurß
diskutiert werden, sondern nur die Punkte dargestellt werden, die in der Richtlinie ztt regeln
sind.

3.1. Personelle Anforderungen

Die Verftigbarkeit des Teleradiologen am Untersuchungsort innerhalb eines für Notfdlle
,,vernänftigen" Zeitraums lässt nur in Ausnahmen eine Vertretung zu. Hiermit wird dem

vielfach geäuß"rten Wunsch einer,,lokalen Bindung" Rechnung getragen. Dem Ansinnen von
einem oder wenigen 7ßntren aus eine btmdesweite Versorgung anzubieten wird damit
entgegengewirkt. Das regionale versorgungskonzept soll auch bei Anwendung der
Teleradiologie im Vordergrund stehen. Abweichungen können beispielweise bei besonders
abgelegenen Untersuchungsorten wie lnseln unter Abwägung von Nutzen und Risiken für die
patientenversorgung im Genehmigungsbescheid festgelegt werden. In begründeten Fällen
kann im Genehmigungsbescheid hierfür auch eine andere Person nach § 24 Abs. I Nr. I RöV
zugelassen werden. Eine Begrändung kann sich aus strukturellen Besonderheiten der
regionalen Patient€nversorgung ergeben.
Die ,,erforderlichen Kenntnisse" des Arztes nach § 3 Abs. 4 Satz I Nr. 3 RöV, der sich am
unrcrsuchungsort befindet, sind in der Richtlinie zu definieren und davon abhängig, ob er
bereits einen Grundkurs im StrahlenschuE oder eine organbezogene Fachkunde nachweisen
kann. sie bestehen nach § 18 a Abs. 3 RöV aus einer Einweisung in das spezielle
Anwendungsgebiet, aus Kursen und praktischen Erfahrungen. Auch diese Kenntnisse sind
alle 5 Jahre zu aktualisieren.
3.2. Qualitätssicherung, Hardware, Software, Datenschutz

Die größere räumliche Entfernung des die rechtfertigende Indikation stellenden Arztes vom
ft der Untersuchung kann zu Nachteilen für den Patienten, insbesondere zu im Einzelfall
ungerechtfertigten Strahlenexpositionen führen, da der Arzt den Patienten z-B- nicht
persönlich untercuchen, die Informationen für Erstellung der rechtfertigenden Indikation nur
äingeschränkt überprüfen und die technische Durchführung der Untersuchung nicht
un;iffelbar beaufsithtigen kann. Auch kann die individuell optimierte Festlegung des
Untersrrchungsprotokolls erschwert sein. Daher werden zusätzliche qualitätssichernde
Regelungen festgelegt. Es soll z.B. gewährleistet sein, dass der Patient auch in derbesonderen
Konstellation der Teleradiologie von ausreichend fachkundigem Personal versorgt wird und
die zur Datenübertragung genutzten Einrichtungen nicht zu VerFälschungen der übertragenen
Informationen führen.

Der Arzt am Untersuchungsort muss u. a. den Patienten über Risiken und Nutzen aufklären,
die n$ rechtfertigenden Indikation erforderliclren Angaben ermitteln und an den
Notfall
,,Teleradiologen" weiterleiten, das evtl. notwendige Kontrastmittel geben sowie im
od.r in anderen Fällen, in denen ein kurzfristiges Eingreifen erforderlich ist, auch ärztliche
Entscheidungen und Maßnahmen ausflihren.

Eine unmittelbare Zusammenarbeit zwischen dem Teleradiologen einerseits und der oder dem
MTRA sowie dem Arztam Untersuchungsort des Patienten andererseits muss organisatorisch
und technisch sichergestellt sein. Der fachkundige Arzt muss somit unter Mitwirkung der
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Personen am Untersuchungsort alle für die rechtfertigende Indikation erforderlichen
Informationen erlangen und darüber hinaus auch während der Untersuchung des Patienten
erforderlichenfalls Einfluss nehmen können. Dies setzt die Nutzung aller technischen
Möglichkeiten der Telekommunikation voraus, die für die Patientenversorgung, im Sinne des
Patientenschutzes oder zlum Zwecke der Qualitätssicherung notwendig sind.
Vorinformationen (2. B. Voraufirahmen), wie sie auch bei der radiologischen Durchführung
und Befundung am Untersuchungsort zur Verfügung stehen würden, sollen außer in
Notfällen, in denen die Zeit der kritische Faktor ist bereitgestellt, d.h. in der Regel
elektronisch übertragen werden. Weiterhin wird eine Qualitätssicherung der technischen
Komponenten des teleradiologischen Systems einschließlich der Übertragungswege
vorausgesetzt, die durch Abnahmepnifungen und durch Nachweis der Funktionsfühigkeit des
Datenübertragungssystems zu erbringen ist.

für alle im Rahmen der Teleradiologieanwendung zut erwartenden
Untersuchungsarten sind mit Vorgaben zvr untersuchungsrelevanten Anarnneseer6bung,
Aufklärung des Patienten, Lagerung des Patienten, Strahlenschutzmaßnahmen, Anweisungen
nrm Teleradiologiesystem und -ablauf, Aufreichnungen und Archivierung zu erstellen ünd
regelmäßig, zumindest jährlich , zv al<tualisieren.
Arbeitsanweisungen

Die nach RöV definierten ärztlichen Stellen sind zuktinftig auch für die überpnifung der
Teleradiologie zuständig. Dies betriffi insbesondere die externe Kontrolle und Beratun g z1t
den vom Anwender durchzuführende Qualitätssicherungsmaßnahmen sowi e zur Indikation

und Qualrtät der Durchführung der Untersuchung.

Nach Stand vom Fnihjahr 2003 sind nachfolgende Punkte zrr Qualitätssicherung der
technischen Komponenten des Teleradiologiesystems und des elektronischen Ablaufs geplant.
In der Regel bezieht man sich dabei auf den Stand der Technik.

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft des Teleradiologiesystems bei zeitkritischen
Anwendungen, z. B. in Notfällen, die grundsätzlich an jeder teleradiologisch betriebenen
Röntgeneinrichtung auftreten können, muss gewährleistet werden:
-

eine zumindest 98 Yoige Verfügbarkeit des Teleradiologiesystems
Darlegung eines Konzeptes zur Vermeidung von Ausfällen des Teleradiologiesystems
entsprechend den Ergebnissen einer Risikoanalyse (2. B. nach EN l44l) mit
Aufführung der resultierenden Maßnahmen, z. B. Einsatz redundant aufgebauter
Komponenten, und von alternativen Wegen bei Ausfällen des Teleradblogiesystems,

z. B. durch Transport der Bilder per Taxi

(Ausfallvermeidutrgs-, Rückfall- bzw.

Ausfallkonzept)
Teleradiologiesysteme sollen die Annahme und den Versand zumindest der Bilddaten auf
Basis des international eingesetzten DICOM-Standards (NEMA), insbesondere des DICOMProtokolls, von DICOM - Email oder Inr und Export von DICOM Files, ermöglichen.

-

Die Vorgaben zv

Datenschutz, Datensicherheit

und ärztlicher Schweigepflicht bei

elektronischer Übertragung personenbezogener Daten in der Medizin müssen

28 und l7a RöV sowie einschlägiger rechtlicher

Vorgaben,

z. B.

s§

"ntrp*rhend
Datenschuta
und

Krankenhausgesetze, StGB oder ärztliche Berußordnung, eingehalten werden.

Die Anforderungen an Bildwiedergabesysteme, Software und Dokumentation bei der
Befundung sind nach den Anforderungen aus RöV, DIN-Normen und Richtlinien,
insbesondere der DIN 6868-58 und der Richtlinie ,,Durchführung der
Qualitätssicherung bei
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Röntgeneinrichtgngen zvr Untersuchung und Behandlung von Menschen nach RöV (QSRL)'i zu erfüllen. Methoden zur Gewährleistung einer gfeichartigen Bildwiedergabe an den
an der Teleradiologie beteiligten Röntgeneinrichtungen sollen eingesetzt werden.

Die übertragungszeit für die gesamte Untersuchung soll ohne Verlust an diagnostisch

relevanten Informationen, gerechnet von Ende der technischen Durchführung der
Urfersuchung bis zum vollständigen Vorliegen der Bilddaten der teleradiologischen
Strahlenanwendung am Bildwiedergabe- oder Dokumentationssystem des Teleradiologen,
innerhalb von 10-15 Minuten abgeschlossen sein. Beim Teleradiologen soll eine sofortige
Betrachtung bereits übermittelter Bilder möglich sein.

Zur Gewäihrleistung des funktionsfühigen Betriebs im Notfall ist voraussichtlich täglich eine

Datenübertragung durchzuführen. Zumindest dreimonatlich

soll

die
werden.
überprüft
Datensatzes
standardisierten
eines
anhand
übertragungsgeschwindigkeit
Als Grundlage zur Präfung des Stabilitätsverhaltens gehört eine Dokumentation von
Ausfällen des Systems und der Ursachen sowie der Fehlerbehebung im Betriebsbuch nach §
15 RöV und die Auswertung der Häufigkeiq Dauer und Ursache von Stärungen und Ausfällen
in 3- monatigem Abstand.

Die Bildqualität, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen ist regelmäßig athand
einer Übermittlung von Testbildem und -studien zu prüfen. Kriterien sind die Beurteilung der
Bildqualität auf der Basis eines visuellen Vergleichs oder anerkannter Methoden der
Bildvirarbeitung und anhand technischer Werte. Es empfiehlt sich, diese Prüfung der

Teleradiologieübertragung zusammen und gleichartig mit der Konstan4rüfung des
Bildwiedergabegerätes zur teleradiologischen Befundung durchzuführen. Anhand von
bekannten, definierten Header- Einträgen und der Art und Zahl dq Bilder des Testsatzes
sollen unbeabsichtigte Veränderungen frühzeitig erkannt werden. Bei der Einrichtung der
Teleradiologieverbindung sowie zumindest einmal jährlich soll eine Anpassung der

Darstellung

der

Befundungseinheiten @ildwiedergabegeräte

Bilddokumentationssysterne)

am

Untersuchungsort

und den

und /

oder

Befundungsorten zrtr

Gewährleistung eines möglichst gleichen Bildeindrucks durchgeführt werden.

Mit dem neuen

DICOM Service zu Presentation States existiert hierzu auch ein standardisiertes Verfahren
mit Vorteilen auch für andere Einsatzbereiche der Radiologie.
4. Konsequenzen

für die Betreibe r

Viele Vorgaben der geplanten Richtlinie sind in laufenden Teleradiologieprojekten bereits

umgesetzt, teilweise qualitativ übertroffen. Manche Vorgaben werden

den

Dokumentationsaufüand erhöhen. Aus Diskussionen, die sich auf bekannte Versionen des
Richtlinienentwurfs beziehen, sind jedoch auch Befürchtungen zu entnehmen.

Die

geforderte volle Fachkunde des Teleradiologen

wird an vielen

Standorten einen

erheblichen Organisationsaufivand nach sich ziehen. Die Standorte der Teleradiologen sind
oft Groß- oder Universitätsklinika. Hier sind (wie z.B. auch am Standort Nürnberg) im NachtHälfte Avzte mit voller Fachkunde tätig, die auch
, Wochenend- und Feiertagsdienst etwa

^x

Teleradiologen einsetzbar sind. Die andere Hälfte sind Arzte mit Fachkunde
,Notfallradiologie" und ,,CTo', die konform z;r RöV alle Patienten des Klinikums
untersuchen dürfen, aber nicht als Teleradiologen einsetzbar sind. Hier müsste der
oberärrtliche Hintergrund entweder an den Untersuchungsort fahren, oder an den
Teleradiologiestandort im Klinikum. Eine rotierende teleradiologische Betreuung vom
Heimatstandort der Oberärzte würde allein wegen der Forderungen zLr Technik und
Qualitätssicherung einen noch größeren Aufirand bedeuten.

als
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Auch die Beschränkung der technischen Durchführung auf eine MTA (§ 24 Abs. 2 Nr. I oder
2 RöV) kann in einigen Bereichen Deutschlands at Engpässen führen. Hier könnte eine
Entspannung eintreten, wenn bei Anwesenheit eines Arztes mit org anbezogener Fachkunde
nach RöV (z.B.Notfallradiologie) am Ort der Untersuchung eine Person mit Kenntnissen (§
24 Abs. 2 Nr. 4 RöV) unter ständiger Aufsicht und nach zeitlich befristeter Genehmigung
durch die zuständige Behörde die Untersuchung durchfühn.
Teleradiologie soll unter Wahrung der Aspekte des Strahlenschutzes zu einer schnelleren und
besseren Patientenversorgung führen. Es bleibt zu hoffen, dass die Vorgaben der RöV und die
noch zu verabschiedende Richtlinie zu einer Förderung der Teleradiologie beitragen und nicht
bürokratische Hindernisse aufbauen.
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Verordnung ar Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher
Verordnungen vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1869)

l4l

Verordnung über

den Schutz vor

(Rörügenverordnung

-

durch

Art. 1l

Schäden durch Röntgenstrahlen
RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBI. I S. I l4), geänderr
der Verordnung zur Umsetzung von EURATOM-Richtlinien

z;lim Strahlenschutz (BGBI. I S. 1714, 1845), niletzt geändert durch
Verordnung vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1869)

t5l

Die neue RöV; Hrsg.: Claudia Sonnek und Burkhard Bauer, H. Hoffinann
GmbH Verlag Berlin 2002; ISBN: 3873440725

t6l

Art. I der

Anwendung ionisierender Strahlung in der medizinischen Forschung
R.Loose, M.Wucherer, RöFo 2002; 1090- 1091
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TATIGKEITEN VON ASSISTENZPERSONAL IN DER RADIOLOGIE
Ingrid Lauber
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Düsseldorf

l.

Zustmmenfassung

Die Tätigkeiten des Assistenzpersonals in der Radiologie sind durch die Novellierung

des

Strahlenschutzrechts (der Strahlenschutz- und Röntgenverordnung) neu formuliert und
geregelt worden. Zum Tätigkeitsfeld des Assisten4personals bei der Anwendung radioaktiver
Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen in der Diagnostik und Therapie gehört die
sogenannte technische Durchführung (RöV) bzvt. technische Mitwirkung (StrlSchV). Wer abgesehen von Arzten - diese technische DurchführungAditwirkung wahrnehmen darq ist in
den s§ 24 Abs.2 RöV bzw.82 Abs.2 StrlSchV festgelegt. Detaillierte Regelungen, z.B. zvm
Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz, finden sich
in entsprechenden Richtlinien.

2. Rechtliche Grundlagen

Strahlenschutzrechtlich gesehen gliedert

sich der Einsatz radioaktiver Stoffe

oder

ionisierender Strahlung in der Heilkunde und der Zahnheilkunde in drei Stufen:
o

Stellung der rechtfertigenden Indikation: Sie erfordert die Feststellung, dass der
gesundheitliche Nutzen des Einsatzes radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
das damit verbundene Risiko der Strahlenexposition überwiegt. Andere Verfahren mit
vergleichbarem gesundheitlichem Nutzen,

die mit keiner oder einer

Strahlenexposition verbunden sind, sind bei der Abwägung
o

^t

geringeren

berücksichtigen.

Anwendung3 Darunter versteht man im Falle einer diagnostischen Maßnahme die
technische Durchführung und die Befundung bzur. im Falle einer therapeutischen
Maßnahme die technische Durchführung und die Überprüfung sowie Beurteilung des
Ergebnisses einer Behandlung.

Technische DurchführunglVlitwirkung: Darunter werden alle Vorgänge
zusammengefasst, die mit der rein praktischen Durchführung der Untersuchung oder
Behandlung (2. B. Einstellung der technischen Parameter am Schaltpult, korrekte

Lagerung des Patienten, Zenfreren und Begrenzen des Nutzstrahlenfeldes,

Durchführen von Strahlenschutzmaßnahmen, Erstellung einer flir die Befundung
geeigneten Bildvorlage oder eines Bestrahlungsdokumentes, Auslösung der Strahlung)

verbunden sind.

Bezüglich der technischen DurchführungMitrvirkung sind in der Tabelle I nähere
Einzelheiten zusammengestellt, die man sowohl in der Röntgenverordnung (RöV) U], dort im
§ 24 Abs.2, als auch in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [2], dort im § 82 Abs.2,
findet. Im Zusammenhang mit der Novellierung der RöV sind Anderungen in der StrlSchV
vorgenommen worden [3]. So hat man den § 82 Abs.2 vollkommen neu gefasst und dem Text
der RöV angepasst.
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Entsprechend Tabelle I kann man die Personen, denen die technische
Durchführung/Ivlitwirkung beim Einsatz radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung

erlaubt ist, bezüglich ihrer strahlenschutzfachlichen Kompetenz
Personen mit Fachkunde im Strahlenschutz

o

Personen mit Kenntnissen

im Strahlenschutz

in zwei Gruppen einteilen:

(e in den Absätzen2
(1e

die

Nr. I und 2),

in den Absätzen 2 die Nr. 3und 4).

Über den Erwerb und die Aktualisierung der Fachkunde und der Kenntnisse im

Strahlenschutz für diese Personengruppen wird im Rahmen dieses Tagungsbandes ausflihrlich
von J. Kopp (,,Fachkunde im Strahlenschutz") berichtet, so dass an d.ieser Stelle nur einige
kurze Bemerkungen erforderlich sind.

Tabelle

I:

Personen, denen die technische Durchfiihrung bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung erlaubt ist (nach § 24 Abs.2 RöVbzw. S2 Abs.2 Strlschy)(MTRA:
§-MTA-Gesetzen
medizinisch-technische Radiologieassistenten/innen nach den
von t 97I und
1993 , MTA: medizinischiechnische Assistenten/innen nach dem bis I97t geltenden MTAGesetz

If. Nr.
I

von 1958)

Personengruppe

Fachkunde/Kenntnisse

MTRA/MTA

Fachl«rnde im

weitere Randbedin

gu n gen

Keine

Strahlenschutz
2

in der Ausbildung
fiir die technische
D urc h f. /IVI i trv i rkun

Kenntnisse im
Strahlenschutz
g

Arrt mit Fachkunde im

befindliclre Personen
3

abgeschlossene
sonstige

medizinische
Ausbildune @.8.

Ständige, unmittelbare Aufsicht
und Verantwortung durch einen

Strahlenschutz
Kenntnisse im

Ständige, aber nicht unmittelbare

Strahlenschutz

Aufsicht und Verantwortung durch
einen Arzt mit Fachkunde im
Strahlenschutz

Arzthelferin)
Es muss ausdnicklich betont werden, dass - wie für die i\rae
- für die in der Tabelle I
genannten Personengruppen die Aktualisierung der Fachkunde bzw. der Kenntnisse im
Strahlenschutz nach § l8a Abs.2 und 3 RöV bzw. nach 30 Abs.2 und (neu!) Abs.4 Strlschv
§
erforderlich ist. Man beachte in diesem Zusammenhang auch die übergangsvorschriften des
§ 45 Abs.6 und 7 RöV bzur. § I l7 Abs.l lund (neu!) I la SrrlSchV.

Im

Gegenrsatz zttm Text der alten RöV t4] müssen mit Anderung der RöV die unter der
laufenden Nummer 4 genannten Personen eine ,,abgeschlossene sonstige medizinische
Ausbildung" aufiveisen (Arzthelferin, Krankenschwester, etc.). Diejenigen personen, die
schon wälrrend des Geltungszeitraumes der alten RöV als ,,Hilfskräfte" i* Si*e des 23
§
Nr.4 alte RöV tätig waren, dürfen diese Tätigkeiten nach der Übergangsvorschrift des 45
§
Abs.9 RöV weiter fortsetzen, wenn die dort genannten Bedingungen ä.niift werden.
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Bezüglich der in Tabelle 1 lf. Nr. 4 genannten Personen, die im Geltungsbereich der StrlSchV

tätig werden, regelt die Richtlinie Srahlenschutz in der Medizin

vom

24. Juni 2002 in

Personen die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz im
Strahlenschutzkurses erwerben. Die Regelungen der StrlSchV
24-sttindigen
eines
Rahmen
und dieser Richtlinie lassen damit zu, dass z. B. eine Arzthelferin nach Absolvierung eines
24-StunderrKurses im Bereich der Strahlentherapie an einem Beschleuniger ebenso wie eine
MTRA die Patientenbestrahlung durchführen dari die Arzthelferin allerdings nur unter

A"lug" A3 4, dass diese

ständiger, aber nicht unmittelbarer Außicht und Verantwortung durch einen

Fachkunde

Arfi

mit

im Strahlenschutz.

Die RöV und die StrlSchV geben keine Hinweise darüber, wie die Fachkunde und die

Kenntnisse im Strahlenschutz erworben werden, noch wie deren Aktualisierungen zv erfolgen
haben; das geschieht auf Richtlinienebene.

3.

Zusammenfassung

zum Erwerb der Fachkunde und der Kenntnisse

im

Strahlenschutz Iür die technische Durchführung

Es wurde schon auf die sich mit dieser Thematik ausführlich befassende Arbeit von J. Kopp
in diesem Tagungsband verwiesen, so dass hier nur eine Zusammenfassung erforderlich ist.

Der Enverb der Fachkunde und Kenntnisse im Srahlenschutz sowie deren Aktualisierung
wird für den Bereich der Medizin in zvtei Richtlinien zur RöV und StrlSchV beschrieben:
o

Richtlinie über Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von
Röntgeneinrichtungen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde, die zum Zeitpnnkt der
Erstellung dieser Arbeit nur als Entwurf vorlag [5] und die sich auf die Anwendung
von Röntgenstrahlung mit einer Grenzenergie von maximal 1 MeV in der
Röntgendiagnostik und Strahlentherapie bezieht,

a

Richtlinie Strahlenschüz in der Medizin [6], die der StrlSchV zuzuordnen ist und die
sich auf die Anwendung ionisierender Strahlung (ausgenommen die oben definierte
Röntgenstrahlung) und radioaktiver Stoffe in der Nuklearmedizin und Strahlentherapie
bezieht.

Bereichen der Radiologie (Röntgendiagnostik in der Heilkunde und
Zatnheilkunde), Röntgenstrahlentherapie, Nuklearmedizin (Diagnostik und Therapie) und
Strahlentherapie (im Wesentlichen mit Elektronenlinearbeschleunigern, Co60-GammaBestrahlungsäinrichtungen und Einrichtungen der Brachytherapie) wird Assisten?perconal im
Sinne der g 24 RöV und § 82 StrlSchV, jeweils Absätze 2 Nummern I bis 4 benötigt.

In all diesen vier

In der Tabelle 2 sind die Modalitäten zlm Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde und
Kenntnisse im Strahlenschutz für diesen Personenkreis nach den beiden genannten Richtlinien
zusammengestellt.
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Tabelle 2:

Modalitciten zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkunde
@) und Kenntnisse (K) im
medizinisches Assistenzpersonal nach Röntgen- und

Strahlenschutz fiir
abgeschlossener

sonstiger medizinischer Ausbildung, PA _ in der Ausbitdung fiir die

technische Durchfihrung befindliche personen)

Tabelle 2 Röntgenverordnung (Richtlinien-E ntwurft)

Tätigkeitsfeld

Personengruppe

Erwerb yon F oder K

gesamtes Gebiet

MTRA und MTA

Berufsausbildung

8h

Röntgendiagnostik

PMSA, PA

spezieller Kurs (90 h)

4h

Zahnheilkunde

ZA-Helfer/in

spezieller Kurs (18 h)

4h

OP-Bereich

OP-Helfer/in

spezieller Kurs (20 h)

4h

Tabelle

2.

Aktualisierung

I Strahlenschutzverordnung

Tätigkeitsfeld

Personengruppe

Erwerb von F oder K

Aktualisierung

gesamtes Gebiet

MTRA und MTA

Berufsausbildung

8h

gesamtes Gebiet

PMSA, PA

spezieller Kurs Q4 h)

keine
Zeitangabe

Medizinischtechnische Assistenten/innen können durchaus für Teilgeb iete (2. B. im Rahmen
der Qualitätssicherung) als Strahlenschutzbeauftragte bestellt werden. In diesen Fällen
müssen diese Personen nach t5] erfolgreich an den für Arae vorgesehenen Grwrd- und
Spezialkursen teilnehmen. Im Rahmen der StrlSchV werden nach
t6] für die sogenannten
weiteren Strahlenschutzbeauftragten der Erwerb einer 24-moiatlgen Sachiunde im
betreffenden Gebiet und die erfolgreiche Teilnahme an einem Spezialkurs gefordert.

4. Ausblir:k

Besonders, in der Radiologie mit ihren immer komplexer werdenden und in zunehmendem
Maße rechnergesteuerten Untersuchungs- und Behandlungstechniken ist eine fachlich

kompetenrc Untersttitzung des Arztes durch entsprechend ausgebildetes Assistenzpersonal
essentiell notwendig. Die technische Durchf,ihrung bei der Anwendung ionisierender
Strahlung oder radioaktiver Stoffe setzt nattirlicli voraus, dass die Bedienung der
radiologisr;hen Einrichtungen sicher beherrscht wird. Es soll aber auch ein ausreichendes
Wissen inr Strahlenschutz vorhanden sein, das vor Beginn der Tätigkeit erworben und
mit
der Novellierung von RöV und StrlSchV in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert
werden muss. Das wird letztlich allen Beteiligten, auch den Patienten, zu Gute kommen.
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L. Einleitung
Die neuen in Deutschland nun gütigen verordnungen gehen formal zwar aufeine vorgabe
der EU z,urüclq haben aber ihre Grundlage in Empfehlungen der "International Commission
on Radiological Protection (ICRP). Diese hatte in ihrer Empfehlung Nr. 26f den Rahmen
l
für die heutige Systematik des Strahlenschutzes geschaffen und die zu benutzjnden Größen
definiert. Der grundlegenden Prinzipien sind in nahezu genialer Einfachheit in drei Säbn
etabliert:

'

a'

"No practice shall be adopted unless its introduction produces a positive net
benefit
b. All exposures shall be kept as low as reasonably achievable, economic and
social factors taken into account, and
c. the dose equivalent to individuals shall not exceed the limits recommended for
the appropriate circumstances by the Commission."
Obwohl sich die Diskussion vor allem auf die Grenzwerte und deren strahlenbiologische
Begründung konzentriert (c), sollte man nicht übersehen, dass auch die punkte
tal una (b)
strahlenbiologische Annahmen enthalten. Das Rechtfertigungsgebot (a) impliziert, dass jede
shahlenexposition von Menschen, so gering sie auch sei, schädlich sein kann, was in dem
"ALARA-Prinzip" des zweiten Abschnitts noch deutlicher wird. Damit wird d.ie ,'no

threshold"-Hypothese etablier! die für die Risikoabschätzung noch durch die Annahme der

Lineariät der Dosis-wirkungsbeziehung bei kleinen Dosen erglinzt wird. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass es sich hierbei um ein für den Strahlenschutz praktisches
heuristisches, aber wissenschaftlich keineswegs bewiesenes, Prinzip handelt. Die problematik
der wirkung niedriger Dosen wird an anderer stelle in diesem Band [2] ausführlich

abgehandelt und soll daher hier nicht vertieft werden.

In ihrer

Empfehlung Nr. 60 fl hat die ICRp nicht nur neue Grcnzwerte vorgeschlagen,
sondern auch die ursprünglichen Größen modifiziert: Aus "dose equivalÄt" wurde
"equivalent dose", und der 'quality factor" e wurde zwar nicht ausgemerzt, aber weitgehend

durch die neuen "radiation weighting factors" un ersetzt. Sie unteischeiden sich
Strahlungen von den in ICRP 26 angegebenen mittleren
eualitätsfaktoren.

2.

fürlinige

Wesentliche Anderungen im Vergleich

Im Zentrum der Diskussion steht nattirlich die Absenkung des Jahresgrenzwertes für beruflich
strahlenexponierte von 50 aff 20 msv, auf deren Begründung unten awführlicher
eingegangen wird. Aber auch die Bewertung der shahlungsqualität ist abgesehen von der
Einflihrung der strahlungswichtungsfaktoren - modifiziert worden, wie Taü I durch einen
Vergleich der wx-Werte mit den früheren mittleren Qualitätsfaktoren zeigt. Die größte

Bedeutung hat dabei sicher die Erhöhung des maximalen Wichtungsfaktors für-Neutronen auf
20. Aber auch die Wichtung der Organe hat sich wesentlich geändert, vor allem durch eine

Erhöhung der Anzahl (rab. 2). Hierin spiegeln sich die zwischenzeitlich gewonnenen
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Erkenntnisse über

Risiko von

das

in

strahleninduzierten Tumoren

verschiedenen

wider.

Körperregionen

Tab. I:
Strahlungen

Tab. 2:

Wichtung verschiedener
nach alter und neuer

nach

Organwichtungsfaktoren

alter und neuer Regelung

Regelung

mittl.

Q

wp

__§::gtt!sl--s-.--...._.0-9ßf .eq...-...-.fl
Photonen
Elektronen
Neutronen
< 10 keV
10 keV-100 keV
100 keV-2 MeV
2MeY-20 MeV
> 20 MeV
Alphateilchen
Schwere Kerne

Gewebe/

W1

Organ

ICRP 26

Wt
ICRP 60

0.25

0.20

o.l2

o.l2

1

o.t2

o.r2

0.12
0.12

I

Gonaden
Knochenmark

LBP-.-Q9)-.,-

1

1

Colon

1

1

Lunge
Magen
Blase
Brust
Leber

5

10
10

10

10

20

10

10

10

5

10

5

Schilddrüse

20
20

20
29

Haut

I

Knocherp
oberflächen

0.03

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01

Sonstige

0.30

0.0s

0.

I
1

Speiseröhre

Der Qualitätsfaktor wird sowohl in alter
und neuer Regelung in Abhängigkeit vom
unbeschränkten LET angegeben, jedoch
wurden der vorgeschlagene funktionelle
Verlauf geändert, wie aus Abb. I
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Abb. 1: Der QualitötsfaWor A

Alle

0

nach alter und neuer Regelung

finden ihre Begründung entweder in neuen
oder aber gehen auf veränderte konzeptionelle

angesprochenen Anderungen

wissenschaftiichen Ergebnissen

Betrachtungsweisen zurück, welche im Folgenden referiert und erläutert werden.

2r3

3.

Neuere Ergebnisse der biotogischen Strahlenforschung

3.1 Epidemiologie

Die Bewertung des Strahlenrisikos beruht auf Ergebnissen epidemiologischer
Untersuchungen an exponierten Bevölkerungsgruppen. Obwohl die strahlenäpidemiologische
Literatur recht umfangreich ist (der neue UNSCEAR-Report verzeichnet 7l relevante
Kohorterr oder Fall-Kontroll-Studien zur karzinogenen Wirkung locker ionisierender
Strahlungen [4]), basieren die den Grenzwerte n rv Grunde liegenden Abschätzungen nach wie
vor auf den Resultaten der fortlaufenden "LifesparuStudy" an den Überlebenden der
Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Eine zusarnmenfassende Darstellung der

Mortalitätsdaten, welche den Zeitraum 1950- 1990 umfasst, irt- 1996 erschienen
tt].
Inziderudaten (1950-1937) wurden aryei Jahre
publiziert [u, ']. Diese und ,orh"t
gehende .A.rbeiten brachten Erkenntnisse vor allem ^tyor
über solide Tumoren, welche im Jahr lg77
noch niclrt vorhanden sein konnten, da sich die Krankheiten wegen der lange n Lateruzeiten
erst später zeigtren. Sie erlaubten auch eine genauere Analyse des zeitlichen Verlauß, welche
TLt einer Verfeinerung der Risikobetrachtung und damit auch Tt einer modifizierten
Abschätzung des Lebenszeitrisikos führten. Hierbei sind zwei Modelle at unterscheiden,
nämlich «lie des "additiven" und des "multiplikativen" Risikos, die auch als "absolutes" bzw.
"relatives" Risiko bezeichnet werden. Sie unterscheiden sich in der grundlegenden
Betrachtungsweise:

Im ersten Fall, dem "additiven" Risikomodell, betrachtet man alle Risikofalctoren für ein
bestimmtes Krankheitsbild im Prinzip als voneinander unabh?ingig und ermittelt die bei einer
bestimmten Personengruppe in einem definierten Zeitintervall auftretenden zusätzlichen
Fälle. Die Dimension ist somit "Zahl der Fälle pro Personenzahl und Zeitraum". Im zweiten
AnsaE, dem "r€lativen" Risikomodell, bezieht man die zusätzlichen Fälle auf das altersabhäingige "spontane" fusiko, die Maßzahl ist somit als relative ftiße dimensionslos. Im
Allgemeinen benutzt man zur Darstellung meist die bei Exposition festgestellten zusätzlichen
Risiken (" excess risk").
Die zwei verschiedenen Beschreibungsarten erhalten eine besondere Bedzutung, wenn man
sie zur Rrsikoprojeltion verwendet. Eine nähere Analyse der japanischen Dateq die erst in
den achtziger Jahren des 20, Jahrhunderts möglich wwde, zei6e, dass bei soliden Tumoren
daq relative Risiko annähernd konstant bleib! während das absolute Risiko mit der
Zeit
deutlich anstieg, wie in Abb. 2 am Beispiel der Lungentumoren dargestellt.
Geht man davon aus, dass das relative Risiko nur vom Alter bei der §trahleneinwirkung
abhängt und über das gesamte Leben konstant bleibt, so ist in höherern Lebensalter wegen des
danrr deutlich größeren spontanen Risikos mit einem erheblichen Anstieg der zu erwartenden
Fälle zu rechnen. Da die in den beiden japanischen Städten exponierten Menschen relativ jung

waren (1998 lebte noch mehr als die Hälfte der untersuchten Population) kommt der Art der
zeitlichen Projektion für die Abschätzung der weiteren Schadeniennricklung eine besondere

Bedeutung zu. Die ICRP hat

flir

solide Tumoren

im

wesentlichen das Modell

"ioes
altersunabhängigen konstanten relativen Risikos angewandt und "nominelle,, Risikofaktoren
für eine Reihe von organen abgeleitet (Tab. 3), welche den Grenzwerten zu Grunde liegen.
Der vergleich mit den entsprechenden Daten aus dem Jahr lg77 zßigt nicht nur, dass auf
Grund der neuen Erhebungen viele weitere organe aufgenommen werden mussten, sondem
auch eine generelle Erhöhung der Risikofaktoren.
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Zeitlicher Verlauf

Lungentumoren

[aJ .

Die Werte in Tab.

3

sind für

niedrige

abgeschätzt

Dosen und Dosisleistungen
und enthalten einen "dose and dose

rate
effectiveness factor" (DDREF) von 2, d. h.

fiir

Tab. 3: Nominelle Risikofahoren der ICRP

(Lebenszeitrisiko

alle

in

%/Sv, gemittelt über

Altersgruppen

und

beide

Geschlechter)

die für eine akute Exposition ermittelten

Zahlen sind doppelt

angegeben.

so groß

wie

Es sollte nicht verschwiegen

werden, dass dieses KonzePt recht
umstritten ist und sich zumindest bei
soliden Tumoren nur schwierig aus den

Oroan/Gewebe

.-_----.--§i,-----.----

Knochenoberflächen

Bezug auf das generelle
Krebsrisiko ziehen, Tumoren geringer

Brust
Colon
Leber
Lunge
Speiseröhre
Eierstöcke
Haut
Magen
Schilddrüse
Rest

diesem Schema deutlich unterbewertet.

Summe

Umfangreichere Inzidenzstudien sind erst
1994 16,71 veröffentlicht worden, konnten

Gonaden:

epidemiologischen Studien begrtinden
lässt.

Die nominellen Risikofaktoren (Tab. 3)

spiegeln

sich

in

den

Gewebewichtungsfaktoren (Tab. 2) wider.
Sie sind im Wesentlichen an der Mortalität
orientiert. Man darf daraus deshalb keine

Schlüsse

in

Letalität (Haut, Schilddräse) sind in

somit

in

ICRP 60 auch noch

keine

ICRP

Harnblase
Knochenmark

Schwere

26

ICRP 60

O,2
0,05
0,125

0,3
0,5
0,05
0,2
0,85
0,15

0,2

0,85
0,3
0,1

0,02
1 ,1

0,05
0,5
1,125

0,08
0,5
5

0.4

Berücksichtigung finden.

Abb. 3 zeigt im Vergleich relative Risiken für Tumorinzidetven und Mortalität. Man erkennt
daraus, da; sogenannte "harmlose", d h. mit geringem Letalitätsrisiko behaftete, Krebsarten
im Hinblick auf die l. r:r;ider:z Spitzenplätze einnehmen. Inwieweit sich diese Erkenntnisse in
einer Modifizierung von Strahlenschutzempfehlungen niederschlagen werden, muss
abgewartet werden.
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Die bisher besprochenen Untersuchungen bezogen sich auf die japanische Bevölkerung. Falls
man davon ausgehen könnte, dass die Höhe des zusätzlichen relativen Risikos bei einer
bestimml:en Dosis generell konstant ist, ließen sich die Ergebnisse leicht auf andere Völker
übertragen. Wegen der in manchen Fällen recht unterschiedlichen spontanen Risiken führt ein
solches Vorgehen zu erheblichen Veränderungen bei einigen Tumorarten, das Gesamtrisiko
bleibt jedoch in derselben Größenordnung [4].
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Abb. 2: Zusötzliche relative Risiken fu, Inzidenz und Mortalitcit von Tumoren

in

verschiedenen Organen

Die Leukämie passt nicht in das bisher besprochene Schema. Ihr Auftreten lässt sich nicht
nach dem Modell des relativen Risikos beschreiben und die Dosisabhängigkeit der
zusätzlichen Fälle weist eine deutliche Abflachung zu niedrigen Dosen auf. Die Variationen
zwischen verschiedenen Populationen sind erheblich geringer als bei soliden Tumoren.
UNSCEAR [4] kommt zu einer Abschätanng von I Yo nasätzlichem Lebenszeitrisiko bei einer
Dosis von I Sv, bei 0,1 Sv liegl der Wert bei 0,05, d.h.nurbei l/20. Hier ist ein DDREF von
2 also gerechtfertigt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass schon allein das Auftreten neuer Tumorendräten,
deren Strahlengenese zuvor nicht bekannt war, 4t einer Revision der
Strahlenschutzregelungen flihren musste. Hinzu kam aber auch die Analyse des zeitlichen
Verlauß des Auftretens solider Tumoren, die zu der Annahme führte, dass bei ihnen von
einem im Wesentlichen konstanten relativen Risiko ausgegangen werden kann. Benutzt man

dieses Modell für die Prognose, so ergibt sich ein erheblicher Anstieg der noch zr
erwartenden Fälle und damit des abgeschätzten Lebenszeitrisikos. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass es sich hier um ein plausibles Modell, keineswegs aber um belegte
Daten handelt. Aus diesem Grunde sind die angegebenen Schätzungen bestenfalls nur mit
einer Unsrcherheit von * 50% verlässlich und im Sinne des Strahlenschutzes als konservativ
anzuselren. Vergleicht man die Lebenszeitrisiken in ICRP 60 und ICRP 26, so erhält man
einen Fal«tor von 4, der sich bei Beschränkung auf die erwachsene Bevölkerung auf 3,2
reduziert, was anbetracht der erheblichen Unsicherheiten mit dem Reduktionsfaktoi von 2,5
bei den Grenzwerten verträglich ist.
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3.2 Dosimetrie und Strahlungsbewertung

Die Abschätzungen, auf welcher die Empfehlungen von ICRP zurück gingen, beruhten auf
el. Obwohl schon zu Zeiten seiner
dem Dosimetrioy*- T65D (*tentative doses 1965) r,
Etablierung die erheblichen Unsicherheiten bekannt waren, begann man erst zu Ende der
l970er Jahre mit einer grundlegenden Revision, die schließlich zu dem "Dosesystem 1986"
(DS 86) 110, ,,1 füt.t", worauf im Wesentlichen alle derzeitigen Abschätzungen basieren. Db
Neubeiectrnungen brachten keine schwerwiegenden Veräinderungen für die Komponente der
locker ionisierenden Strahlung (hochenergetische Gammastrahlen), wohl aber für den Anteil
der Neutronen in Hiroshima, der ursprünglich deutlich höher war als in Nagasaki, so dass sich
aus einem Vergleich der Tumorraten ein Qualitätsfaktor von 10 flir Neutronen abschätzen
ließ. Nach DS 86 sind die Neutronenanteile in beiden Städten vergleichbar, so dass diese

Möglichkeit nicht mehr besteht, was zu einer Unsicherheit bei der Bewertung von Neutronen
rurtr. a"4"." Daten aus Untersuchungen an Menschen liegen nicht vor - man muss also auf
Tierexperimente zurückgreifen. Da bei diesen in der Regel - jedenfalls für die Karzinogenese
- maximale NeutronerrRBW-Werte von 20 und mehr gefunden werden'', war auch der

Wichtungsfaktor wR

zu

revidieren. Außerdem muss auch

die

Energieabhängigkeit

berücksi;htigt werden. Diese Überlegungen resultierten dann in den neuen Vorschlägen.. Eine
turze verglelchende Diskussion der b-eidän Dosimetriesysteme findet man bei ["] ,rrd [to]
Bei der übertagung von RBW-Werteo aus Versuchen mit kleinen Labortieren -erst recht bei
In-Viko-Experimenten in Zellkulturen - darf nicht übersehen werden, dass Neutronen bei der
Wechselwirkung mit dem Körper durch Kernprozesse sekundäre Gammastrahlen erueugen.
Ihr Anteil, der erheblich zur Gesamtdosis beitragen kann, hängt von der Masse des
exponiertan Objekts ab und ist somit in Menschen deutlich größer als in Maus oder Ratte. Da
sictr die Strahlenwichtungsfaktoren auf das elteme Strahlenfeld beziehen, kann man
experimentelle RBW-Werte nicht ohne Weiteres auf den Strahlenschutz am Menschen
übertragen.

Protonen wurden in ICRP 26 durchgängig mit einem Faktor l0 gewichtet. Dieser Wert wurde
bei der Revision auf 5 reduziert, was aber nach hzutiger Kenntnis immer noch zu hoch ist. Es
gibt daher Vorschläge, Protonen einen u6-Wert von 2 zuzuweisen. Die RBW von Protonen
tann uei niedriger Energie zwar werte bis ca. 20 annehmen, wegen der geringen
Eindringtiefe spielt das aber in der Praxis keine Rolle. Der Dosisanteil der Teilchen am Ende
ihrer Reichweite, wenn sie im Gewebe zur Ruhe kommen, ist recht gering so dass die dort
auffretenden höheren RBW-Werte im Mittel nur eine untergeordnete Rolle spielen. Da
einen nicht unbeträchtlichen
abgesehen von der bemannten Weltraumfahrt
Protonen
Dosisanteil bei Flügen in großer Höhe ausmachen und weil nach den neuen Regelungen das
fliegende Personal als beruflich strahlenexponiert einzuordnen ist, liegt hier durchaus eine

-

-

gewisse praktische Relevanz.

Neben den neuen Strahlungswichtungsfaktoren wird in ICRP 60 auch der Qualitätsfaktor Q
als Funltion des unbeschiänkten LET beibehalten. Im Strahlenschutz dient er primär der
Ermittlung operationeller Messgrößen, kann aber auch herangezogen werden, wenn die
Benutzung von uh zu offensichtlichen Fehlern bei der Risikoabschätzung flihren würde. Das
ist z. B. bei schweren geladenen Kernen der Fall. Sie spielen zwar aufder Erde keine Rolle,
wohl aber bei der bemannten Weltraumfahrt. Wohl im Hinblick darauf ist die Q@lFunktion
neu definiert worden. W?ihrend in ICRP 26 Q:20 für alle LET>175 keV/pm galt, trägt man
nun der Tatsache Rechnung, dass bei sehr hohen LET-Werten ein sogenannter "Overkill"-

Effekt eintritt, wodurch die Effektivität pro Dosiseinheit wieder abnimmt (Abb.

l).

Der
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gewählten funktionellen Abhängigkeit liegen sowohl mikrodosimetrische überlegunger,
als auch die Ergebnisse zellbiologischer Untersuchungen zu Grund"['u].

4.

[15]

Schlussbemerkungen

Die Empfehlungen der ICRP aus dem Jahre 1990 [3] haben zu einer Reihe von wichtigen
Anderungen der Strahlenschutzbestimmungen geführt. Die Absenkung der Grenzwerte steht
dabei primär im öflentlichen Interesse, wobei die konzeptionellen espelte in Gefahr sind, in
den Hintergnrnd ztt geraten. Die "effektive Dosis" als zentrale Größe bei der Begrenzung des
stochastischen Risikos war zv,tar auch

in ICRP 26 im Prinzip schon angelegt, wurde aber erst
konsequent eingeführt. Parallel dazu w.r.ae die Orgr.*ichtung erheblich
revidiert, was auf Grund neuerer epidemiologischer Befunde aus der japanischen
"Lifespan

in ICRP 60

Study" notwendig geworden war.

Mit &n neuen Regelungen ist den

gegenwärtigen Befunden strahlenbiologischer Forschung

im Wesentlichen Rechnung getragen. Inwieweit aktuelle neue Phänomene wie "Bystandei-

Effekt", "adaptive response" oder "genomische Instabilität" in der Zukunft Auswirkungen

haben, zeichnet sich noch nicht ab und muss abgewartet werden. Im Sinne der Stabilität
und
der AkzeptatlE sollte man nun von weiteren Revisionen absehen, obwohl auch in den Reihen

der ICRP die Diskussion in dieser Richtung schon begonnen hat'7. Aus strahlenbiologischer
Sicht besteht derzeit keine Notwendigkeit einer tiefgreifenden überarbeitgng.
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Zusammenfassung

Zahkeiche Mechanismen beeinflussen den Verlauf der Dosis-Wirkungsbeziehungen
stochastischer Effekte (Tumorentstehung, Erbkrankheiten) im niedrigen Dosisbereich. Es ist
naheliegend, zumindest die bekannten Mechanismen darauflrin zu überprüfen, ob sie eine
Risikobeeinflussung ausüben oder nicht, und wenn ja, ob dies zu einer Verminderung oder
Erhöhung des Risikos führt. Bei der Betrachtung stellt sich heraus, dass die Datänhge
widersprtichlich ist, die Zusammenhänge außerordentlich komplex sind und damit eine

eindeutige Beantwortung der Frage nach dem Verlauf der poiis-Wirkungsbeziehung im
niedrigen Dosisbereich auf Grund der bekannten Mechanismen derueit nicht möghcfi ist.
Dennoch., beziehungsweise gerade deswegen ist es sinnvoll, die Forschung auf diesem Gebiet
fortzusetz.en, so weit dies in kiten der massiven Schließung von Forschungseinrichtgngen
überhaupt noch durchführbar ist.

I

Einleitung

Jedem, der im strahlenschutz tätig ist, ist geläufig, dass man zwischen stochastischen und
deterministischen Effekten unterscheidet. Die ersteren zeichnen sich dadurch aus, dass die
Wahrscheinlichkeit ihres Aufoetens dosisabhängig ist, während bei letzteren die Schwere der
Erkrankung von der Höhe der Snahlendosis abhängt. Bei den deterministischen Effekten sind
wir darüber hinaus sicher, dass sie erst nach Überschreiten einer Schwellendosis beobachtet
werden, was vor allem daran liegt, dass sie eng mit Zelltod-Prozessen zu tun haben. Zelltod itr
nennenswertem Ausmaß findet man bei den meisten säugerzellen jedoch erst nach
Strahlendosen oberhalb von etwa 0,5 bis I Gy.

Wie steht es aber mit dem Verlauf der Dosis-Wirkungsbeziehung im niedrigen Dosisbereich
flir stochastische Effekte, also für Tumorentstehung und Erbkrankheiteni Hier gehen die
Meinungen teilweise sehr stark auseinander. Abb. I zeigt schematisch fünf verschiedene
verläufe, die mehr oder weniger häufig genannt werden. Im srahlenschutz verwenden wir
bekanntlidr Modell Nr. l, also eine lineare Extrapolation aus dem mittleren Dosisbereich
herunter his zur Dosis 0. Epidemiologisch ist die Frage nach dem verlauf der Dosiswirkungsbeziehung unterhalb von etwa 100 msv (einige sagen unterhalb von 50 msv, aber
darauf kommt es ftir diese Übersicht nicht an) nicht zu entscheiden. Die Frage ist nun: kann
man eine Antwort liefern mit Hilfe der uns bekannten biologischen Mechanismen, die im
niedrigen Dosisbereich eine Rolle spielen?

Abb.

I

zeigt neben den fünf Extrapolationsmodellen auch eine ganze Reihe von

Mechanisrnen, die diesen verlauf zumindest im prinzip beeinflussen

toÄ"r.

Bewusst sind
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die Mechanismen alphabetisch sortiert und werden gleich auch in alphabetischer Reihenfolge
besprochen werden. Damit soll vermieden werden, dass durch eine bestimmte Reihung bereits
eini Wertung suggeriert wird, welchen Mechanismus der Autor ftir bedeutsam h?ilt und
welchen nicht. Es wird sich nämlich bei der Diskussion der einzelnen Mechanismen sehr
schnell herausstellen, dass wir es mit außerordentlich komplexen Zusammenhängen zu tun
haben. Und gar1g geftitrlich ist es, zur Untermauerung einer eigenen vorgefassten Meinung
einseitig bestimmte Mechanismen herauszugreifen und diese dann auch noch sehr einseitig zu
interpretieren.
Zunächst zwei formale Hinweise:
1. Da inzwischen ein großer Teil der termini technici aus der englischen Sprache entnommen
sind, verzichte ich (da es bei griechisch oder lateinisch abgeleiteten Begriffen auch nicht
getan wird) auf das häufig übliche ,,in Anführungszeichen" setzen.
Z. Oie Fülle der Literatur zu den hier angesprochenen Themen ist erdrückend. Jede Auswatrl
wdre willkürlich und wegen des limitierten Umfangs der Publikation auch nicht annd.hernd
repräsentativ. Ich habe deshalb bewusst auf Zitate verzichtet, da es in erster Linie um eine

Darstellung der Mechanismen und um die Diskussion möglicher Auswirkungen für den
niedrigen Dosisbereich geht.

Anzahl betroffener
Personen
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*
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Erht hemähtigter fi&urotfi ffiffieät

ApCIptas*

Hpsumd*r ffiffdst
Dosis
I

rustffihBIltixt

e ämmkriv?

Abb.

I: Meclunßmen, die im niedrigen

Dosßbereich eine Extrapolations-beeintlassende

Rolle spielen können
(Auf dir x-Achse ist die Strahlendosis aufgetrag€n, auf der y-Achse die Anmhl betroffiner
peisonen, also z.B. der Personen, die einen strahleninduzienen Tumor entwickeln; die
Acltsen weisen bewusst keine hhlen auf, da es lediglich um den Verlauf der Kurven geht.)
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2

Mechanismen

2.1

Adaptive Response

Unter Adaptive Response versteht man die in manchen Experimenten gemachte Beobachtung,
dass eine Vorbestratrlung mit niedriger Dosis (z.B.mit 5 mGy) eine nachfolgende Exposition
mit hoher Dosis (2.8. mit I Gy) weniger wirksam macht (s. Abb. 2). Dies beobachtet man vor
allem bei der Untersuchung von Chromosomen-Aberrationen in Lymphocyten.

ffiy

-=+
Abb. 2: schematische Darstellung des Adaptive Response
( Erlöute run gen im Text
)

Eine Strahlendosis im niedrigen Dosisbereich sorgt also frir eine Verminderung

des

Stralrlenrisikos. Das klingt zunächst sehr gut, aber es gibt eine gatüze Reihe von Problemen,
die diese Aussage doch stark einschränken. Zunächst einmal: der Adaptive Response ist kein
universelles Phänomen. Zahlreiche Untersuchungen belegetr, dass selbst Lymphocyten ein
und derselben Person den Adaptive Response nicht immer zeigen. Bei anderen Zellsystemen
hat man ihn noch nie nachweisen können (z.B.in der frähen Embryonalentwicklung). Vor
allem die in vivo Daten sind sehr widersprüchlich.

Darüber hinaus ist unklar, welchen genauen Bedingungen die Vorbestrahlung gehorchen
muss: Wie hoch muss sie sein, wie hoch darf sie sein? Was ist mit chronischen und
fraktionierten Bestrahlungen im niedrigen Dosisbereich? Wie lang hält der Adaptive
Response an? Sicher, es gibt Experimente zu diesen Fragen an ausgesuchten Zellsystemen.
Bis heute ist es aber nicht gelungen, verallgemeinerungsftihige Antworten auf die oben
gestellten und zahlreiche weitere Fragen zu finden, Antworten, die fi,ir den Strahlenschutz des

Menscherl von Bedeutung sind.

2.2 Anzatrl benötigter Mutationen
Es ist inzwischen in zahlreichen Untersuchungen gezeigt worden, dass mehrere Mutationen
notwendig sind, um aus einer normalen ,lle eine Tumorzelle zu machen. Dies legt eigentlich
den Schluss nahe, dass es eine Schwellendosis im niedrigen Dosisbereich geben
da es

-urr,
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nahezu ausgeschlossen ist, dass durch ein Srahlenquant alle für die Tumorentstehung
benötigten Mutationen hervorgerufen werden können. Und dies ist ja die theoretische
Begrändung für die Annahme, dass wir keine Schwellendosis bei stochastischen Effekten
erwarten sollten: ein Strahlenquant sollte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der Lage
sein, eine normale 7*lle in eine Tumorzelle zu überführen. Sobald zwei Quanten notwendig
sind, hätten wir bereits eine Schwellendosis.

Auf den ersten Blick scheint damit klar zu sein, dass unser LNT- (linear-4on-lhreshold)
Konzept im Strahlenschutz falsch sein müsste, dass vielmehr eher Modell Nr. 3 in Abb. I
zutrifft. Aber auch hier ist alles etwas komplizierter. Es ist ja nicht gesagt, dass alle
Mutationsschritte auf dem Weg zum Tumor durch Strahlung ausgelöst werden müssen. Es
gibt zahheiche andere Noxen (Chemikalien, Viren), die dies erledigen können' Damit wärde
ieOiglictr die Wahrscheinlichkeit, dass ein Strahlenquant zu einem Tumor führt, herabgesetzt,
aber nicht notwendigerweise eine Schwellendosis eingeführt. Diese Frage wird uns noch
einmal im Zusammenhang mit der genetischen Prädisposition (Kapitel 2.5) und der
benötigten Anzahl veränderter Zellen (Kapitel 2.10) beschäftigen.

2.3

Apoptose

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Formen des Zelltodes: die Nekrose und
die Apoptose. Bei der Nekrose handelt es sich um eine weitgehend physikalisch bedingte
Zerstörung der Zellintegrität (2.B. durch massiv erhöhte Temperatur), während die Apoptose
einen bioiogischen Prozess darstellt, ein in jeder Zelle vorhandenes ,,Programm", das auf

Grund eines bestimmten Signals

in

Gang gesetzt wird und

zu

einem

flir

den

Gesamtorganismus weitgehend unproblematischen Sterben der betroffenen Zelle flihrt.
Unproblematisch unter anderem deshalb, weil Nekrosen mit Entzündungsprozessen
verbunden sind, Apoptosen dagegen nicht.

Warum sind Apoptosen in dem hier zu besprechenden Zusammenhang bedeutsam? Vielfach
wird bei der Einschätzung des Risikos im niedrigen Dosisbereich übersehen, dass eine
potentielle Tumorzelle in der lage sein muss, auf Dauer Nachkommen zu produzieren. Es
reicht nicht nachzuweisen, dass bestimmte Mutationen aufteten, die ftir eine Transformation
für erforderlich gehalten werden, man muss auch zeigen, dass die mutierte Zelle sich über
viele Zellgenerationen hinweg vermehren kann. Es ist gerade nach Strahleneinwirkung nicht
ungewöhnlich, dass Zellen sich noch ein- oder zweimal oder auch noch häufiger teilen
können und dann erst sterben. Damit ist der Zelltod ein wirksamer Schutz(!) gegen
Tumorentstehung.

gilt damit aber auch: nicht jede Steigerung eines an sich zunächst negativ
aussehenden Effektes im niedrigen Dosisbereich mus§ notwendigerweise zu einer
Ganz allgsmsin

Risikosteigerung führen. Eine überproportional starke Erhöhung der Anzahl toter Zellen nach
Stahleneinwirkung kann sich ausgesprochen positiv auf das Tumorrisiko auswirken, wenn
die ,,richtigen" (also die potentiellen Tumor-) Zellen sterben.

2.4

Bystander Effekt

Der Bystander-Effekt ist schon lange bekannt, in den letzten Jatrren auf Grund verbesserter
Techniken aber wieder so richtig in Mode gekommen. Gemeint ist damit, dass nicht nur direkt
von der Stratrlung getroffene bllen einen Schaden zeigen, sondern auch ,,unbeteiligte
Zuschauer", eben die ,,bystander". Abb.

3

zeigt, dass es zwei Verfahren gibt, um den
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Bystander-Effekt nachzuweisen. Beim ersten Verfahren werden bllen in Kulturmedium
bestrahlt und das Medium anschließend in eine Petrischale überfi.ihrt, die Z*llen enthält, die
nicht bestrahlt worden sind. Bei dies en Tnllen können Schäden nachgewiesen werden. Dies
liegt nicht an stratrleninduzierten Veränderungen von Medienbestandteilen, denn, wenn man
Medium ohne Zellen bestrahlt, findet man den beschriebenen Effekt nicht. Das zweite
Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass einzelne Zellen gezielt bestrahlt werden. Man
beobachtet dann durchaus Stratrlenschäden in den nicht getroffenenZellen in der Umgebung
der tatsächlich getroffe nen blle.

Abb. 3 : Bystander-Effekt
( Erläuterungen siehe Text)

Bis heute ist es nicht gelungen, den vermuteten Signalstoff zg isolieren, der für

den

Bystander-Effekt verantwortlich gemacht wird. Man kennt einige Eigenschaften, die er haben
muss, aber eine ldentifikation steht nach wie vor aus.

Auf den ersten Blick ist der Bystander-Effekt ein

Paradebeispiel daftir, dass wir im
Strahlenschutz das Stratrlenrisiko im niedrigen Dosisbereich untersch ätzen. Wenn statt einer
Z,elle plötzlich fünf oder zehn Zellen einen Schaden erleiden, dann spricht dies doch

nachdrticklich

für einen

Kurvenverlauf gemtiß Modell

Nr. 5 in Abb.

M

Und so ist

ursprünghch auch einmal der Bystander-Effekt von Einigen gedeutet worden. Inzwischen
sind Zweifel an dieser sehr einseitigen Sichtweise angebracht. Es hat sich nämlich
herausgestellt, dass der Bystander-Effekt durchaus sogar das Statrlenrisiko im niedrigen
Dosisbereich vermindern kann ! Das hängt damit zusirmmen, dass es starke Hinweise grU,,
dass die Apoptose-Häufigkeit durch den Bystander-Effekt erhöht wird. Und wie bereits im
Kapitel 2.3 angedeutet: eine tote Tumorzelle ist eine gute Tumorzelle.

2.5 Genetische

Prädisposition

Unter genetischer Prädisposition versteht man, dass bestimmte Veränderungen im Genom
vorliegen, die die Wahrscheinlichkeit einer Tumorauslösung nach Einwirkung ionisierender
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Sratrlung deutlich erhöhen. Die genetische Prädisposition steht damit in

engem

Zusammenhang mit Kapitel 2.2, in dem der Mehrschrittmechanismus der Tumorentstehung
angesprochen worden ist. Angenommen ein bestimmter Tumor benötigt fünf Mutationen, um
dann wird eine Person, die kllen aufweist, in denen bereits vier dieser
,o"nt.tehen,
haben, ein höheres Risiko nach Strahlenexposition aufweisen, einen
stattgefunden
Mutationen
Tumor zu entwiiketn, als eine Person, deren TnlLen erst eine Mutation erlitten haben. Unter
den Begrff genetische Prädisposition fallen aber noch weitere Aspekte, wie zum Beispiel
ethnische Abhtingi gkeiten.

Auf Grund der genetischen Prädisposition können Einzelpersonen also ein deutlich höheres
Tumorrisiko im niedrigen Dosisbereich aufweisen, als dies auf der Basis der
Risikokoeffizienten ztr erwarten ist. Letztere orientieren sich bekanntlich immer an
Mittelwerten. Auf der anderen Seite jedoch gilt natürlich auch, dass andere Personen ein
deutlich geringeres Risiko zeigen, als erwartet. Mögliche ethnische Abhängigkeiten könnten
alerding* Urr"its dafär sorgen, dass die derzeit verwendeten Risikokoeffizienten, die in erster
Linie aus den Untersuchungen der Überlebenden in Hiroshima und Nagasaki abgeleitet
werden, nicht auf alle Populationen anwendbar sind.

2.6

Genomische Instabilität

Seit vielen Jatpen ist bekannt, dass Sratrlung dafür sorgen kann, dass das Genom anf?illiger

wird gegenüber äußeren Einwirkunge& dass es ,,instabil" wird. Dieses Phänomen hat damit
zweierlei Bedeutung für den niedrigen Dosisbereich . Zum einen könnte es sein, dass niedrige
Strahlendosen eine genomische Instabilität auslösen, zum anderen wtirden
Sratrlenexpositionen eines bereits instabilen Genoms zu stärkeren Effekten flihren, als dies
für ein stabiles Genom gllt.

Auch hier muss man wieder sehr gut darauf achten, welche Effelcte in erhöhtem Ausmaß
auftreten. Sind es Zelltodprozesse, dann könnte das Tumorrisiko sinken, sind es Mutationen
in auf Dauer überlebenden Zr,llen, dann könnte das Tumorrisiko steigen. Auswirkungen auf
Grund einer genomischen Instabilität wurden für beide (klltodund Mutation) und flir weitere
Endpunkte

2.7

gezeigS..

Immunabwehr

Das Thema ,,lnmunabwehr" verdeutlicht nachhaltig, dass es sich beim Menschen nicht um
eine schlichte Ansammlung von Zellen handelt, sondern um eine hochorganisierte, komplexe
Stnrkhr, die in simplen Zelltulturversuchen nicht zu erfassen ist. Es ist Har, dass die
Immunabwehr dafär sorgt, dass wir nicht noch mehr Tumoren aufweisen, als ohnehin
auftreten, aber die Details, wie dies erfolgt, liegen weitgehend im Dunklen. Gerade auf
diesem Gebiet besteht ein enormer Forschungsbedarf.

Wenn die Immunabwehr, was einige verrnuten, durch niedrige Sftahlendosen tatsächlich

stimgliert welden kann und damit effektiver potentielle Tumorzellen erkennen wärde, dann
könnte man sich über diesen Mechanismus eine Schwellendosis vorstellen (Abb. I, Modell
Nr. 3), wenn das Ausmaß der strahleninduzierten Tumorhäufigkeit durch eine gleich große
Anzahl verhinderter Tumoren auf Grund der effettiveren knmunabwehr ausgeglichen würde'
Modell Nr. 4), wenn mehr
oder sogar einen Schutr im niedrigen Dosisbereich (Abb.
Tumoren verhindert als ausgelöst wärden. Bis heute ist dies weitgehend Spekulation' aber
sicher wer! untersucht zu werden. Die Schwierigkeit besteht darin, geeignete experimentelle

l,
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Anordnungen

nr

zutrifft oder nicht.

2.8

finden, die Aufschluss darüber geben, ob die beschriebene Spekulation

Reparatursysteme inaktiv?

Oftmals ist bereits der Verdacht geäußert worden, dass nach sehr niedrigen Stratrlendosen
möglicherweise die Reparatursysteme nicht aktiviert werden, so dass Strahlenschäden
unrepariert bleiben. Dies klingt im ersten Augenblick einleuchtend, aber bei weiterem
Nachdenken doch auch wieder eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich unter anderem
deswegen, weil man dann auch damit rechnen müsste, dass Schäden, die durch die
Hintergrundstrahlenexposition ausgelöst werden, nicht repariert würden. Das kann ein
Organismus sich nicht leisten, da bei einer Hintergrundstrahlenexposition von 1 mSv im Jahr
im Mittel jede Körperzelle einen DNA-schaden erleidet.
Neue Nahrung hat diese Überlegung allerdings durch Befunde erhalten, wonach nach sehr
niedrigenr Strahlendosen (im Bereich weniger mGy akuter Bestratrlung) Hinweise vorliegen
sollen, dass Doppelstrangbrüche ftir lange 7ßit offen bleiben. Dies wird jedoch nur in 7.Jllen
gefunden, die sich nicht teilen. Sobald sie in die Teilung eintreten, werden sie durch Apoptose
entfernt. Damit spielt dieser Prozess für das Stratrlenrisiko praktisch keine Rolle, ist aber
allgemein strahlenbiologisch interessant.

2,9

Umgebungseinflüsse (Beeinflussung des Tumorrisikos durch

die,Matix)

Mit,,Umgebungseinflüssen" ist zum Beispiel gemeint, dass die Zellen im Umfeld einer durch
Strahlung induzierten Tumorzelle ein Wachstum dieser Zelle zulassen oder auch verhindern
können. Dass die,,Matrix", in die die Tumorzelle eingebettet ist, einen wichtigen Einfluss auf
das Proliferationsverhalten dieser Zelle ausübt, kann man in Zellkulturen durchaus
nachweisen. Welche Rolle solche Prozesse in vivo spielen, ist ungeklärt.
Ebenfa1ls zur umgebung der Tumorzellen gehört das Blutgefüßsystem. Auch auf diesem
Gebiet haben wir nur sehr rudimentäre Vorstellungen von möglichen Beeinflussungen der
Tumorentstehung. Bekannt ist, dass eine Zelle nur dann proliferieren kann, wenn sie nicht
weiter als et'wa 150 pm von der nächsten blutflihrenden Kapillare entfernt ist, Vielftiltige
spekulationen sind möglich. so könnten im hohen Dosisbereich znllen, dre in hypoxischän
Gebieten liegen und die durch die strahlung zu Tumoruellen geworden sind, bessere
uberlebens-chancen aufweisen als Zellen nach niedrigen sftahlendosen, weil im hohen
Dosisbereich die 7*llen in euoxischen (also kapillarnahen) Gebieten mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit getötet werden und damit ursprünglich hypoxische (also kapillarferne)
Bereiche kapillarnah und damit euoxisch werden. Allerdings könnte man aber auch
spekulieren, dass im hohen Dosisbereich die Endothelzellen der Blutgef?iße geschädigt
werden, so dass die Blutversorgung vermindert wird, wodurch die Proliferations-Chancen

einer potentiellen Tumorzelle

im vergleich zur Situation nach

Einwirkung niedriger
iumorrisiko

Strahlendosen verkleinert werden. Im ersten beschriebenen Szenarium wäre das
nach hohen relativ zu niedrigen Strahlendosen größer, im zweiten geringer.

2.10 Wie viele Zellen müssen verändert sein, damit ein Tumor entsteht?
Es gibt immer wieder Hinweise, dass zumindest bestimmte Tumoren nicht aus einer Zelle
(monoklonal) entstehen, sondern dass eine kleine Gruppe von Zellen verändert sein muss.
wenn dies zutrifft, dann müsste man, ähnlich wie in Kapitel 2.2 fiir die Anzahl benötigter
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Mutationen dargestellt, auch hier damit rechnen, dass eine Schwellendosis zu fordern ist.
Aber ebenso wie in Kapitel 2.2 gllt sinngemäiß die Anmerkung, dass nicht alle notwendigen
Veränderungen durch Stahlung hervorgerufen werden müssen. Außerdem könnte in diesem
Zusammenhang der Bystander-Effekt (Kap. 2.4) eine beeinflussende Rolle spielen, da er ja
gerade in ganzen Gruppen von kllen Veränderungen auslöst.

3

lfeHen uns die oben beschriebenen Mechanismen bei der Beantwortung der Frage
nach dem Verlauf der Dosis-Effekt-Beziehungen im niedrigen Dosisbereich?

Eigentlich sollte man erwarten, dass die Antwort auf die in der Überschrift gestellte Frage ein
,JA" ist. Aber dem Irser dieses Artikels werden da wohl Zweifel kommen und er wird
vielleicht eher geneigt sein zumindest derzeit ein ebenso klares ,NEn''{" als Antwort zu geben.
Zu komplex sind die Zusammenhänge, zu widersprüchlich viele Ergebnisse, zu unvollständig

klares

unser Wissen zu den aufgefährten Mechanismen, als dass

wir konkrete Rückschlüsse auf den

Verlauf der Dosis-Effekt-Beziehungen im niedrigen Dosisbereich ziehen könnten. I-ediglich
diejenigen Mitmenschen, die sich gezielt einen Mechanismus herausgreifen und ihn sehr
einseitig interpretieren, werden voller Überzeugungskraft mit Hilfe dieses Mechanismus ihre
vorgefasste Meinung untermauern. Betrachtet man jedoch die Fülle der vorliegenden
Informationen kann man nur feststellen, dass wir zur 7ßit nicht in der Lage sind, die
Auswirkung all dieser Mechanismen auf den Verlauf der Dosis-Effekt-Kurven der
stochastischen Effekte im niedrigen Dosisbereich anzugeben. Der Weg als solcher,
Mechanismen zu identifizieren und zu charakterisieren, ist sicher richtig und wird mittel- bis
langfristig mehr Klarheit bringen. Bis datrin ist aber noch viel Forschungsarbeit notwendig,
Forschungsarbeit, die im notwendigen Umfang von den wenigen noch verbliebenen
Forschungseinrichtungen nicht mehr erbracht werden kann.
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BIOLOGISCHE EFFEKTE NACH PNANaTALER BEsTRAHLI]NG wAHnBNn

DER sAucrcRENTwrcKLuNG
C. Sreffer

Institut ftir Wissenschaft und Ethik, Universität Duisburg-Essen, 45l21Essen

1. Einleitung
Der Embryo und Fetus hat sich während der gesamten pränatalen Entwicklung als besonders
stratrlenempfindlich erwiesen. Daher ist diesen biologischen Prozessen immer eine besondere
Aufmerksamkeit im Stratrlenschutz gewidmet worden []. Die Höhe der Empfindlichkeit
und
die Qualität der Strahleneffekte hängt entscheidend von der Entwicklungrphuse wdhrend
der
Schwangerschaft ab. Auf der Basis von entwicklungsbiologischen Kenntnissen wird
die
prtinatale Entwicklung in drei große perioden eingeteilt:

l.
2.
3.

Die Präimplantationsperiode beim Menschen etwa bis zu l0 Tagen nach Konzeption (post
conceptionen, p.c.)
\ie Hauptorganbildungsperiode beim Menschen etwa nach der 2 woche p.c. bis zum
Ende des 2. Monats p.c.
Die Fetalperiode mit dem Beginn des 3. Monats p.c. bis zum Ende der schwangerschaft.

In vielen Fällen müssen Daten vom Tierexperiment auf den Menschen extrapoliert werden,
um zu Risikoabschätzungen zu kommen. Bei derartigen Extrapolationen isies nonven,rig,
dass homologe Entwicklungsstadien berücksichtigt werden. Unter dieser Beachtung diesJs
Grund§atze§ sind Extrapolationen in allen Entwicklungsstadien möglich, im besonderen Maße
gelingt dieses während der Priümplantationsperiode und der Hauptorganbildungsperiode,
da
vor allem in der ersten aber auch in der zweiten Phase die entwicklungsbiologisÄin prozesse
in hohem Maße ähnlich erfolgen.
In den Lxrhrbüchern der Strahlenbiologie und des biologischen Strahlenschutres wird häufig
schematische Darstellung benutzt, aus der hervorgeht, dass während der

eine

Prämplantationsperiode keine Missbildungen durch ionisierende Strahlen induziert werden,
sondern der Tod des Embryos den ausschließlichen Effekt darstellt. Missbildungen treten
dagegen im hohen Maße auf bei einer Bestrahlung während der Hauptorganbildunisperiode,
Nach Abschluss dieser Entwicklungsperiode können keine weiteren t"tisJUitOung"n induziert
werden' Ftir die Fetogenese werden in dieser schematischen Darstellung keine Strahleneffekte
angegeben.

Diese sctxematische Darstellung muss jedoch nach neueren Kenntnissen in einigen Teilen
revidiert werden. Auf diese Effekte soll im Folgenden besonderer Wert gelegt werden. Dieser
Beirag basiert in wesentlichen Teilen auf dem Bericht einer Arbeitsgruppe der ICRp, der
durch die Hauptkommission von ICRP verabschiedet worden ist und sich im Druck befindet.
(Abb. 1) t2l.
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I Schematische Darstellung der Strahteneffekte nach Exposition während verschiedener
Phasen der prönatalen Enn'vicklung (nach Hall 1994)

Abb.

1.

Dte PräimplantationsPeriode

Die

ist im wesentlichen geprägt durch die sehr rasche
und die beginnende Differenzierung der zunächst gleichwertigen
in den Embryoblasten und Trophoblasten. Da es keine Daten für die

Präimplantationsperiode

Zellvermehrung
Blastomeren

Strahleneffekte in dieser Periode beim Menschen gibt, muss ausschließlich auf Daten von
Untersuchungen an Nagetieren, insbesondere Maus und Ratte, zurückgegriffen werden' Es ist
bisher nahezu dogmatisch angenommen worden, dass während der Präimplantationsperiode
keine Missbildungen durch ionisierende Strahlen verursacht werden können. Vielmehr sei nur
der Tod des Embryos nach einer Bestrahlung zu beachten. Dieser Tod, der nach Stahlendosen
mGy schnellen Neutronen (cyclotron ca 6 Mev)
von etwa 200 mGy Röntgenstrahlen
signifikant beobachtet wird t3l, wird vor allem durch chromosomale Schäden verursacht,
inlolgedessen wird eine gute Parallele zwischen Chromosomenaberrationen und Absterben
des Embryos nach Bestrahlung gefunden. Neuere Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass
spezifische
einer genetischen Prädisposition
bei einigen Mäusestämmen

und

mit

ftir

Missbildungen die spontan auftretenden Missbildungen auch durch ionisierende Stahlen
erhöht werden können. Dabei hat sich dieZygote, die dire}t nach dem Eintritt des Spermiums
in die Oozyte gebildet wird, als besonders strahlenempfindlich erwiesen. Es sind Dosis-

Wirkungs-Beziehungen ohne Schwellendosis für diesen Effelt beobachtet worden. Dagegen
flihrt eine §pätere Strahlenexposition, z.B. im Stadium der Morula oder Blastozy§te (30 - l0O
ZellenlEmbryo) zu einer Dosis-Wirkungs-Beziehung mit Schwellendosis [4].

Es konnte deutlich gezeigt werden, dass derartige Sfahleneffekte jedoch nur in diesen
Mäusestämmen mit einer genetischen hädisposition auffeten und dass bei einer derartigen
Bes6ahlung auch ganz überwiegend nur solche Missbildungen vermehrt werden, die in dem
beteffenden Mäusestamm bereits eine hohe spontane Rate haben. In dem untersuchten
Mäusestamm handelt es sich um die Ausbildung einer Gastroschisis (nicht geschlossene
Bauchfalte). Es hat sich daher ebenfalls gezeigg dass der Mechanismus ftir die Entwicklung
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derartiger Missbildungen an die genetische Disposition gekoppelt [S]und damit ein anderer ist

als er bei der

Verursachung

von Missbildungen durch

Bestratrlung während der

Hauptorganbildun gsperiode auftritt.
Interessanterweise konnte nach einer Bestratrlung von Zygoten (als frühe Stadien der
Priümplantationsperiode) gefunden werden, dass eine genomische Instabilität induziert wird,
die sich in einer erhöhten Rate an Chromosomenaberrationen bei den neugeborenen Mäusen
manifestiert. Diese genomische Instabilität kann auch in die nächste Generation der Tiere, die

dann keinerlei zusätzliche Strahlung erhalten haben, überftihrt werden 16,71. Sie führt
offensichtlich auch dazu, dass die entwicklungsbiologischen Veritnderungen bei diesen

Tieren, deren Mütter im Stadium der Zygote bestratrlt worden sind, erhöht sind.

2.

Hauptorganbildungsperiode

Eine Bestrahlung während der Hauptorganbildungsperiode flihrt zum Tod des Embryos, zur
Venusachung von Missbildungen und Wachstumsverzögerungen. Wie bereits seit iangerer
Zsit bekannt ist, tritt eine Verdopplung der Missbildungsrate etwa nach einer Sratrlendosis

von 20r) mGy (locker ionisierende Sratrlung, niedriger LET) wtihrend

dieser

Entwicklungsperiode ein. Eine erhöhte Letalität wird nach Strahlendosen oberhalb von 500
mGy beobachtet und Wachstumsverzögerungen sind nach Stratrlendosen von etw a 250 mGy
möglich. Allerdings können derartige Wachstumsverzögerungen in diesen Dosisbereich durch
spätere Entwicklungen kompensiert werden, sie sind also reversibel. Chronische Expositionen
bzw - fraktionierte Bestratrlungen führen zu einer erheblichen Erniedrigung der genannten
biologischen Effekte. Es werden Dosisreduktionsfaktoren in Bereichen von etwa
6

3

beobachtet. Ahnhche Werte sind ftir die RBW FaLtoren bei einem Vergleich einer
Besftatrlung mit schnellen Neutronen (Zykltoron, 6 MeV) und Röntgenstratrlen fiir die
Verursachung von Missbildungen und Letalität wdtrend der Präimplantationsperiode und der
Hauptorganbildungsperiode gefunden worden [ 1,2].

3. Entwicklung

des Zentralnervensysterns

Die Entw'icklung des Zentralnervensystems insbesondere des Hirns hat sich als besonders
strahlenernpfindlich erwiesen. Dieses ist in einer Vielzatrl von kasuistischen Beispielen nach
klinischen Bestratrlungen beschrieben worden. In vielen Fällen ist dieses auch darauf
zwick,zulühren, dass die Entwicklung des Zenfralnervensystems eine sehr lange Tnit in
Anspruch nimmt. Durch Untersuchungen an den Überlebenden der Atombombenkatastrophen in Hiroshima und Nagasaki ist bereits vor mehreren Jatrzehnten beobachtet
worden, dass schwere geistige Retardierungen vor allem dann auftreten, wenn die
Bestratrlung in der 8. - 15. Schwangerschaftswoche und in etwas geringerem Maße in der 16.
- 25. Schwangerschaftswoche stattgefunden hat [1,2,8f. Insbesondere in der ersten periode
der Fetogenese findet die 7*llproliferation derjenig en

kllen

statt, die das Vorderhirn bilden.

Die Untersuchungen der Dosis-Wirkungs-Beziehung konnten zu keiner Klärung ftihren, ob es

für diese Effekte eine Schwellendosis gibt. Infolgedessen sind in der letzten Jatpen eine

Vielzahl 'ron Untersuchungen an Nagetieren vorgenommen worden, um einen Beitrag zur
Lösung dieser Frage bei der Entwicklung des Hirnes zu liefern. Dabei sind die verschiedenen
Stufen der Hirnentwicklung mit seiner kllproliferation, klldifferenzierung und Migration

von kllen

eingehend untersucht worden. Dabei

hat sich

gezeigt, dass

die

hohe
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Empfrndlichkeit der frühen Proliferationsphasen zur Bildung der Neuroepithelien von
weitreichenden Kapazitäten der Zellsubstitution und der Gewebereorganisierung begleitet
wird. Ein moderater initialer Schaden kann so durch folgende Z,ellregenerationen modifiziert
werden. Dieses ist vor allem durch Messung der Zellproliferation und Entwicklung der
Hirnstrukhrren untersucht worden. Derartige Prozesse der Kompensierung nehmen mit
zunehmender Dffierenzierung der Hirnstnrkturen und ihrer 7*llen ab,In späteren Phasen der
Entwicklung können Hirnreifungsprozesse modifiziert werden, die insbesondere auch ein
Ausdruck der hohen neuronalen Plastizität sind. Hier sind vor allem die Synaptogenese und
neurochemische Vorg?inge studiert worden. Während dieser Stadien kommt vor allem auch
der programmierte Zelltod (Apoptose) in Betacht, durch den redundante Neurone nach einem
Schaden eliminiert werden können. Auch bei den Nagetieren, insbesondere der Maus hat sich
ein sehr empfindliches Fenster der kortikalen Empfrndlichkeit ergeben, das ebenfalls in der
ffiheren und mittleren Fetogenese liegt und damit dem Zeitraum von 8 - 15 Wochen p.c.
beim Menschen entspricht.

Untersuchungen der Dosis-Wirl«rngs-Beziehungen für diese Prozesse nach einer
pränatalfl Bestrahlung haben stets ergeben, dass die Strahleneffekte durch Dosiseffektkurven
mit einer Schwellendosis ün besten beschrieben werden konnten. Die niedrigsten
experimentellen Strahlendosen, die einen andauernden Schaden bei den anatomischen

Die

Sfukturen hervorriefen, lagen im Bereich von 0,1 - 0,3 mSv einer akuten Exposition mit
niedrig t ET-Strahlung l2,9). Während bei den anatomischen und neurologischen Strukturen
mit ihren Schäiden eine gute Chronologie zwischen den verschiedenen Spezies der Säuger
besteht, wird dieses mit zunehmender Komplexität der Hirnfunktionen und des Verhaltens im
geringeren Maße der Fall sein. Daher wird direkte eine Extrapolation vom Tierexperiment
zum Menschen zunehmend schwieriger. Nichtsdestoweniger sind die Schwellendosen von
etwa 0,2 Gy bemerkenswert ähnlich wie die untere Grenze der Wahrscheinlichkeit fär
schwere geistige Retardierungen, die aus den epidemiologischen studien an den
tiberlebenden der Atombombenkatastophen in Hiroshima und Nagasaki erhalten worden
sind. Die experimentellen Daten unterstützen damit nachhaltig die neueren epidemiologischen
Untersuchungen, die ebenfalls auf eine Schwellendosis ftir die schwere geistige Retardierung
hindeuten, Die epidemiologischen Untersuchungen ergeben wie bereits früher dargestellt eine
15 Wochen p.c., in dem eine
besonders hohe Empfindlichkeit in dem Zeitraum von 8
mit schwerer geistiger
Individuen
407o
der
atf
ärnahme
Gy
eine
von
Stratrlendosis

-

I

Retardierung bedeuten.

Die Analyse der

Dosis-wirkungs-Beziehung ergibt eine

Schwellendosis im Bereich von 0,5 Gy mit einer unteren Grenze von etwa 0'3 Gy.
Dagegen können die Daten für die Messung des Intelligenz-Quotienten offensichtlich besser
durch eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwelle beschrieben werden. Allerdings
ist in diesem Falle eine Dosis-Wirkungs-Beziehung unter Annatrme einer Schwellendosis
nicht getestet worden. Ferner sind die Effekile, die in einem Dosisbereich von 100 - 2OO mGy
verursacht werden, so niedrig, dass sie bei weitem nicht signifikant erfasst werden können.
Ahn5ches trat bei der Untersuchung der Schulergebnis der in utero bestrahlten Kinder auf. In
allen Fällen war jedoch die 7*itperiode 8 - 15 Wochen p.c. stratrlenempfindlicher als die
periode 16 - 25 Wochen p.c. Für diese Effekte sind beim Menschen bisher keinerlei fundierte
Untersuchungen zum Einfluss der Dosisleistung oder der Stratrlenqualität vorhanden, die eine
Beurteilung zulassen.

.
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4,

Karzinogenese nach pränataler Bestrahlung

Zur Beurteilung der Verursachung von Krebs nach einer präinatalen Bestrahlung wurden die
experimentellen Daten an Tierversuchen, epidemiologischen Studien und das Auftreten von
Krebs bei Kindern herangezogen. Wenn auch die experimentellen Untersuchungen nach einer
pränatalen Bestratrlung nicht sehr zahlreich und häufig unvollständig sind [2), so können
dennoch folgende Rückschlüsse gezogen werden:
Hinsichtlich eines karzinogenen Effektes ionisierender Strahlen ist das Stadium der späten
Fetogenese besonders strahlenempfindlich. Untersuchungen nach Bestratrlung während der
Präimplantationsperiode und der Organogenese ftihren nicht zu signifikant erhöhten

Krebsraten. Es wurden durch die Bestratrlung während der pränatalen Entwicklung in
wesentlich stärkerem Maße solide Tumoren als I-eukämien verursacht. Feten weiblichen
Geschlechtes sind wesentlich strahlenempfindlicher als männliche Tiere t10l.Es werden in
besonderem Maße Tumoren der spezifisch weiblichen Organe (Ovar, Uterus und
Brustdri.isen) gefunden. Die Analyse der Dosis-Wirkungs-Beziehungen ist wegen der
unvollständigen Daten problematisch. Der karzinogene Sratrleneffekt kann durch die
Stratrlenqualität und die Dosisleistung bei locker ionisierenden Strahlen sowie durch
chemische Substanzen, die vor allem kllproliferationsvorgänge stimulieren, modifiziert
werden.

Bei den epidemiologischen Studien kommt der ,,Oxford Surwey of Childhood

Cancers

(OSCC)"-Studie die größte Bedeutung zu, da in dieser Studie bei weitem die meisten Fälle

enthalten sind t I 11. Die dort untersuchten Kinder und Jugendlichen haben eine
Strahlenexposition während der pränatalen Entwicklung wegen röntgendiagnostischer

Maßnahnlen erhalten. Die OSCC-Studie hat zwar einige methodische Schwachpunkte, sie
wird aber durch die Schlussfolgerungen aus anderen Teilkontrollstudien und Zwillingsstudien
unterstütz.t [2). Allerdings ist problematisch, dass bei den Atombombenüberlebenden in Japan
bis zu 15 Jatfen nach der Geburt nur I Tumor beobachtet worden ist, während 8,8 Krebsfälle
erwartet worden sind. Jedoch treten in Japan im Erwachsenenalter bei denjenigen, die eine in
utero Exlrosition erhalten haben wesentlich mehr Krebse auf, als man erwartet hat. Dabei
handelt es sich äihnlich wie bei den tierexperimentellen Daten vor allem um typisch weibliche
Krebsforlnen. Es ergibt sich dann ein strahlenbedingtes Krebsrisiko, das ?ihnlich dem der
frühen Kindheit ist. Eine Stratrlendosis von 10 mSv venrsacht offensichtlich eine signifikante
präönatale Erhöhung des Krebsrisikos tlz).

In der OSCC-Studie wird

gefunden, dass das Risiko aller Arten von Krebs bei Kindern
ähnlich hr:ch ist. Während in anderen Studien nach pränataler Bestratrlung ftir Leukämien ein
höheres Risiko als fi,ir solide Krebse aufgeüeten ist. Unklar bleibt, ob die
Stratrlenempfindlichkeit während der einzelnen Entwicklungsphasen unterschiedlich ist. Aus
der OSCC-Studie geht hervor, dass eine besonders hohe Strahlenempfindlichkeit während des
ersten Trimesters vorliegt I2). Dieses kann jedoch aus andere Untersuchungen und den
experimentellen Daten nicht abgeleitet werden. Die Verteilung der Krebsentitäten ist in der
Oxford-Studie ähnlich derjenigen, die bei Krebs im Kindesalter allgemein gefunden wird.
30Vo aller Krebse während des Kinderalters sind l*ukämien, bei denen mit etw a 80Vo die
akuten lyrnphatischen Leukämien überwiegen . ZOVo entfallen auf Hirntumoren und etw a 20
weitere h'ozent auf Lymphome. Die bisherigen Daten der epidemiologischen Untersuchungen
der versctriedenen Krebsarten machen deutlich, dass die Wichtungsfaktoren des Erwachsenen
nicht auf die pränatale Bestrahlung übertragen werden können.
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5.

Schluscfolgerungen

Die Untersuchungen der A$eitsgruppe [2] haben in wesentlichen Teilen bisherige Kenntnisse
jedoch
über Strahleneffekte nach einer prlinatalen Exposition bestätigt und bestitkt. Es ist
der
Phasen
frtihen
withrend
der
auch
Fällen
seltenen
deutlich geworden, dass
allerdings
SchwangÄchaft Missbildungen verursacht werden können. Dieses
offensichtlich an bestimmte genetische Dispositionen gekoppelt. Familiäre Situationen
müssen daher bei der Beurteilung berücksichtigt werden.

in

ist

Die epidemiologischen Analysen und sehr umfangreiche experimentelle Daten ergeben
wesentlich bessere Kenntnisse über die Himentrvicklung und ihre Beeinflussung durch

ionisierende Strahlen. Es hat sich gezeig!, dass das Hirn während seiner Entwicklung in
hohem Maße sehr verschiedenartige Mechanismen der Erholung und der Regeneration nach
einer Srahleneinwirkung besitzt. Diese Prozesse führen offensichtlich für viele
Stahleneffekte zu eindeutigen Dosis-Wirkungs-Beziehungen mit einer Schwellendosis'

Bei der Verursachung von Krebs durch eine pränatale Bestahlung ergibt sich bisher kein
Hares durchgängiges Bild. Auch aus Gründen der Vorsorge sollte aber angenommen werden,
und
dass eine Stihlinimpfrndlichkeit wlihrend der gesamten pr?inatalen Entwicklung besteht
dass sie etwa der Empfindlichkeit des Kleinkindes entspricht'

Die bisherigen Strahlenschutzsta:ndards, die der Schwangeren und damit dem Embryo sowie
Fetus eine besondere Aufmerksamkeit widmen, erweisen sich damit gerechtfertigt und
müssen in der bereits bestehenden Weise fortgeführt werden'
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DER sralyD DES REGELwERKs
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l.

Zasammenfassung

Die Dgrchfährung der Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik wird, wie in der alten
Röntgenverordnung (RöV) auch, im § 16 geregelt und unterteilt sich nach wie vor in die
beiden Bereiche Abnahmeprüfung und Konstanzprüfung. Wesentliche substanzielle

Anderungen auf diesem Gebiet findet man weniger im Text der novellierten RöV, sondern im
untergesetzlichen Regelwerk zu diesem Paragraphen. Dieses setzt sich zusammen aus einer
Richtlinie und aus einer Vielzatrl von Normen, die im Wesentlichen der Reihe DIN 6868
zuzuordnen sind. Die Röntgenstratrlentherapie muss ebenfalls in das Qualitätssicherungssystem mit einbezogenwerden, was im § 17 der geänderten RöV geschehen ist.

2.

Rechtlicle Grundlagen

Qualitätssicherung (QS) bei der
Anwendung von Röntgenstrahlung zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken findet
man in den §§ 16 und 17 der Röntgenverordnung (RöV) tll. Was die Röntgendiagnostik
berifft, so ist es das grundsätzliche ziel aller Bemühungen in dieser Hinsicht, eine
erforderliche Bildqualität mit einer möglichst geringen SEahlenexposition (des Patienten) zu
erreichen. An dieser Stelle tritt die erste Schwierigkeit aui die im unterschiedlichen
Verständnis des Begriffes Bildqualität bei Medizinern und Physikern begründet ist.
Dementsprechend unterscheidet die RöV in ihren Begriffsbestimmungen zwischen

Die rechtlichen Grundlagen zur Durchflihrung der

,diagnostischer"

und

,,physikalischer" Bildqualität

(§ 2 Nr.5). Die praktische

Qualitätssicherung, die messtechnische Gesetzmäßigkeiten befolgt, beschreibt nur die
physikalische Bildqualität. Es ist eine (keineswegs triviale) Aufgabe, diese Art Bildqualität in
die dem Verständnis des radiologisch tätigen Arztes viel leichter zugängliche diagnostische
Bildqualität,,zu übersetzen".
Der Verordnungsgeber hat mit der geänderten RöV in den neuen Text des § 16 den Begriff
diagnostische Referenzwerte ,,als eine Grundlage ftir die Qualitätssicherung bei der
Durchführung von Röntgenuntersuchungen" eingeführt. Die vom Bundesamt für
Stahlenschutz zu veröffentlichenden diagnostischen Referenzwerte 121 sollen bei
Röntgenuntersuchungen zu Grunde gelegt werden, was praktisch bedeutet, diese Werte nicht
,,beständig" und,,ungerechtfertigt'(§ t7 a Abs.l Nr.2 RöV) zu überschreiten. Mit anderen

Worten: Es muss seitens des Anwenders eine Begründung vorliegen, wenn

eine

überschreitung der diagnostischen Referenzwerte (aus medizinischen Gründen) nötig sein
sollte. Bei den diagnostischen Referenzwerten handelt es sich um Dosisangaben, meistens in
Form des Dosis-Flächen-Produktes, flir typische Röntgenuntersuchungen, bezogen auf
Standardphantome oder auf Patienten mit Standardmaßen, mit für die jeweilige
Untersuchungsart geeigneten Röntgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren (§ 2 Nr.l3
RöV).
Nach § 16 Abs.2 muss vor Inbetiebnahme der Röntgeneinrichtung eine Abnahmeprüfung
durch den Hersteller oder Lieferanten (!) durchgeführt werden. Dritten (2.B. Medizinphysik-
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Experten oder Sachverständigen) ist die Durchftihmng einer Abnatrmeprüfung nicht erlaubt.
So genannte Teilabnahmeprüfungen sind dann erforderlich, wenn durch Anderungen jeglicher
Art, Bildqualität oder Höhe der Patientenexposition nachteilig beeinflusst werden können. An
dieser Stelle ist eine großzügige Textinterpretation geboten: Auch bei Anderungen, welche

die Bildqualität verbessern oder die

Patientenexposition verringern, 163nn eine

Teilabnahmeprüfurg notwendig sein (siehe Anlage II zur SV-RL t3]). Teiläbnahmeprüfungen
dtirfen allerdings von Dritten durchgeführt werden (§ O Abs.l Nr.l RöV beachten!), wenn
Hersteller oder Lieferant nicht (mehr) zrx Verfügung stehen. Als tJbergang ztr der vom
Strahlenschutzverantwortlichen zu organisierenden Konstanzprüfung muss die Abnatrmeoder Teilabnatrmeprüfung mit der Festlegung der Bezugswerte für die Konstanzprüfung
abschliefien, und zwar unter Nutzung der Messmittel, mit denen später die
Kon stanz.prüfu ngen durch geftihrt w erden s oll en.

Mit Hilfe einer regelmäßig (von der Filmverarbeitung abgesehen in mindestens monatlichen
Absttinden) nicht invasiv durchzuführenden Konstanzprüfung soll der im Ratrmen der

Abnahmeprüfung festgestellte optimale Zustand bezüglich Bildqualität und Dosis verifi ziert
werden. lDie zuständige Behörde kann Abweichungen von den Fristen (nach oben oder unten)
festlegen.

Die Struktur der Qualitätssicherung in der Röntgenstrahlentherapie ist formal genauso
aufgebaut wie in der Röntgendiagnostik (§ 17): Es gibt eine Abnatrmeprüfung, bei der es im

Wesentlichen um Festlegung bzw. Bestimmung des Wertes

der Dosisleistung im

Nutzstratrlenbündel geht, und eine Konstanzprüfung, im Verlaufe derer festgestellt werden
soll, ob sich dieser Dosisleistungswert im Laufe der bitgeändert hat oder nicht.

3. Die Qualitätssicherungsrichtlinie

Der Text der RöV gibt keinen Hinweis, wie die Quatitätssicherung praktisch durchgeflihrt
und welche Toleranz oder Grenzwert dabei eingehalten werden muss. Dieses fesEulegen,
überlässt man dem untergesetzlichen Regelwerk, d, h. den Richtlinien und Normen. Der
Normenausschuss Radiologie (NAR) hat ein system von Normen zur Durchführung der
Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik erarbeitet, so dass sich die Frage stellt, warum
noch ein zusätzlicher Regelungsbedarf durch eine Richtlinie besteht. Das äel dieser
Richtlinie (Qualitätssicherungsrichtlinie, es-RL t4l) ist es, eine bundeseinheitliche

Durchflihrung

und

Bewertung

der

Abnahme-

und

Konstanzprüfungen von

Röntgendiagnostik- und Röntgentherapieeinrichtungen sicherzustellen. OiJ qS-ru- soll vor
allen Dingen technische QS-Regelungen für diejenigen Modalitäten (Röntgeneinrichtungen
oder deren Subsysteme) festlegen, ftir
wegen ihrer verhältnismäßig kurzfristigen

Einführung

in die klinische Routine

die

noch keine entsprechende Norm vorliegt. In

zunehmenden Maße werden nationale radiologische Normen, vor allem diejenigin zur
Durchflihrung der Abnahmeprtifung, durch internationale Normen, z.B. durch Et{-No.m"n,
ersetzt. EN-Normen gehen aber außerordentlich sparsam mit der Festlegung von Toleranzen
und Grenzwerten um, so dass deswegen in praktischen Einzelf?illen durchaus Probleme

auftreten können. so hat man in der es-RL für die eualitätssicherung bestimmter
Modalitäten, deren Durchführung früher durch nationale Normen der Reihe Onl 6868 und

jetzt durch EN-Normen beschrieben ist, die bewährten Toleranzen und Grenzwerte der alten
Normen übernommen. Zusammenfassend kann der Anwendungszweck der
es-RL
folgendennaßen beschrieben werden:
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o Festlegung von QS-Vorschriften flir klinisch relativ neu
.

eingeftihrte
röntgendiagnostische Modalitäten, für die bisher noch keine QS-Normen existieren,
Erg?inzung von EN-Normen durch Festlegung von Grenzwerten und Toleranzen oder
ijbernatrme derselben aus alten, nicht mehr geltenden nationalen Normen.

Im Zusammentrang mit der QS-RL muss die Richtlinie fär Sachverständigenprüfungen nach
RöV (SV-RL, [3]) erw?ihnt werden. Beide Richtlinien verweisen an verschiedenen Stellen

häufig aufeinander, unter.anderem, wenn die Frage ru beantworten ist, welche QS-Parameter
bei einer wesentlichen Anderung an der Röntgeneinrichtung oder an ihrem Betrieb ztr
überpräfen sind.

Die rechtliche Relevanz einer Richtlinie ist geringer als die einer Verordnung. Wie

das

untergesetzliche Regelwerk (Richtlinien und Normen) in die Rechtshierarchie einzuordnen
ist, t*r, detailliert einer Arbeit des Autors in diesem Tagungsband entnommen werden
(,,Richtlinien zur Stratrlenschutz- und Röntgenverordnung").

4. Normen

Die

zur Qualitätssicherung

dominierenden Regeln

für die

Durchführung

der

Qualitätssicherung

in

der

Röntgendiagnostik werden von den Normen des NAR geliefert. Die QS-RL hat mehr eine
integrierende Funktion im QS-Vorschriftenwerk (RöV, Richtlinien, Normen). Von den im
fapitet 3 geschilderten, ausschließlich von der QS-RL abgedeckten Sonderftillen abgesehen,
ist es die Normenreihe DIN 6868 [5], allerdings ergär:u;t in zunehmendem Maße durch ENNormen, worin im Detail vorgeschrieben wird, wie eine Abnahme- und Konstanzprüfung für
eine bestimmte radiologische Modalität abzulaufen hat. Grenzwerte und Toleranzen findet
man, soweit es sich um nationale Normen handelt, in der Reihe DIN 6868. Ist eine EN-Norm
flir die Abnatrme- und Konstanzprüfung maßgebend, muss man sich bezüglich der
Grenzwerte an der QS-RL orientieren (Tabelle 1).

Tabelle

I

überblick über das Zusammcnwirl<cn zwischen QS-Norrnen und QS-RL
nationale

Beschreibung der
technischen Durchfährune
Grenzwerte und
Toleranzen

Norm

EN-Norm

ia

ia

ja

nein, siehe

noch fehlende Norm

nein, siehe QS-RL

QS-RL

nein, siehe QS-RL

In der Tabelle 2 sind die verschiedenen Modifikationen einer Norm, so auch fär die
Dgrchfähnrng der Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik, zusammengestellt.
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Tabelle

2

Mögliche Norm-Modifil«ationen

signifikante Eigenschaften dieses
Normtyps

Modifikation

QS-Beispiel

Norm-Entwurf

Vorstellung einer geplanten Norm in der
Öffentlichkeit; Einspruchsfrist: 4 Monate,
Laufzeit: < 2 Jahre.

DIN E 6868-7

Vornorm

Ergebnis einer Normungsarbeit; wird wegen
bestimmter Vorbehalte nicht als Norm
herausgegeben; sonst aber einer Norm
äquivalent; Laufzeit: nicht mehr als 4 Jalre.

DrN V 6868-151

Endgültiges Ergebnis der Normungsarbeit;

DrN 6868-56

Norm

muss vom zuständigen Arbeitsausschuss alle
5 Jatue auf Aktualität überprtift

In der T'abelle 3 ist das

gesamte untergesetzliche Regelwerk für die Dgrchftihrung der
Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik und Röntgenstratrlentherapie zusammengefässt.
Tabelle

3

Untergesetzliches Regelwerk für Qs-Maßnatrmen in der Röntgendiagnostik und

in der Röntgenstratrlentherapie t4,l t5l

Modalitäten
Aufnatrme-lDurchleuchtungs geräte in
der Humaurmedizin
Röntgengeräte in der Zahnmedizin
Analoge Mammographiegeräte
Digitale Mammographiegeräte
Computerlomogfaphen
DSA-Einrichtungen
Filmverarbeitung
B ilddokumentationss ysteme
Bildwiedergabegeräte in der

Abnahmeprüfung
EN-Norm, QS-RL

Tahnmedizin
Digitale Proj ektionsradiosraphie
Dentale Digitale
C-Bogenanlqgen mit 3D-Funktion
Filmbetrachtun g s geräte
Röntgen stratr lentherapie geräte

Norm

Vornorm, EN-Norm
Vornorm, EN-Norm
QS-RL, (SV-RL)
Norm
EN-Norm, QS-RL
Vornorm
Norm
Vornorm

QS-RL
EN-Norm, QS-RL
Norm
Norm
Vornorm
QS.RL

QS-RL

QS-RL

Vornorm
QS.RL

Norm
QS-RL

QS-RL
Norm
QS.RL

QS-RL
Norm, QS-RL
QS-RL

Humanmtrjizin
Bildwiedergabegeräte in der

Konstanzprüfung

Norm
Norm, Normentwurf
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über die Einordnung radiologischer Normen bezüglich ihrer rechtlichen Relevanz in die
Rechtshierarchie des Stratrlenschutzes soll auf die Arbeit des Autors in diesem Tagungsband
hingewiesen werden (,ßichtlinien zur Stratrlenschutz- und Röntgenverordnung").

5.

Ausblick

,,Qualitätsmanagement", ,,Qualitätssicherung" und ,,Qualitätsprüfungen" sind Beispiele, die
hJutzutage in industriellen, gewerblichen und behördlichen Bereichen eine wesentliche Rolle
spielen. Sie sind auch aus der Medizin nicht mehr wegzudenken. In zunehmenden Maße

werden die Regelungen auf diesen Gebieten auf einen internationalen lrvel gehoben.
Nationale Maßnahmen wird man sicherlich auch weiterhin benötigen, aber sie werden
insgesamt nicht mehr dominierend sein. Ein diesbezüglicher Trend ist auch im radiologischen
Bereich abzusehen. Die nationale QS-Normung wird allmählich abgelöst durch internationale
Nonnen, beispielsweise durch EN-Normen. Man mag das aus verschiedenen Gründen, die
auch in dieser Arbeit teilweise angesprochen worden sind, bedauern, aber diese Richtung ist
nicht mehr umzukehren.
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Einleitung
Die Richtlinie 97I43IEURATOM

[l]

der EU, die so genannte Patientenschutzrichtlinie fordert

von den Mitgliedsstaaten die Erstellung und Anwendung diagnostischer Referenzwerte
(DRW) für strahlendiagnostische Untersuchungen. Mit der Novelle der Strahlenschutzverordnung (stlschv) [2] vom 20. Juli 2001 und der Rönrgenverordnung (Röv) [3] vom lg. Juni

2002 wurden die DRW auch in Deutschland in die nuklearmedizinische Diagnostik bzw. die
Röntgendiagnostik eingeführt und damit die europiüsche Patientenschutzrichtlinie in nationales Recht umgesetzt.
In der Röv sind DRW definiert als "Dosiswerte
typische (Jntersuchungen mit

für

Röntgenstrahlung, beTogen auf standardphantome oder auf patientengruppen mit
Standardma§en, rnit für die jeweilige lJntersuchungsart geeigneten Röntgeneinichtungen
und Unte.rcuchungsvetfahren". In § 16 Abs.l RöV heißt es: ',Als eine Grundlage fiir die
Qualitätssicherung bei der Durchführung von Röntgenuntersuchungen in der Heilhtnde oder
fuhnheilkunde erstellt und veröffentlicht das Bundesamt für Strahlenschutz diagnostische
Referenrwerte. Die veröffentlichten diagnostischen Referenzwerte sind bei der llntersuchung
uon Menschen zu Grunde zu legen." Dem entsprechend dienen die veröffentlichten DRw den
Arzten in der diagnostischen Radiologie als obere Richtwerte, und sie sind gehalten, die
untersuchung so zu optimieren, dass die DRW im Mittel nicht überschritten werden.
In der SrlSchV sind DRW definiert als "empfohlene Aktivitcitswerte bei medizinischer
Anwendung radioalaiver Arorcimittel, für typische llntersuchungen an Standardphantomen
oder Patientengruppen mit standardmasen fiir einzelne Gerätekategorien." In § gl Abs.2
strlschv heißt es: "Bei der lJntersuchung von Menschen sind diagnostßche Referenaverte
zugrunde zu legen. Eine Überschreitung der diagrnstischen Referenzwerte ist sihri\tlich zu
begründen. Das Bundesamt für Stahlenschutz erstellt und veröffentlicht die diagnostischen
Referen4wene." Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik sind die DRW in der n"kleannedizinischen Diagnostik keine oberen Richtwerte, sondern "Optimalwerte". Sie geben die für eine
gute Bildqualität notwendige Aktivität an und sollen bei Standardverfahren und -patienten
appliziert werden.

Den Ärdlichen stellen fällt die Aufgabe zu, die Einhaltung der DRW bei der patientenexposition zu überprtifen und evtl. Maßnahmen zur Verringerung der SEahlenexposition zu
empfehlen. sie sind verpflichtet, jede beständige, ungerechtfertigte überschreitung der DRW
der zustiturdigen I-andesbehörde zu melden (§ l7a Abs. I satz 3 Nr. 2 Röv bzw. § g3 Abs.l
Satz 4 Buchstabe b Strlschv). Dazu vergleichen sie die Patientendosen bzw. die applizierten
Aktivitäten der Betreiber mit den DRW und prüfen stichprobenartig die Einhaltung der
notwendigen Bildqualität. Einzelheiten wird die Richtlinie ,Ziele und Anforderungen an die
ihztlichen und zahnärztlichen Stellen" enthalten. In jedem Fall macht die Einfährung der
DRW keinen Sinn ohne die Verpflichtung der Beteiber, die Patientenexposition zu ermitteln
und deren Mittelwerte mit den DRW zu vergleichen. Zu betonen ist jedoch, dass die DRW
keine Dosisgrenzwerte ftir Patienten darstellen und auch nicht für einzelne Untersuchungen
individueller Patienten gelten.
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Röntgendtagnoctik
Festlegung der DBW und zur praktischen Umsetzung des Konzepts wurden vom Bf§ fünf
fachgesprlchä mit Arzten, Medizinphysikern und Vertretern von Bund, Ländern und
Stan&sorganisationen geftihrt. Außerdem wurden im Rahmen von Forschungsprojelten an
mehreren-Kliniken Patientendosen erhoben und bei der Computeüomographie (CT) eine

är

bundesweite Umfrage der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) und des Zentralverbands
Elektrotechnik unfl Elsktrsnikindustrie e.V. (ZVEI) bei den Anwendern ausgewertet [4]'Auf
der Basis dieser Daten und unter Berücksichtigung europäscher Werte wurden DRW für 12
Röntgenaufoahmen incl. 2 Mammographie-Aufnatmen, 7 Durchleuchtungsuntersuchungen
incl. 2 interventionelle Maßnahmen, 7 CT-Untersuchungen und 7 pädiatrische Röntgenunte'rsuchungen festgelegt.

für-Röntgenaufnahmen (Tab. l) sind in verschiedenen Messgrößen festgelegt'
nämlich als Dosis-Flächen-hodukt (DFP), Einfalldosis und Oberfläichendosis, wobei diese
Vlerte den europiüschen DRW entsprechen. Dies beräcksichtigt, dass je nach technischer

pie

oiw

Ausstaturng der Röntgeneinrichtulgen utrterschiedliche Messgrößen erfasst werden können.
Tab.

l

bei Erwachsenen
Einfalldosis

Oberflächendosis

[cGy x cm2]

lmGyl

lmGyl

Schädel aplpa*

110

3,7

5,0

Schtidel lat**

100

2,3

3,0

Thorax pa

20

0,21

0,3

Thorax lat

100

1,1

1,5

aP

220

512

7,0

Brustwirbelsäule lat

320

9,0

t2

Lendenwirbelsäule

aP

320

7,4

10

Lendenwirbelsäule lat

800

22

30

Becken ap

500

7,0

10

Abdomen
Mammographie
(cc und mlo)***

550

7,0

10

Dosis -Flächen-Produkt

Aufnahme

(Priorität)

Brustwirbelsäule

**
**rt

10

: anterior-posterior
lat: lateral
cc: cranio-caudal

ap

pa: posterior-anterior
mlo : medio-lateral-oblique

Soweit bei Altgeräten die Patientenexposition nicht direkt

in einer

dieser Dosisgrößen

angezelgt wird, wie dies nach § 3(3) Nr. 2 b) RöV bei Neugeräten gefordert ist, ist auf die zur

f"-itUrng der

Körperdosis erforderlichen und nach

§

28(1) Satz

2 Nr. 6

RöV

aufztzeichnenden Daten zurückzugreifen. So kann nach DIN 6809-7 die Einfalldosis aus den
4 parametern Hochspannung (in kV), Strom-Zeit-Produkt (in mAs), Fokus-Haut-Abstand und
Filter berechnet werden. Dazu ist allerdings die Kenntnis der Dosisausbeutefunktion der
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Röhre (Dosis pro mAs im Normabstand als Funktion von kV und Filter) notwendig, über die
sich der Betreiber der Röntgeneinrichtung z.B. durch den Hersteller oder Sachverständige,
etwa in Form eines Diagramms, informieren lassen kann. Richtwerte für die Dosisausbeute in
Diagrammform finden sich auch in DIN 6809-7. Gegebenenfalls muss nach § 3(3) Nr. 2 d)
RöV zu Beratung in Fragen der Patientendosimeffie auch ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen werden. Die einfachste und letztlich auch billigste Lösung fiir die Betreiber ist
jedoch zweifellos die Nachriistung des Röntgengeräts mit einem DFP-Messgerät.
Bei der Mammographie, bei der die Dosisausbeute noch zusätzlich vom Anodenmaterial
abhängt, muss die wie oben nach DIN 6809-7 ermittelte Einfalldosis zur Berechnung der
Oberflächendosis (zum Vergleich mit dem DRW von 10 mGy) mit einem Rückstreufaktor
multipliziett werden, der ftir die Mammographie 1,09 beträgt. Alternativ können hier auch
Messungen der Oberflächendosis am 46 mm PMMA-Prüfkörper nach DIN 6868-7 (Konstanzprüfung Mammographie) durchgefi.ihrt werden. Für diese Messungen wurde ein DRW von 12
mGy bei einer optischen Dichte von 1,6 festgelegt.

Die DRW fi.ir Durchleuchtungsuntersuchungen (Tab. 2) sind als DFP-Werte festgelegt. An

Röntgeneinrichtungen, an denen diese Untersuchungsarten durchgeftihrt werden, *ü5rn also
DFP-Messgeräte bzw. -Anzeigen vorhanden sein. Z.usätzlich sind für die interventionellen
Maßnahrnen "Perkutane Transluminare Angioplastie" (PTA) und "Perkutane Transluminare
Card-Angioplastie" (PTCA) spezifische DRW fi.ir die Durchleuchtungszeiten festgelegt.
Tab. 2:

bei Erwachsenen

Untersuchungsart

Dosi s -Flächen -Produkl
[Gy x cm2l

Dünndarm

70

Kolon Kontrasteinlauf

70

Phlebographie Bein-Becken

9

Arterio graphie

85

B ecken- B

ein

Durchleuchtungszeit

lminl

Koronarangiographie

60

PTA

r00

18

t20

20

PTCA**
**

Transluminare
Perkutane Trans lumi nare Card- Angioplastie

Für die Ciomputertomographie sind die DRW (Tab.3) als Werte des gewichteten CT-Dosisindex (CTDI*) und des Dosis-Längen-Produkts (DLP) festgelegt. Bei neuen CT-Geräten ist
nach DIN EN 60601-2-44 die Anzeige des effektiven gewichteten CTDI (CTDI*
,*r bzw.
CTDIv"D an der Konsole obligatorisch. Daraus können dann CTDI,, und DLp wie folgt
berechnet werden:

CTDI*:CTDIva.p

p_TVIN.n:
:
N:
h:
TV

DLP-»(CTDIvot.L)i

L=n.TV:
n:

pitch,
Tischvorschub pro Rotation,
T:.hl der Schichten pro Rotation,
Schichtkollimation bei Datenaufnahme.
Scanlänge

Tahl der Rotationen pro Scanserie,

242
Zahl der Scanserien einer Untersuchung, über
die das DLP zu summieren ist (2.8. nativ und

t:

mit Kontrastmittel)
CT-

Tab. 3:

CTDI*

CT-Untersuchungsart
Hirnschädel
*

bei Erwachsenen
Dosis-Uingen-Produkt

lmGvl

lmGy x cml

60

1050

35

360

Thorar

22

650

AMomen

24

1500

Becken

28

750

Oberbauch

25

770

Hauptindilation

**

280

47

I-endenwirbelsäule**

fär diese

Untersuchungsart

ist die Abklörungsdiagnostik

bei

Sinusitis. Im Rahmen der Frakturdiagnostik kännen höhere Werte erforderlich sein.
im Rahmen der Bandscheibendiagnostik

Tab.4:

Alter

Dosi s-Fl ächen-Produkil
[cGy * cm'1

Frühgeborene (ca. 1000 g)
Neugeborene (ca. 3000 g)

0,3

t 2 Monate
5 t2 Jahre

2

+ 2lahre

4

5 + 2 Jatre

7

Untersuchungsart
Thorax
anterior-posterior

/

posterior-anterior

10

10

Thorax

10 +

lateral

anterior-posterior

/

8

+ 2 Monate

25

t

2 Jahre

50

+ 2 Jalue

60

5 + 2 Jahre

25

5

posterior-anterior

10

Becken

3

2 Jahre

10

Abdomen

0,8

t

2lahre

30

anterior-posterior

10

SchädeI

10 + 2 Monate

30

5 + 2 Jahre

40

t 2 Monate
5 !2 Jahre

30

Neugeborene (ca. 3000 g)

60

10 + 2 Monate
5 + 2 Jahre

120

anterior-posterior

l0

Schädel

lateral
Miktions - Cysto-Uro graPhie

*

10

t

2 Jahre

30

90
240
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'

Bei Verwendung moderner Geröte mit gepulster Durchleucluung und
einem Zusatzfilter von 0,1 mm Kupfer sind deutlich niedigere Wene
e

rre ichbar und

anastre ben.

Betreiber von Altgeräten können vom Hersteller oder Sachverständigen Informationen zum
normierten gewichteten cr-Dosisindex ncrDl. (crDI* pro mAs) ihres cr-Geräts erhalten.
Daraus kann dann mit Hilfe des gewählten mAs-werts der crDI* und das DLp berechnet
werden. Gegebenenfalls muss nach § 3(3) Nr. 2 d) Röv ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen werden. Die DRW für CT basieren im wesentlichen auf den Werten der3.
euartile,
die im Rahmen der bundesweiten Umfrage aus dem Jahre 1999 [4] ermittelt wurden. Da über
die Hälfte der Geräte, die bei dieser Umfrage berücksichtigt wurden, bereits zum damaligen
zeitpunkt über 4 Jahre alt waren, sollten Betreiber moderner spiral-cr-Geräte die angegebenen DRW, insbesondere die DRW flir den crDI* , deutlich unterschreiten. Anzustreben
sind die in Ref. [4] angegebenen Werte der l. euartile.

Die DRW für pädiatrische Röntgenuntersuchungen (Tab. 4) sind als DFP-Werte jeweils ftir
mehrere Altersgruppen festgelegt worden. Dies berücksichtigt den umstatrd, däss in der
Kinderradiologie DFP-Messgeräte schon seit einigen Jahren vorhanden sein müssen.

Nuklearmedizinische Diagnostik
In der nuklearmedizinischen Diagnostik beziehen sich die DRW entsprechend einer Leitlinie
der Europiüschen union [5] auf die applizierten Aktivitäten. Im Gegensatz zur Röntgendiagnostik handelt es sich in der nuklearmedizinischen Diagnostik urn Optimalwerte, deren
Einhaltung angestrebt werden soll.

In Tabelle 5 sind die DRW für erwachsene Patientinnen und Patienten für häufige nuklearmedizinische Untersuchungen zusammengestellt. Andere nuklearmedizinische Untersuchungen, die keine nennenswerten Beiträge zur kollektiven effektiven Dosis liefern, sowie
Untersuchungen, die im Rahmen der Radionuklidtherapie, z.B. zar prätherapeutischen
Dosimetrie angewendet werden, sind nicht berücksichtigt.

Bei einenr Teil der Untersuchungen, nämlich Knochenszintigraphie, Myopardszintigraphie,
Lungenperfusionsszintigraphie sowie FDG-PET, sind jeweils zwei Referen zwerte festgllegt
worden. Dabei sind zu unterscheiden

-

die Referenzwerte ftir Knochenszintigraphie bei malignen und

benignen

Grunderkrankungen, um realistische Aktivitätswerte bei benignen Erkrank,rng.n

einerseits zrt empfehlen und andererseits zrt vermeiden, dass

Abweichungen (Überschreitungen) bei onkologischen Patienten nicht

-

werden;
die Referenzwerte fi.ir Myokardszintigraphie

"E'intagesprotokoll"

-

und

zw

Regel

mit Sestamibi bzw.

"Zweitagesprotokoll",

um

Tetrofosmin flir
Missverständnisse bei der

lnt.erpretation des Referenzwertes zu vermeiden;

die

für Lungenperfusionsszintigraphie in planarer oder SPECTurl die Untersuchungsmodalität zu berücksichtigen sowie
die Referenzwerte ftir FDG-PET im 2D- und 3D-Modus, ebenfalls um die
Referenzwerte

Technik,

-

begründete

Untersuchungsmodalität zu berücksichtigen.
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Die bei pädiatrischen Untersuchungen zu verabreichenden Aktivitäten sind als Bruchteile der
in Tabelle 5 angegebenen Erwachsenen-Aktivität in Abhängigkeit vom Kärpergewicht
festgelegt. Diese Bruchteile sind aus den Empfehlungen der PZidiatrischen Arbeitsgruppe der
Europäschen Gesellschaft für Nuklearmedizin [6] übernommen und in Tabelle 6 aufgefährt.

Tab, 5: Diagrasrtsche Referenryterte

fiir

häufige und dosisintensive nuklearmedizinischc

Organ

Scan/Test

Radiopharmakon

Schilddrtise

Szinti$aphie

Skelett

Knochenszintigraphie
- benigne Erkrankungen
- maligne Erkrankungen

[ry-fc]Pertechnetat
[ee'tc] vIDP,-DPD, -HDP

Perfusion/Vitalität

Herz

DRw (MBq)

500
700
[ee*tc]Sestamibi,

[ry-tc]tetrofosmin
- Zweitagesprotokoll
- Eintagesprotokoll

Nieren

750

Funktions szintigraphie

[ry-tc]vtAG3

100

[ry-tc]orPA

ls0

[ry-rclpMSA
lry'rc]vtRA,

70

- planar

100

. SPECT

200

Ventilation

[ee*tc]Aerosol

1000*

Perfusion

ls'rclHMPAo

550
550

[e'tc]gcp
Glukose-Uptake

PET

75

['o'Tuchlorid
[ry'lc]Prythrozyten

Perfusion

Gehirn

600
1000

RNV

Szintigraphie
Lunge

75

[18n1roc
370
200

- 2D Modus
- 3D Modus

* im Vernebler

Diskussion

in

die Qualitätssicherung der
Röntgendiagnostik sind die Beüeiber verpflichtet, Mittelwerte der Patientenexposition fär die
o.g. Üntersuchungen zum Vergleich mit den DRW durch die Arztlichen Stellen regelmzißig zu
ermitteln. Auf der Basis der von den Arztlichen Stellen erhobenen Dosiswerte für die
einzelnen Untersuchungsarten wird das BfS dann in regelmäßigen Zeitabstitnden aktualisierte
Durch die Übernatrme des Konzepts der DRW

DRW

entsprechend

der

7SVo-Perzentile dieser Dosiserhebung festlegen

und im

Bundesanzeiger veröffentlichen. Die 25 Vo der Betreiber, deren Patientendosen die DRW
überschreiten, sind gehalten, ihre Geräte bzw. Verfatren so zu ändern, dass auch sie die DRW
einhalten. Es wird erwartet, dass auf diese Weise sowohl die mittleren Patientendosen der
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Betreiber als auch die DRW selbst sinken. Weitere positive Nebeneffekte der Einführung der

DRW könnten sein: bessere Kenntnis der Patientendosis bei häufigen und dosisintensiven

Röntgenuntersuchungen, größeres Dosisbewusstsein bei Arzrcn, Assistenzpersonal und
Patienten und schließlich eine Verringerung der Stratrlenexposition der Bevölkerung dgrch
die medizinische Diagnosrik.
Tab-

6:

Bruchteile der zu verabreichenden Erwachsenen-Aktivitrit bei Kindern
unterschiedlichen
Körpergewicht in kg
Bruchteil der zu verabreichenden
Erwachsenenaktivität
3

0,10

4

0,14

6

0,19

8

0,23

l0

0,27

T2

0,32

T4

0,36

l6

0,40

l8

o,M

20

0,46

22

0,50

24

0,53

26

0,56

28

0,59

30

0,62

32

0,65

34

0,69

36

0,71

38

0,73

40

0,76

42

0,78

M

0,80

46

0,83

48

0,85

50

0,88

52-54

0,90

56-58

0,92

60-62

0,96

&-66

0,98

68

0,gg

>70

1
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QUALITATSSICHERUNG NACH NöV IM KLINISCHEN ALLTAG
H. Lenzen

Institut ftir Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster
1. Einleihnng

Die Qualitätssicherung nach Röntgenverordnung ist heute nur ein Teil eines umfassenden, die
g"nze Klinik betreffenden Qualitätssicherungskonzeptes. Die Vorreiter in den Kliniken waren
dabei Labor und Radiologie. l,eider ist die Radiologie nach einem anfünglichen Schub in den

80er Jaken mit ihren Qualitätssicherungsmaßnahmen in den äelvorstellungen stehen
geblieben und läuft derzeit der rasanten Entwicklung in der Bildgebung hinterher. Die
Chance
den GesamBrozess bis hin zur Diagnosequalität zu sichern ist bisher nicht ergriffen worden.

statt dessen bleibt die Frage, ob die neuesten Entwicklungen im Rahmen der

neuen

Richtlinien zur RöV wirklich zu einer Qualitätsverbesserung in den Kliniken flihren und so
dem Patienten zu Gute kommen.

Häufig wird die Qualitätssicherung als unnötige Belastung für den Praxisalltag betrachtet.
Dabei wird die Chance übersehen, die in diesem Werkzeug steckt. Nicht umsonst besitzt jeder

größere Industrieberieb eine Qualitätssicherungsabteilung,

und diese ist zudem mit

weiteichenden Kompetenzen ausgestattet. Derartige Abteilungen sind aus dem Bewusstsein
geschaffen worden, dass Ausschuss hohe Kosten verursacht und
Qualitätsmängel vom Markt

nicht akzeptiert werden.

Qualitätssicherungsabteilungen sind somit die Garanten für
wettbewerbsf?ihigkeit und Gewinnmaximierung. Auch in der Medizin haben die Regularien
des Marktes längst Einzug gehalten. Die Radiologie ist dabei weniger von der Gunst des

Patienten

als von der Akzeptanz der

Fachkollegen anderer Disziplinen abhängig.

Qualitätseinbußen werden den Überweiserkreis unweigerlich reduzieren. Die Einführung der

DRG's in den Kliniken wird die Radiologie in den Fokus des medizinischen Contollings
bringen. F'ehler in zentralen Abteilungen werden erheblichen Einfluss auf die Gewinnsituation
des Krankenhauses haben und kaum über längere Tnit akzeptiert werden. Strahlenschutz und
Management könnten auf diese Weise gemeinsame Zele verfolgen.
Der Ausschuss einer Radiologischen Abteilung im Bereich der Projektionsradiographie wird
in der Literatur mit 5-15% angegeben. Allein dies führt in größeren Abteilungen zu

finanziellen Mehrbelastungen von bis zu 100.000-200.000 Euro pro Jahr (personal- und
Materialkosten). Die Auswirkungen bildqualit?itsbedingter Fehlbefunde sind hier noch nicht
eingerechnet. Gelingt es der Qualitätssicherung, den genannten Faktoren entgegenzusteuern,
so ist

ihr Erfolg garantiert, Dieses Ziel ist allerdings in vollem Umfang nur erreichbar, wenn

die Qualitätssicherung über den derzeitigen Rahmen hinausgeht und die gesamte Kette von
der Bildentstehung bis zum Befund und dessen Präsentation beim Anforderer mit eimchließt
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und von Personen mit hoher interdisziplinärer Fachkompetenz dtrchgeführt und kontrolliert
wird.

Die Aufgaben der Qualitätssicherung nach RöV beschränken sich auf die Beurteilung der
technischen Leistung und der Überprufung von rechtfertigender Indikation und
Patientenexposition.

Aufwand und Kosten
Der Aufwand fär die Qualitätssicherung nach RöV ist in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Besonders betrifft dies den wachsenden Schulungsbedarf durch Veränderungen im
Normen- und Richtlinienwerk und die steigenden Anforderungen durch die Arztlichen
2.

Stellen.

Entsprechend Tabelle

I muss

fär kleine Abteilungen (1 Buckytisch, 1 Rasterwandgerät und

1

Entwicklungsmaschine) mit einemZeitaufwand bis zu 5,8 Snrnden/lvlonat gerechnet werden.
In großen Abteilungen wird sich der Zeitbedarf auf 100-150 Stunden pro Monat erhöhen.
Dies entspricht 1-1,5 Stellen.

Der Zeitaufwand wird sich bei Migration von einer analogen (filmbasierenden) zu einer
digitalen Abteilung kaum ändern, da dem erhöhten Aufwand zrr Überprüfung der
Workstation eine Reduktion der Entwicklungsmaschinen entgegenwirkt.
Für Personal-, Messgeräte- und Pri.ifkosten müssen heute 3.000 Euro bis 40.000 Euro pro Jahr

je nach Betriebsgröße gerechnet werden.
Tabelle L: Zeitlicher Aufwand ftir die Qualitätssicherung
Die aufgefährten Zeiten gelten fär gut ausgebildetes und eingearbeitetes Personal. Es
wurde davon ausgegangen, daß die Röntgengeräte im Schnitt alle zwei Monate geprüft
alle zwei Jahre notwendis werden.
werden und

Zeitaufwand
Filmverarbeitung skontrolle pro Entwicklungsmaschine
1 1 Minuten/Tvlaschine und
Röntgenraum mit I Srahler und 2 Hilfsgeräten
1 StundelRaum und Präfung incl. Terminierung und Wartezeiten
Spezialräume (Angio, CT etc) inkl. Laserkamera

3,7

Stundenfivlonat
0,6
Stundenllvlonat
1,1

Stundenfivlonat
Überprüfu ng von Kas settenandruck, Folienverstilrkung,
Dunkelkammerbeleuchtung und Betrachtungsgeräten (anteilig)
Reaktion auf Fehler ftir 1 Röntgenraum und I
Entwicklungsmaschine
(Wiederholung der Präfung, Einleitung von Servicemaßnahmen,
Überprüfung des Service)
Vorbereitung und Begleitung von Teilabnatrmen und
Sn eh

verstä ndi oennriiftrn pen

0,3
Stunden/lrtlonat
0,8
Stunden/Itdonat

0,2
Stunden/IVIonat

Zusammenstellung des Materials fär die Arztliche Stelle

0,2

Prtifintervatl 1,5 Jahre

Stunden/Tvlonat
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3. Quintessenz

Bei

derartigen Summen muss der Nutzen der Qualitätssicherung hinterfragt werden.
Unbestritten ist, dass die Einführung und Überprüfung von Regelwerken (Strahlenqualit?iten,
Bildempf?ingerdosen etc.) zu einer erheblichen Redultion der Expositionswerte geführt hat.
Fraglich ist aber, ob die engmaschige überprüfung komplexer Anlagen (Konstanzprüfung)
durch das medizinische Assistenzpersonal ebenfalls zu einer Verbesserung der Bildqualität

und einer Reduktion der Strahlenexposition beiträgt . Die Tali der Fehlaufnahm en ( S-lSVo)
wird durch die Konstanzprüfung nur gering reduziert. In der Realität werden die weitaus

äu Diagnostik schleichender Fehler oder
gar Ju§tagefehlern sind umfassende Kenntnisse notwendig, Die Optimierung der Bildqualität
setzt profunde Kenntnisse der Röntgentechnik und des medizinischen Bedarfs voraus. Die
Bildqualit?it wird von den Arztlichen Stellen weitaus stärker an Hand der Patientenaufnahmen
meisten Akutfehler im laufenden Betrieb entdeckt.

und nicht an Hand der Konstanzprüfung beurteilt. Die Techniker der Röntgenhersteller sind

nur selten in der Lage aus der Konstanzprüfung Hilfen für ihre Arbeit zu ziehen, Die
Fehlerhäufigkeit bei der Durchführung der Konstanzprtifung ist beträchtlich. Das
Nachdatieren von Prüfungsergebnissen ist kein seltener Fall.

All diese Punkte werfen

Fragen

nach dem Sinn des derzeitigen Qualitätssicherungskonzeptes auf.

Prüfungen auf hohem Niveau, in längeren Intervallen, durchgeführt von qualifizierten
Spezialisten könnten dem Strahlenschutz weitaus dienlicher sein als der derzeitige

ist hierbei, dass die Prüfer nicht nur über profunde
Röntgentechnik und -physik verfügen, sondern auch über
Kenntnisse in der Röntgenanatomie, Nur so, werden sie als Partner des Arztes anerkannt und
begehrt und nicht als überfüßige Störenfriede empfunden. Im Rahmen der
Qualitätssicherung
engmaschige Messmarathon. Wichtig

Kenntnisse

im Bereich der

sollte zukänftig die Positionierung sehr engmaschig geprüft werden. Dies wird zu einer
ständigen Qualitätssteigerung des Personals ftihren. Ahnüches

gilt für die Diagnosequalität
des Arztes. Beides zusammen könnte dazu führen, das Fehlaufnahmen und unnötige
Zusatzuntersuchen abnehmen.
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DIE ENTyICKLT]NG DER QUALITAmSICHERUNG IN DEUTSCHLAND
INI\ERIIALB DER Lß,TZTEN 10 JAHRE, BEDINGT DURCH DIE DIREKTIVEN
DER nunopAIscHEN KoMMrssIoN (EK)
J. E. Nischelsky

Arztliche Stelle Westfalen - Lippe

Kein Arzt mag kontrolliert werden. Es herrscht weitverbreitet die Auffassung, dass jede

Kontrolle einen negativen Einfluss auf die ,,Freiheit von Diagnose und Therapie" haben wird.
Eine Konüolle durih staatliche Autoritäten sei nicht notwendig, da in der Medizin ohnehin
nur Iristungen in hoher Qualität erbracht werden.

- 1990) - publiziert in 1994 Zwerfel an der Qualität
erheblichen
einen
jedoch
Bevölkerung
in
der
insbesondere
haben
radiologischer Leistungen aufkommen lassen, Bei den Leistungserbringern jedoch war die
Bereitschaft die Resultate für real anzusehen sehr eingeschränkt.
Die Ergebnisse der deutschen Mammographiestudie (1989

Fräher gab es in der Bevölkerung keine Strahlenangst aus medizinischen Diagnostik und
Therapie. Dieses hat sich inzwischen dramatisch ver?indert. Jede auch nur scheinbare
verfeilung im Zusammenhang mit ,,strahlung" im generellen wird durch die Medien wie
Zeitungen, Boulevardblätter, TV etc. eine erhebliche Aufmerksamkeit zuteil. Hierbei wird
durch äie Bevölkerung nicht differenziert zwischen Strahlung von Atoml«aftwerken, Handys
und dem Gebrauch von ionisierender Strahlung für medizinische und therapeutische
Anwendungen. Völlig im Gegensatz dazu ist das Verhalten von Frauenorganisationen. Diese
starteten einen erbitterten Kampf um das sogenannte Mammographie - Screening. Die Politik
wurde aufmerksam und griff zusehends reglementierend ein.

- Direltive 84/2166/Euratom wurde mittels der Röntgenverordnung (RöV)
von 1987 zum ersten Mal ein klinischen Audit - Programm initiiert. Die Röntgenverordnung
trat zum 01,01.1988 in Kfaft. In jedem der Bundesländer wurde eine Arztliche Stelle
gegrändet. Ausnahme hiervon ist: In Nordrhein -.. wesdalen gibt es entsprechend den
Aot"kum-e- 2 Xzflicne Stellen, die Aufgaben der Arztlichen Stelle Bremen wird durch die
gemeinsame Arztliche Stelle Niedersachsen/Bremen in Hannover wahrgenommen.

Auf Grund der EK

Die vornehmlichste Aufgabe der A,rztlichen Stelle ist es, die Betreiber, die Röntgenstrahlen an
Menschen anwenden, zu beraten. Die Ärztlichen Stellen haben keine administrativen
Möglichkeiten ihre Ratschläge durchzusetzen. Wenn jedoch ein Beteiber wiederholt die
nuti"mag" der Arztlichen Stäle missachtet, ist diese verpflichtet die Staatlichen Amter für
Arbeitsschutz bzw. die Staatlichen Gewerbeaufsichts?imter zu informieren.
Mindestens jedes zweite Jahr hat die Arztliche Stelle die entsprechenden Dokumentationen
der Quatitätisicherung von den Betreibern anzufordem. Dieses schließt die Konstanzprtifung
zusätzlich werden
Direktradiographie
Filmverarbeitung

der

und der

ein.

Röntgenuntersuchungen und die dazugehörigen Bilderstellungsdaten angefordert. Einige
wenige Arztlichen Stellen forderten bereits darüber hinaus jeweils die Indikation an.
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Es brauchte etrva 4 Jahre harte Arbeit, bevor durch die Beteiber die angeforderten Unterlagen

korrekt eingeschickt wurden. Die technischen Kenntnisse der Bereiber waren nicht sehr
ausgeprägt. Relativ schnell adaptierten MTRs und Arzthelferinnen an die Anfordenrngen.
Aber auch heute hört man von Approbierten gelegentlich Außemrngen wie: Ich brauche das

Bild ftir die Arbeit, wie das zustande kommt ist mir egal ,,oder,, Ich benutze nur niedrige kv,

um die Patienten vor der Strahlung zu schützen.
Es mag ein typisch deutsches Verhalten sein

- wenn jemanden mitgeteilt wird, dass er etwas
nicht den Regeln entsprechend macht, kommt umgehend die Frage: ,,wo steht das?.. Daher
benötigen die Arztlichen stellen allgemeine, akzeptierte Regeln, wie vero.drrungen, Normen
und l-eiflinien. Das Festhalten an diesen Vorgaben jedoch verleitete Arztliche Sllen haufg
dazu die Betreiber von Röntgengeräten im wahrsten Sinne des Wortes zu kontrollieren.
In den

ersten Jahren mag dieses verhalten den Arztlichen stellen geholfen haben. Nur
Qualitätskontrolle allein ist nicht in der tage die eualitlit zu verbessern. Die
Qualitätskontrolle an sich richtet den Blick zurück und nicht in die Zukunft.

Federale Sy§teme, wie die Bundesrepublik Deutschland haben Vorteile aber auch Nachteile.

Die

Ratschläge

der Arztlichen stellen wichen teilweise stark voneinander ab, im

ungtinstigsten Fall widersprachen sie sich sogar. Aus diesem Grunde wurde der
,,zentjale
Erfahrungsaustausch der lirztlichen stellen nach der Röntgenverordnung,. zÄs
lntiv;
gegründet. Dieser Zentrale Erfahrungsaustausch existiert schon mehr atJ l0 Jahre und
entwickelt sich zunehmend zu einem effektiven Arbeitsgremium.

Im Inufe derZeitbegannen einige Arztlichen Stellen ihre Haltung zu ändern, andere folgten
Schritt ftir Schritt. Sie wollten nicht weiterhin Kontrolle ausüben, sondern begannen mit der
Qualitätssicherung. Die Theorie des eualitätsmanagements besagl, dass ,das ürnen von den
Besten" der richtige weg ist. Die eingeschickten technischen unterlagen sowie die
Röntgenuntersuchungen von Menschen dienen der Ä,rztlichen Stelle als Anhaltspunlt, ob der
letreiber verantwortungsvoll mit dem Röntgengerät umgeht. Auf Grund der gewonnenen
Erkenntnisse wird abgeschätzt, ob davon auszugehen ist, dass der Betreiber äuch in der
!.ukunft das sogenannte ALARA - Prinzip der Röntgenverordnung einhalten wird. Die
Arztlichen Stellen beginnen eher zu zertifrzieren als zu kontrollieren. Sie verstärkten ihre
Hauptaufgabe - nämlich Beratung - und gaben vermehrt qualifizierte Hilfe und kundige
Ratschläge an die Beheiber.

Die Entu'icklung der Qualität der Röntgenleistungen in Deutschland sei an dieser Stelle
-anhand der Daten der Arztlichen Stelle Westfalen
Lippe aufgezeigt. Die Arztliche Stelle
Westfalen - Lippe prüft etwa 2500 Geräte pro Jahr nach sl7a RöV.
Die Prüfungen teilten sich auf in die 3 Gruppen:
Konstanzprtifung Filmverarbeitung,
KonstanzprüfungdesRöntgengerätes
Röntgenuntersuchungen.
Jede dieser Teilprüfungen werden in dem Ergebnis 0
Schwere und der Menge der Fehle.r zugeordnet.

o
o
.

-

3 Minuspunkte, abhängig von der
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Abbildung 1: Die Entwicklung der Qualität von Röntgenleistung in Deutschland am
Beispiel der Arztlichen Stelle Westfalen'Lippe

Die Grafiken zeigcn, dass 1990 und 1991 die'tnittlcs l-crnclls ftir l]ctrcibcr und Arztlichcn
Stclle war. Dic Arztlichcn Stclle war lioh, wenn sic ühcrhaupl. Untcrlagcn crhiclt. llcl.rcihcr
und Arztlichcn Stcllc hattcn sich an dicscs Qualitätswcrkzcug zu gcwöhncn. Ubcr dic Jahtc
1992 bis lgg4 wurdcn clic Rctroibcr vcrmchrt dazu gcdrängt. dic Rcgoln zu bcachtcn. Als
Irolge davon wurcle seit 1995 die Iirgebnisse sigrrillkant besser und erreichten 1997 ein

)ic

Rcsultatc dcr
lrlateau (hci dcr liilmentwicklung und dcr I)ircktradiographic). I
eingeschickten Röntgenuntersuchungen differenziercn sich vttn den der anderen l'}rüfgruppen.
Ursache: Die Ilundesärztekanrmer veriil'l'entlichte die Lcitlinien zu R(intgencliagnostik 1997.
f)ic.ses war dcr (irund tür sich lcicht änderndcn Rcgcln hci dcn Prül'ungcn dcr
Röntgcnuntersuchungcn von Mcnschcn. Scit 1999 wird dcr Inhalt dcr Icitlinicn dcr
Lippc
Ilundcsärztckammcr mchr uncl mohr clurch clic Arztlichcn Stcllc Wostf

alon

durchgcsetzt.

Aktuell ist im wesontlichon dor durch Nonnen und Lcitlinicn dcl'inicfio Qualitätsstanclarcl in
Dcutschland crrcicht wordcn. Dic Rcsultatc von ctwa l0%' allcr Bctrcihcr sind nicht gan'/, odcr
unakzeptahel.

Es ist

jcctoch hckannt, dass ctwa I -3%, von Tcilnchntcrn

Quali tätssicherungsrn allnahmcn gutcn Ratschlägcn nic h t z,ugän gl ich

si

an

nd.

In der Zwischent,eit ist die IrK - I)irektive 91143/liuratom in deutsches Recht übernommen
worden. Au[ Cirund dcr guten Arbcitsl'csultatc dcr Arztlichcrr Stcllcn basicrcnd auf dcr
Rönl.gelverrtrdnung von 1987 wurden deren Aufgaben in tler neuen RÖntgenverordnutlg vtln

iler lü'ztlichen Stetle in der
von 2001 aul- dom Gebict clcr Strahlontherapie untl

Z00Z «leutlich erweitert. Auch wurcle rlas Prinzip
Strahlenschutzvcrurclnung (StrlSchV)
Nuklearmedizin oingctli hrt.
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Dio Arzttichon Stcllcn nach dcr Strahlcnschutzvcrordnung wcrdon zuminclostcns in Wcstt'alcn
daz.u sintl so gut wie

Lippc zuln 01.0tt.2(X)3 iltrc Arhcit authchmcn. Die Vorbcroitungen
abgcschklsscn.

Die Frage ist lllln, wie kann aus der Qualitätssicherung eine Qualitätsverbesserung werden
w«lhci ults klar scitl llltlss, dass dor P«lzcss dor Qualitätsvcrbcssorung cin nicmals endcnclcr

ist. Wir haben in der

l)rtlzess

VergangenheiL erlahren, tlass die l]etreihcr von
dcr Vcrbcsscrung ihrcr cigcncn Qualität intcressiert warcn,
dio b.ostcn Er-echnisso crrciclttcn. S«llchc, dic nur g,oraclc gcnug taten urn dic Übcrprtitirngcn
dcr Arztlichcn Stcllcn ru passicron, habcn ihre Fahigköitcn nicht vcrbossert. Wcnn man
.icdoch Tcilnchmcnl an, Qualitätssichcrungsmal.Jnahmcn zu cincr aktiven Mitarbcit übcrrcdcn
will. mllss ihncn cill Vrtrtoil angchotcn wcrdcn, dcn sie auch wirklich hahcn wgllcn.
l{öntgcncinrichLungcn dic aktiv

ar1

Irr den lel"zten.Iahren erteilen mehr und mehr kommerzielle F'irmen TnrLillkate, die werhend
tär' dic I'atiotttcn sichthal' iltt Wartczirltnrer aufgchängt wcrdcn. l)er Martt vcrlangt sglche

Trrtihkatc abcr ctlichc dicscr Zcrtilikatc sind cincrscits schr [cucr ahcr aus dcr Sicht der
Patienteninl"eressen nicht das Papier werl. aul'tlem sie gedruckt wurclen.

-frf;i
t,r::ffi
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Stand der T'echnik und Heilkunde ent-

Alle lirlahrungcn mit T,c,rtifikaten in den letzten Jahrcn machen
uns zuversichtlich, dass wir auf diesprcchcn.

sem Wege das gewünschte Resultat

erreichcn wcrdcn: Qualitätsverhcs-

serung bci rncdizinischcn Röntgcnuntersuchungen und - therapien.
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HF-EXPOSITION BEI MR-I]NTERSUCHT]NGEN : AB S CHATZUNG THER.
MISCIIER GEWEBEPARAMETER Uh[D DES TEMPERATUR .ZEYI.VERLAUFS
G. Brixl, M. Seebass2, G. Hellwigt, J. Gtiebell

I Bundesamt für Strahlenschutz, Abteilung für Medizinische Strahlenhygiene und Dosimeüie,
^
2

Neuherberg
Konrad -Zise-7nnffum fär lnformationstechnologie,

1.

B

erlin

Einlettung

Ein wesentlicher sicherheitsrelevanter Effekt bei der Anwendung der Magnetischen-Resonanz-fomographie (MRT) in der medizinischen Diagnostik ist die ErwärmugBdes Gewebes
auferund där äu. Änregring des Spinsystems eingeitrahlten elektomagnetischen Hochfreq""ä- «Hf-l Felder. Uisacle niertiir sind induzierte elektrische Gewebeströme, die info.lge
&. itetäriritren Widerstandes der Gewebe zu einer Energiedeposition und damit zu einer
Erwlirmung ftihren. Die im Körper prolVlasse undze!! dissrpiele Energie-wird.als.spgzifls-gfe
Ätuooptioriout" (SAR in Wkgibeieichnet. Die fär die Beurteilung der physiologischen Wir-

ng 'üo" Hf-f"ilern relevan6 Größe ist allerdings die Temperatur-erhöhung im Gewebe, die
oi"rft rro ron der lokalen tristungsabsorption und der Expositionsdauer att fogtg ist, sondern
uo"t ,o" der Wärmeleitung und Ferfusidn. Die beiden zuletzt genannten _Faktoren führen bei
einer regionalen frwarmung zu einem raschen Temperaturausgleich im Körper'

n

Um die thermische Belastung der Patienten wlihrend einer MR-Untersuchung und das daraus
Äsuttierende Risiko auf ein-tolerierbares Maß zu begrenzen, wurden von der International
Etectrotectoi"ut Commission (IEC, tll) und der Stahlenschutzkommission (SSK' [2]) übereinstimmende obergrenzen für die Temperaturerhöhung im G_ewebe ull . ontg Annahme
einer thermischen rriusgleichszeit von 6 ririn - für SAR-Werte ftir verschiedene Körpenegionen festgelegt Entgegän einer bei MR-Anwendern weit verbreiteten Meinung beziehen sich
aie Sa{-nigfenzuägän atlerdings nicht auf einzelne MR-Sequenzen, sondern auf den gleitenden SAR-Mittelwert über ein Zeitintervall von 6 min.

Zel dieser Arbeit ist

es, auf der Basis der Biowärmegleichung

(i) charakteristische Parameter

fü. W"i"hrcilg"*ebe abzuschätzen, die die räumliche und insbesondere die zeitliche Variation

der Temperatiserhöhung wlihrend einer MR-Untersuchung beschreiben,^und (ii) ein Ko-nzept
für die Äbschlitzung voi Temperatur-Zeit-Verläufen aus gemessenen SAR-Zeit-Verläufen zu
entwickeln.

Z.Material und Methode
Um analytische Ausdrücke fi.ir charakteristische Gewebeparameter abzuleiten, wurde im ersten Schritt der Temperaturverlauf in einer Geweberegion mit homogenen Materialeigenschaften auf der Basii der Biowärmegleichung für einen idealisierten HF-Resonator unter der
Annahme berechnet, dass in einer GewebeträHte eine homogene HF-Exposition zu einem
vorgegebenen kitpunlt initiiert wird (Abb. 1).
Abb.

I: Der Wrirmetransport

entlang der Achse

eines rylindrischen HF-Resonators an der
Gren4llöche zwischen erwörmtem und nicht-

erwärrntem Gewebe kann als eindimensionales
Problem behandelt werden, wenn §owohl der
Radius als auch die Länge des Resonntors deut-

lich grö!3er ist als die Austauschlänge

L

HF-Resonator
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Aus der in Ref. [3] ftir dieses Modell hergeleiteten mathematischen Lösung ergeben sich folgende Ausdräcke fär die thermische Ausgleichszeit r und -länge 2 sowie-ftir-Oie maximale
Temperaturerhöhung
im Gewebe:

lro*

, __ Prc,
Wprcu

spezifische Wärmekapazität von Gewebe bzw.
Blut spezifische Dichte von Gewebe bzw. Blut

ct, cb
//t, fb

A==E
'lwPotu

A7; : ::-P'
wPucu

k

thermische Leitf?ihigkeit des Gewebes

w

Perfusionsrate

sAR

Im zweiten Schritt wurde de1 Tg1np-eratq*stieg in einer homogenen Geweberegion betrachtet, die deutlich gößJt ist als die thermische Ausgleichsläng
Für diesen fäl kann man
z-e!e3n-[3], dass der Temperatw-Zeit-Verlauf im äentrum gigeben
"-,L. ist durch die Faltung di;
sAR-zeirverlaufs mit der Gewebefunktion exp(-t tr)

LrG) -T(t)-To

7

t-

=:'!O'
-t

SAR(r')exp

0

( +)

,

wobei rdie gewebespe?jfische thermische Ausgleichszeit, To die als konstant angenommene
T".p-"tatur des arteriellen Blutes und c, die Jpezifische Wärm ekapazitat O6 fiitractrteten
Gewebes ist. Basierend auf dieser Beziehung wurden ftir verschiäene MR-Untersuch"ng
Temperatw-Zeit-Verläufe für- gut perfundierte Organe (Hirn, Leber, Nieren) sowie fär
schlecht perfundierte Weichteilgewebe (Muskel- und-Fettgervebe) berechnet.

3. Ergebnisse

9.ggnftz zu nichtperfundierten Materialien konvergiert die Temperatur in Geweben bei
-I*
kontinuierlicher.E*pgtrlign
gegJn einen Grenzwert, der-umgeket

t

pöportional

i*

C"*ebe-

perfusiol ist (Abb. 2). Wie in Tab. I zusammengestellt, helt die rnaxiira" femperaturerhö!,"1g bei Dauerexposition ftir die untersuchrcn öewebe unier 0,5 t pro w7kg äbsorbierter
I-eistung. ftil
korrespondierenden Ausgleichslängen und -zeilen erlaben siätr Werte zwi$i^e
schen 1,5 und 12 mm bzw. zwischen 0,27 una ZS min]

Temperaturprofil wcihrend

38,0

homogener HF-Exposition des rechten Halbraums mit einer konstanter
Leistung, die zu ein_er maximalen

37,9

Abb.

2:

Erwärmung um

I

Annahme einer homogenen An-

uC
fangstemperatur von 37
zur Zeit
t=0 dargestellt.

2,O

37,8

oC yahrt.
Der 0()
o

Temperaturanstieg ist als Funktion
des dimensionslosen Ortsparameters x/1. Jür sechs verschiedene dimensionslose Zeiten t/r unter der
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Tab.

I:

Auf der Basis der Biowcirmegleichung abgeschritzte thermische Gewebe-

paramet er

fiir

eini ge Weichteilgew eb e .

Austaus chzeit

Gewebe

t

Maximaler

Austaus chLänge ),

Temperattranstieg

lmml

17

t2

30

0,27

1,5
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1,1
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25
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Abb. 3: (a) Expositons-kit-Verlauf in einer Teilkörperuegion eincs Patienten während
einer MR-Untersuchung. Die vertikalen Balken geben die Dauer und den SAR'Wert der
verwendeten Sequcnzen an, während die Kurve den über ein kitintervall von 6 min
gebildeten gleitenden SAR-Mittelwertes angibt. Das Maxi-mum des gleitenden SAR-Mittelwertes betrögt 6 Wkg, so dass das Protokoll gemätJ dem lEC-Standard fiir
(Jntersuchungen des Körperrumpfs angewendet werden l<ann. (b) Korrespondierenfu
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Abbildung 3 zeigt exemplarisch ftir ein angenommenes MR-Untersuchungsprotokoll mit sieben Sequenzen den gleitenden SAR-Mittelwert, der nach dem IEC-Prototioft über ein kitintervall von 6 min zu bilden ist, sowie die berechneten Temper atw-kit-Verläufe. Während der
Temperatw-kit-Verlauf in den gu! pgrfylgierten Olganen - wie im IEC-Standard angenommen in etw.a dem_ gleitenden SAR-Mittelwert !ölgt, zeigen die schlecht perfunäierten
Weichteilgewebe (Muskuluql und
&ttgewebe) aufgründ dei deutlich längeren thermischen
Sltg_t.ichszeiten einen kumulatiyg J"*peraturanstilg. Wie das Beispiel üelegt, kann es bei
MR-Untersuchungen, die die SAR-Begränzungen naöh dem IEC-Sändard ;ir*. der SSKEmpfehlung einhaltel,Jl
.schlecht perfundierten Gewebe.n durchaus zu einem Temperaturanstieg Yol ryehr als 1 "C kommen - und damit zu einer Überschreitung des Grenzwärtes fär

die physiologische Basisgröße.

4. Diskussion
Die vorgestellten Modellrechnungen wurden unter der Voraussetzung durchgeführt, dass sich
die Temperatur des arteriellen Blutes nicht wesentlich verändert. Dieie Voraussetzung ist bei
Erwachsenen, bei denen sich nur ein Teil des Körpers im HF-Resonator befindet, in guter
Näherung erfiillt. Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, das die in den aktuellen Sicherheitsempfehlungen (IEC und SSK) angenommene thermische Ausgleichszeit von 6 min nur
als grobe Näherung angesehen werden kann.
Mittels des vorgestellten Faltungs-Formalismus können Temper atw-Zeit-Verläufe ftir definierte MR-Untersuchungsprotokolle auf einfache Weise abgeschäzt und bewertet werden.
Für Worst-Case-Abschätzungen sollte der Temperaturanstieg im Muskelgewebe beüachtet
werden, cla es in der Muskulatur aufgrund der langen thermischen Ausgleichszeit von etwa 17
min zu einem kumulativen Anstieg kommt.

5.
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TECHnrtsCHER DEFEKT AN EII§ER KRAFTBETATIGTEN

ZUGANG ZTJNI PATIENTEN IM

tÜN VERHIITDERT

BESTRAHLI]NGSRAI]M EII\ES

LI§IEARBESCHLET]NIGERS
H.-L. Kronholz,K. Westermannt, N. Willich

Klinikum der Universitat Münster, Klinik und Poliklinik ftir Statrlentherapie
*Staatl. Amt ftir Arbeitsschutz, Coesfeld
Bestrahlungsräume ftir Linearbeschleuniger, Kobalt- oder Afterloadinggeräte werden in der
Regel während der Bestrahlung durch l«aftbetätigte Strahlenschutztüren verschlossen. Ernste
Zwlschenfälle mit solchen Türen sind bisher kaum bekannt geworden.

Am 20.03.2001 kam es zu einem Zwischenfall an einer 11.000 kg schweren kraftbetätigten
Tär zu einem Bestratrlungsraum.
Ein Patient wird zur Bestahlung gelagert. Die Assistentinnen verlassen den Raum. Die Tür
wird zugefahren. Kurz bevor die Ttir ihre Endposition erreicht, ist ein lauter Knall zu hören.
Oie Ttir fährt nur noch schleppend und erreicht die Endposition, bei der der Türkontakt zur
Freigabe der Bestahlung betätigt wird' nicht mehr.
Was war passiert?

iaot * einer Deckenschiene. Sie ist dabei wie eine Schwebebahn an 2 Bolzen
aufgehängt. Der am weitesten von der Türöffnung entfernte Tragebolzen der Tür war
gebioctren. Die.Tür lag mit ihfem hinteren Ende auf dem rauen Betonboden auf. Dies
ierhinderte ein Öffnen der Tür mit ihrem eigenen Antrieb. Zum Patienten, der selbst nicht
vom Bestrahlungstisch steigen konnte, wurde diesbezüglich Sprachkontakt durch seine
Ehefrau und den behandelnden Arzt hergestellt bzw. aufrechterhalten. Der Patient begriff die
Situation und verhielt sich in der Folge ruhig, hatte aber starke Schmerzen beim Liegen. Der
alarmierten Feuerwehr gelang es nach 1,5 Stunden unter Anwendung einer starken
hydraulischen Presse nzd mit Hilfe einer eigens angefertigten Vorrightung, die Tür, die
Die Tür

regelmitßig auf ihren sicheren Zustand geprüft war, aufzudrücken. Dabei entstand erheblicher
Sachschaden am Mauerwerk, an den Kontakünatten im Eingangsbereich der Ttir und an der
Tür selber. Der gesamte Tärmechanismus ist nicht von außen zugänglich' Ein weiterer
Zilg;arg zum Bestrahlungsraum existiert nicht. Der Bestrahlungsraum gehörte ehemals zu
einer Neunonentherapieeinrichtung und hat besonders dicke Wände aus Schwerbeton. Nur in
mühevoller langer Arbeit hätte ein Notzugang geschaffen werden können. Die Tür selbst
beinhaltet Stahl-, Blei- und Paraphinschichten. Ein Aufschneiden mittels Schneidbrenner ist
nicht möglich. Besonders hinderlich war die glatte Außenseite der Tür, sie verhinderte das
Ansetzen von Werkzeugen.

Als Folge dieses Zwischenfalls wurde beschlossen, alle kraftbetätiglen Türen (4) der Klinik
so nachiurüsten, dass diese notfalls gewaltsam innerhalb von längstensl0 Minuten zu öffnen
sind. Die entsprechenden Werkzeuge und Vorrichtungen dafür werden an der jeweiligen Tür
bereitgestellt bzw. sind fest installiert .In die erlassene Strahlenschutzanweisung wurde eine

regelriäßige Funktionsprüfung und Wartung der Tären einschtießlich der Ausrüstung und
Värrichtungen aufgenommen. Im Rahmen der jährlichen Unterweisung.wird neben dem
Hinweis auf Sicherheits- und Schutzmaßnahmen auch das Üben zum Öffnen der Türen
durchgeführt.
Das Vorgehen bei einem Türenzwischenfall ist mit der Betriebsfeuerwehr abgesprochen.
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Die Umwandlung der Medizinischen Einrichtungen der Hochschulen in Anstalten des
öffentlichen Rechts erforderte Neugenehmigungen im Bereich des Sratrlenschutzes. Da der
,,neue" Betreiber in den zu genehmigenden Bereichen die aktuell geltenden Bestimmungen
des Strahlenschutzes zu erfüllen hatte, wurden auch die umfang."i"h"n Nachrtistungen an
den
Türen Gegenstand der Voraussetzungen zur Genehmigungserteilung. Das Poster erläutert den
oben beschriebenen Zwischenfall und zeigt die Nachrtistungen an dän verschiedenen
Bestrahlungsti.iren.
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ANFORDERIINGSKATALOG ZUR B ESTIMMI]NG V ON BETRIEBLICHEN
INKORPORATIONSMESSSTELLEN ZUR MESSI]NG VON I-I.31 IM
I\UKLEARMEDIZINS CITEN B EREICH
GUIDELINES FOR REGULATION OF AN INCORPORATION MONTTORING
FACILITY FOR THE MEASUREMENT OF I.I31 IN THE NUCLEARMEDICINE
T. Schönmuth '), W. Reichel '), M. Andreeff
r)

3)

Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., Postfach 51 01 19,
013 14 Dresden

Flemmingstr. 2,09116 Chemnitz

') Klinikum Chemnitz gGmbH, Klinik für Nuklearmedizin,
7 4, 01307 Dresden
') Unirnersitätsklinikum ,,C. G. Carus", Fetschersff.

Zusammenfassung

Bei Ringversuchen des Bundesamtes ftir Srahlenschutz an Schilddrüsenmessplätzen ftir
beruflich strahlenexponierte Mitarbeiter in medizinischen und nichtmedizinischen Bereichen
wurden teilweise erhebliche Unterschiede hinsichtlich Quantitiit und Qualität der Ergebnisse
festgestellt.

Im

Freistaat Sachsen wurde deshalb

von der amtlich bestimmten Messstelle für

Inkorporationsmessungen nach §41 StrlSchV gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt und
Geologie GruG) ein Anforderungskatalog entwickelt, der bei einer Einrichtung von
Schilddrüsenteilkörpermessungen zugrunde
betrieblichen Inkorporationsmessstellen
gelegt wird. Zteldieses Kataloges ist es, sowohl den Behörden als auch den Messstellen in
ä.n iinzelnen medizinischen Einrichtungen eine Richtlinie zur Verfügung zu stellen, die
sowohl Kriterien fi.ir eine Bestimmung als auch Anforderungen zur Gewährleistung einer

für

Qualitäts sicherung enthält.

Summary
In recent time interlaboratory tests for determination of the activity in the thyroid for workes
in medical and technical fields were carried out by the Federal Office for Radiation Protection
(BfS). As a result of these tests partially significant differences have been established in
quality as well as in quantitY.
For that reason the regulatory Incorporation Monitoring Facility of the Free State of Saxonia
pursuant to paragraph 4l of the Ordinance governing Radiation Protection developed
guidelines in-close collaboration with the Sa:ronian State Office for the Environment and
Geology. These guidelines should be used in case of the constitution of any operational
incorporation tnonitoring facility with the aim to determinate the thyroid activity. With these
guidelines all the required information has made available for competent authority as well as
in.orporation monitoring facilities in reference to both quality assurance and designation.

1

Binleitung

Eine Auswertung der Ergebnisse des Ringversuches des Bundesamtes für Sfahlenschutz
(BfS) zur Messung von Aktivitäten in der Schilddrüse für beruflich strahlenexponierte
Mitarbeiter in medizinischen und nichtmedizinischen Bereichen zeigle teilweise erhebliche
Unterschiede hinsichtlich Qualität und Quantität der Ergebnisse. Aus diesen Gründen wurde
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deshalb von der amtlich bestimmten Messstelle flir Inkorporationsmessungen nach
§41
StrlSch\'[l] ftir den Freistaat Sachsen (im folgenden als amtliche Messstelle bezeichnet)
gemeinsam mit dem Landesamt ftir Umwelt und Geologie GruG) ein
,Anforderungskatalog
zw Bestimmung von betrieblichen Inkorporationsmessstellen zttr Messung von I-131 im
nuklearnredizinischem Bereich' erstellt.

2

Anforderungskatalog

Der Anftrrderungskatalog ist bei der Bestimmung einer Messstelle entsprechend
§41 StrlSchV
(im folgenden betriebliche Messstelle genannt) zugrund e zvlegen. Er soll dazubeitragen,
' dre Messungen und Auswertungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
durchzuftihren
o

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und eine einheitliche Aufzeichnung und

o

Die Qualität der Inkorporationsüberwachung sicherzustellen.

Übermittlung zu gewährleisten und

Dabei erstrecken sich die Anforderungen auf
die Messverfahren
die Durchführungen der Messungen und Auswertungen
die Aufzeichnung und übermittlung der Ergebnisse
die Durchführung der Qualitlitssicherung und
die apparative, räumliche und personelle Ausstattung.

r
o
o
r
o

Die Messungen zur Ermittlung der Schilddrüsenaktivität erfolgen dabei in der betrieblichen

Eine regelmäßige überwachung gestattet dabei eine weitgehende
der Messung, Datenauswertung und Ermittlung der Körperdosis
entsprechend tl,2l. Die Überwachungsergebnisse sind in regelmäßigen Abständen der
amtlichen Messstelle zu übermitteln. Die amttiche Messstelle tiilt dem zentralen
Messstelle.

standardisierung

Strahlenschutzregister

die

Überwachungsergebnisse

und die entsprechenden zugehörigen

Daten entsprechend den Formatanforderungen des BfS mit

t3l.

Im

Rahmen einer regelmlißigen Überwachung enff?illt bei Messwerten unterhalb einer
lnterpretationsschwelle dabei die Dosisermittlung, die Dosis für das überwachungsintervall
wird- dann gleich Null gesetzt. Werden Messwerte oberhalb einer Nachforschungsschwelle
erhalten, so ist eine Verihkationsmessung bei der arntlichen Messstelle durchzuflihren. Eine
abschließende Berechnung der Körperdosis erfolgt hier
in Zusammenarbeit mit der
betieblichen Messstelle durch die amtliche Messstelle. Die Interpretationsschwelle bzw.

-

-

Nachforschungsschwelle) ist in 14) definiert; die Interpretationsschwelle beträgt
beispielsweise ftir ein l4-tägiges überwachungsintervall 63 Bq (unter Zugrundelegung dir
den Dosisfaktoren aus [2] entsprechenden Retentionsfunlition ftir I-131 in der Schilddrtise).

Die betriebliche Messstelle hat die Zuverlässigkeit der Untersuchungen regelmZißig durch
-arbeits*tgliche

laborinterne Maßnahmen sicherzustellen.

Dies

geschieht durch

Funktionsprüfungen der Messgeräte (2.B. durch vergleichsmessungen mit einem geeigneten

standard) sowie durch regelmäßige, verifizierende überprüfungen des

Messverfahrens. Alle Maßnahmen der Eigenkontrolle sind dabei zu dokumentieren.

gesamten
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Richtigkeit, Präzision und zeitliche Verftigbarkeit der Messergebnisse werden zusätzlich
durch Vergleichsmessungen bzw. Ringversuche überprüft. Derartige Messungen finden
mindestens einmal jährlich statt. Dabei kann es sich entweder um eine Vergleichsmessung mit
der amtlichen Messstelle oder um eine Teilnahme an einem Ringversuch des BfS handeln.Im
Rahmen des Anforderungskataloges werden auch Aussagen zur Nachweisgrenze bzw.

Geräteausstattung geüoffen. Zw Erfassung der durch das I- 13 1 verursachten
Gammastrahlung wird dabei ein geeigneter Szintillationsdetektor mit einem niedrigen
Energieauflösungsvermögen in Verbindung mit einem Kollimator als ausreichend angesehen.
Mit einem Halbleiterdetektor (z.B.HPGe) und entsprechenden Kollimator kann allerdings

sicher eine Nachweisgrenze unterhalb der ftir das Messintervall

geltenden

Interpretationsschwelle erreicht werden.

3

Erfahrungen

Der vorliegende Anforderungskatalog wird im Freistaat Sachsen bei allen Neubestimmungen
betrieblicher Messstellen hinsichtlich der Ermittlung der Schilddrtisenaktivit?it flir beruflich
sfahlenexponierte Personen im medizinischen Bereich zugrunde gelegt bzw. bei bereits
bestehenden Messstellen sinngemäß angewandt. Damit ist gewährleistet, dass die
betrieblichen Messstellen bei Problemen z. B. mit der Umsetzung neuer Dosisfaktoren oder
gerätetechnischer Fragen sich auf die Untersttitzung der amtlichen Messstelle verlassen
iö*"n, Durch die Anwendung des Anforderungskataloges ist weiterhin gewährleistet, dass
die Messung bzw. Qualitätssicherung nach einheitlichen Kriterien erfolgt. Durch die
Irbermittlunt a[er Dosiswerte an das zentrale Dosisregister durch die amtliche Messstelle
werden zusätzlich die betrieblichen Messstellen von den Übermittlungen entsprechend der
Formatanfonderungen entlastet. Die amtliche Messstelle gewinnt andererseits durch die
regelmäßigen Datenüberfagungen bzw. Vergleichsmessungen einen aktuellen Überblick über

das

MesJgeschehen.
Ansprechpunkt.

Damit verfägt somit auch die Behörde über einen

zenftalen
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01314 Dresden

0l 19,

Zusammenfassung

Am Beispiel von Benzol wird gezeigt, wie mit Hilfe toxikokinetischer

Modelle

Dosiskoeffizienten für C-14 markierte organische Verbindungen gewonnen werden können.
Die Unterschied e zu den Dosiskoeffizienten, die aus dem allgemeinen Modell der ICRp für
C-14 in organischen Verbindungen folgen, können dabei rnehr als eine Größenordnung
betragen. Im Fall von neu entwickelten chemischen Substanzen gibt es keine entsprechenden

toxikokinetischen Untersuchungen. Zur Anwendung bei Humanstudien

im Rahmen der
Kompartimenten-Modell
vorgeschlagen, dessen Parameter anhand der experimentellen Befunde angepasst werden. Es

pharmazeutischen Wirkstoffforschung

wird daher ein

erlaubt in bestimmten Grenzen die Abschätzung der Dosis anhand

Aktivitätsausscheidungsraten, sofern Annatrmen über
getroffen werden können.

gemessener

die Aktivitätsverteil.rng i* Körper

Summary
On the example of benzene, this work shows how dose coefficients for C-14 labeled organic
compounds could be derived from toxicokinetic models for these substances. The differences
between these dose coefficients and those determined using the general model of the ICRp for
C-14 in organic compounds could exceed one order of magnitude. In the case of newly
developecl substances, no toxicokinetic studies do exist. For application in human studies in
drug research a new compartment model is proposed. Its parameters are adjusted on the basis
of the experimental results. Although some limitations have to be accepted, it allows the
estimation of dose quantities on the basis of measured activity excretion rät". if assumptions
on the activity distribution within the body could be made.

1

Einleitung

Die Markierung organischer Verbindungen mit C-14 ist sowohl in der chemischen und
pharmazeutischen Industrie als auch in der Medizin ein gängiges Verfahren, eine einfache
Detektierbarkeit der Substanzen bei glei chzeitig niedriger Nachweisgrenze zu ermöglichen.
Beim Umgang mit diesen C-14 markierten Stoffen kann es ungewollt oder im Rahmen von
Humanstudien in der Pharmaforschung auch gezieltzur Inkorporation von Aktivität kommen.

Die dann erforderliche Dosisbestimmung orientiert sich derzeit an den von der ICRp

empfohlenen biokinetischen Modellen ftir C-14 in organischen Verbindungen. Fi,ir bestimmte
Radiopharmazeutika sind spezielle biokinetische Modelle verfügbar
Dagegen ist die
Situation bei markierten Ausgangsstoffen ftir die Synthese höherer Verbindungän und bei

tli.
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in der Wirkstoffforschung unbefriedigend. Hier wird in der Regel
das allgemäine biokinetische Modell der ICRP für C-14 in organischen Verbindungen
herangelogen t2l, das von einer Gleichverteilung der Aktivität im Körper und einer
biololschän HalLwertszeit von 40 Tagen ausgeht. Diese beiden Annahmen sind jedoch
häufü für in praxi verwendete Verbindungen unzutreffend, da diese oftmals in bestimmten
orgäen akkumuliert werden. Auch können die substanzen d9n !ör-ner _..:.h. "i"l schneller
,"rfu.."n, so dass die Verwendung dieses Modells zu einer deutlichen Uberschätzung der
Entwicklungskandidaten

Dosis fähren kann.

im Folgenden gezeigt, wie die Dosimetrie nach
lnkorporation von C-14 markierten organischen Verbindungen verbessert_werden kann. Dazu
werdin bereits vorhandene biokinetische Modell aus der Toxikologie übernommen. Dieser
Ansatz kann dann verfolgt werden, wenn der Metabolismus der Verbindung und die
Verteilung der Aktivität im (menschlichen) Körper bereits aufgeklärt ist. Dies ist bei einer
-von
chemischen Verbindungen der Fall, die als markierte Ausgangssubstanz für
Vielzahl
Verbindungen in der Industrie eingesetzt werden. Als Beispiel wird C-14
höherer
Synthesen

Anhand von zwei Beispielen wird

markiertes Benzol betrachtet.

In der pharmazeutischen Wirkstoffforschung

hingegen werden radioaktiv markierte

Substanzen auch eingesetzt, um ihren Metabolismus und Verbleib im Kärper vollständig
aufzuHären. Es besteht damit die Aufgabe, aus gemessenen Aktivitätsausscheidungsraten und
möglichst realistische
gegebenenfalls verfiigbaren Nebeninformationen
wurde ein KompartiAnwendungsfall
speziellen
Für
diesen
öo"sisabschatzung vorzunehmen.
Messwerten der
menten-Modell entwickelt, dessen Parameter anhand
von
Die
Übereinstimmung
werden.
adjustiert
und
Urin
Stuhl
über
Aktivitätsausscheidung
Messung und Modellvorhersagen wird am Beispiel demonstriert'

eine

von

Z

Bestimmung von Dosiskoeffizienten für Inhalation von C'14 markiertem Benzol

Industrie und Forschung wird Benzol häufig als Ausgangssubstanz für die Synthese
aromatischer Verbindungen verwendet. Der Metabolismus und die Biokinetik von Benzol
sind aufgrund seiner Toxizität ausgiebig untersucht worden. Die Ergebnisse können znr
Bestimmung von Dosiskoeffizienten für Inhalation von C-14 markiertem Benzol verwendet

In

werden [3].

schematisch das verwendete biokinetische Modell, das auf dem
toxikokinetisclen Modell von Travis et al. basiert [4], und dessen physiologische Parameter
in übereinstimmung mit den Empfehlungen der ICRP gewählt sind [5]. Die Aktivität wird
über das Transferkompartiment Blut auf die verschiedenen Kompartimente verteilt, die
jeweils durch einen einheitlichen Verteilungskoeffizienten charakterisiert sind. Dieser
Vo.gung wird durch überg?inge erster Ordnung beschrieben. Im Knochenmark und in der
I-ebär *ira Benzol zu wasserlöslichen Verbindungen metabolisiert, die mit dem Blut im
Körper zirkulieren und über die Nieren und den Urin mit konstanter Rate aus dem Körper
eliminiert werden. Ferner kann im Blut befindliches Benzol über die Lungen abgeatmet
werden, die Ausscheidung über den Stuhl ist vernachlässigbar. Metabolismus wird durch
eine sättigbare Enzymkinetik (Michaelis-Menten Kinetik) beschrieben.

Abb. 1 zeigt
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inhalierte Luft

exhalierte Luft

Blut -

Fettge-
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Abb.

1:

Kompartimenten-Modell

fiir Inhalation

I

von C-14 markiertem Benzol.

Fär sechs verschiedene Alcivitätskonzentrationen in der Atemluft (9,6E+06 bis 9,68+ll
Bq/m3) und fünf Expositionsdauern zwischetr 0,1 und 1000 Minuten wurde der Aktivität in
den Kompartimenten als Funktion der 7ßit bestimmt. Nach Ende der Exposition erfolgt eine
Redistribution der Aktivität im Körper sowie die Ausscheidung von Benzol über die Atemluft
und der Metabolite über den Urin. Die Ausscheidung über den Stuhl ist vernachlässigbar. Die
Aktivität wird hauptsächlich im Fettgewebe akkumuliert, so dass die Elimination der Alcivität
aus dem F'ettgewebe schließlich die Aktivitätsausscheidungsrate bestimmt.

Abb. 2 zeigt am Beispiel des Organ-Kompartimentes die auf die Zufuhr bezogene kumulierte
Aktivität als Funktion der Zufuhr mit der Aktivitätskonzenüationen in der Luft als Parameter.
Es zeigt sich, dass die kumulierte Aktivität durch die Zufuhr beschrieben werden kann und
nur eine I ergleichsweise schwache Abhängigkeit von der Aktivitätskonzenffation in der Luft
hat. Für Zufuhren bis zu I GBq ist die kumulierte Aktivität pro zugeführter Aktivität konstant
und steigt bei höheren Werten an. Hier macht sich die Sättigung des Metabolismus
bemerkbar. Für praxisrelevante Zufuhren spielt der Anstieg der kumulierten Aktivität
offenbar keine Rolle.
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Auf die Zufuhr bezogene kumulierte Aktivitöt im Organ-Kompartiment als
Funktion der Zufuhr nach Inhalation von C-14 mnrkiertem Benzol [3].

Die Aktivitätsausscheidung ist schließlich durch die Clearance des Fettgewebes bestimmt,
also nur noch durch ein Kompartrnent. Die zeitliche Abnahme der auf die Zufuhr bezogenen

Ausscheidungsrate über den Urin wird dann unabhäingig von der Zufuhr. Der Einfluss der
SättigUng dei Metabolismus ist erst bei Zufuhren über 1 GBq merklich. Nach einer
Übergangsphase, deren Dauer von der Zufuhr und der Expositionszeit abhängt beüägt die

Uiologischi Halbwertszeit der Altivitätsausscheidung über Urin rund 32 Stunden. Im
praxiJrebvanten Zufuhrbereich werden etwa 527o der zugeführten Aktivität über den Urin
ausgeschieden, rund 48 % endallen auf die Exhalation'

Aus den kumulierten Aktivitäten in den Kompartimenten und den Beitägen aus dem Blut und

dem Metaboliten-Kompartiment wurden Dösiskoeffizienten flir die 50 lahre Folge-Aquivalentdosis ht und die effektive Folgedosis ec bestimmt. Die Werte reichen von hr = 9,98-13
Sv/Bq für die Knochenoberfläche bis zu h1 = l,2E-10 Sv/Bq fär die Harnblase, der Dosiskoeffuientfiir die effektive Folgedosis beEägt eg = 1,5E-11 Sv/Bq. Aus dem ICRP-Modell [2]
folgt unter der Annahme einer Gleichverteilung der Aktivität im Körper ein Dosiskoeffizient
,oo 5,8E-10 Sv/Bq, siehe zum Beispiel [6]. Somit betragen die für Benzol ermittelten Werte
zwischen 0,17 und 2O9o der Werte nach ICRP. Die Unsicherheit der Dosiskoeffizienten
wurde durch Variation der Modellparameter zu rund 50 % abgeschätzt.

3

Dosisabschätzung nach

Zufuhr von markierten Pharmawirkstoffen

in

pharmasubstanzen zeichnen sich
dosimetrischer Hinsicht dadurch aus, dass sie
hauptsächlich für ein bestimmtes Organ oder fär eine gleichmäißige Verfügbarkeit im Körper
konzipiert sind. Ferner werden die Wirkstoffen und ihre Metabolite binnen Stunden oder
(wenigen) Tagen aus dem Körper ausgeschieden. Daraus folgt, dass bei Humanstudien mit Ct4 markierten Wirkstoffen nur wenige Messwerte der Aktivittitsausscheidung gewonnen
werden können. Diese Messwerte beinhalten zudem die biologische Variabilität innerhalb der

meist relativ kleinen Gruppe von Probanden.

Zw

Interpretation

von

gemes§enen

Aktivitätsausscheidungsraten nach Zuftrhr C-14 markierter Pharmawirkstoffe wurde datrer ein
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lineares Kompartimentenmodell erster Ordnung vorgeschlagen, das analytisch gelöst werden

kann I7l. Es kann sowohl an orale als auch an intravenöse Zufulv und unterschiedliche
Verteilungsmuster der Aktivität im Körper angepasst werden. Durch die geringe Anzahl an

Modellparametern kommt es den praktischen Beschränkungen bei Humanstudien entgegen.

Abb. 3 zeigt das Modell schematisch.

In
Dünndarm

A

diesem Modell

wird

angenommen, dass die im
Zufuhrkompartiment (Magen,

Dünndarm)

Uefindliche

Aktivität in das Blut (Transferkompartiment) auf-genommen

k1,2

wird oder direkt in

Blut - A,

k2,g

k1,s

Organe - Ag

den

Dickdarm übergeht. Aus dem
Transferkompartiment gelangt
die Aktivität in die Organe, in
denen auch der Metabolismus
stattfindet. Die Ausscheidung
erfolgt über den Urin oder in
den Dickdarm und nachfolgend
den Stuhl. Dieses Modell kann

sowohl die Akkumulation der
Dickdarm

Urin - Ao

A-c

Stuhl - A6

3:

Kompartimenten-Modell
C-14 markierter

Organ als

auch

eine

Gleichverteilung im Körper

.^5,6

Abb.

Aktivität in einem bestimmten

für die Dosimetrie

Pharmawirl<stoffe.

beschreiben. Die Zrkulation
des Blutes und die damit
verbundene Verteilung der
Aktivittit im Körper kann
zudem unabhäingig vom Organ
betrachtet werden. Die Aktivität
in der Harnblase wird aus der
Aktivität im Urin-Kompartiment bestimmt. Das Modell

erlaubt

die

Berücksichtigung

unvollständiger Resorption der Aktivität aus dem Magen / Dünndarm (Bioverftigbarkeit)-.
Nebeninformationen können das Modell durch Bedingungen an die übergangsraten
beeinflussen. Autoradiographien aus Tierexperimenten geben Hinweise urrf das zü

verwendende Verteilungsmuster. Die Modellparameter werden anhand des Vergleiches der
Modellvorhersagen mit den Messwerten der Aktivitätsausscheidung geschätzt. Hierzu eignen
sich numerische Standardverfahren wie zum Beispiel der Levenberg-Marquardt Algorithmus

t8t.

Mrdell wurde an vier verschiedenen Substanzen getestet. Abb . 4 zeigtftir ein Beispiel
C) den Vergleich von gemessenen und simulierten Ausscheidungsraten der
Aktivität über Urin und Stuhl nach oraler Zufutv eines C-14 markierten Wirkrtoff"r. Das
Modell verrnag die gemessenen Ausscheidungsraten auf logarithmischer Skala
Dieses

(Substanz

nachzuvollziehen. Gewisse Einschränkungen sind dennoch gegeben: Im dargestellten Beispiel
wird die Ausscheidung der Aktivität über den Urin ab zwei Tagen nach Zufuhr deutlich
unterschätzt, wenngleich dieser Effekt hier nicht dosisrelevant ist.
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Substanz C, oralZufuhr

Substanz C, orale Zufuhr

s

o

o

e

o

i

1o'

o

E

o

=

L

l

E

o

E

oo

10r

o

U'

D

1o-'

tr

.E

IGJ

o

E

E
tI
O

o

-Y

Experiment
Simulation

40

0.1

tr
O

Experiment
Simulation

02040

60

Abb.

4:

60

100

120

Zeit, t (h)

Zeit, t (h)

Vergleich gemessener und simulierter Aktivitcitsausscheidungsraten über Urin und
Stuhl nach oraler Zufuhr eines C-14 markierten Pharmnwirkstoffes [7].

ftir die Substanzen individuell bestimmten Modellparameter können kumulierte
Aktivitäten und somit Dosiskoeffizienten berechnet werden. Dabei können verschiedene
Verteilungsmuster der Aktivität im Körper betrachtet werden, von denen drei für das
Anhand der

ausgew?ihlte Beispiel dargestellt werden

l.

:

Die Akkumulation der Aktivität in nur einem Organ. Hierftir wird
als ,,worst-case" Abschätzung die Schilddräse verwendet, da sie die

höchste spezifische effektive Energie für C-14 besitzt. Die
Aktivitälten im Zufuhr-Kompartiment Magen / Dünndarm, im
Dickdarm und in der Harnblase tragen separat zur Dosis bei.
Aufgrund der unterschiedlichen Gewebewichtungsfaktoren wird die
effektive Folgedosis maximal, wenn die Aktivität nicht in der
Schilddrtise, sondern in den Hoden akkumuliert wird.

Z. Die Gleichverteilung der Aktivität im Körper. Hierbei wird die

Aktivität im Magen lDünndarm und im Dickdium zur Aktivität im
Blut und in den Organen addiert, lediglich die Harnblase wird
gesondert betrachtet.

3.

Als intermediäre Verteilung wird die Aktivität im Blut und in den
Organen homogen im Körper verteilt, die im Magen / Dünndarm, im
Dickdarm und in der Harnblase tragen jedoch separat zur Dosis bei.

Die Dosiskoeffizienten fär die 50 Jahe effektiven Folgedosen der drei Verteilungsmuster

werden mit es,r-., (t,homoseneous und ec,intermed. bezeichnet, die Dosiskoeffizienten fär die FolgeAquivalentdosen mit hr. Tabelle 1 stellt die Ergebnisse im Vergleich zu dem aus dem ICRPModell folgenden Wert für homogene Verteilung zusammen.
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1: Dosiskoffizienten fur die 50 Jahre Folge-Äquivalentdosis (h) and die effektive
Folgedosis (er,,ro,,) bei Akkumulation der Aktivitöt in einem einzigen Organ,
fiir die effektive
Folgedo-ris bei gleichmö!3iger Aktivitötsverteilung im Körpir (e",-no*osi*ou) und bei
gleichmdlSiger Verteilung der Aktivitcit des Blut- und des Orgoi-Ko*partimentes im Körper
Tabelle

(€r,irt"r*"o:.),

Substanz

C

ec,max

6.3rE- 10
6.3sE-09
2.s0E-09
5.988-11
1. r0E-09

ec,intermed.

3.80E- 10

hMug"n
hs"rruaartise,rlax

hoi.kdu.-

hgu-bt^.

r.23E-tt

ICRP-Wert

l0
5.80E- 10

5.80E-10
5.80E-10

5.80E-10

Es zeigt sich, dass im untersuchten Beispiel bei der Annahme einer homogenen Verteilung
die
effektive Folgedosis etwa ein fünfzigstel des ICRP-Wertes beüägtlz,Ot. Ftir das intermediäre
Verteilungsmuster ergibt sich die effektive Folgedosis verglJichbar zum ICRp-Wert ftir
homogene Verteilung, bei Akkumulation der Aktivität in nur einem Organ ist die effektive
Folgedosis ftir Substanz C doppelt so hoch. Die Organdosen können sich sowohl um einen
Faktor l0 geringer ergeben als nach dem ICRP-Modell (Harnblase), als auch wesentlich
höher ausfallen (Dickdarm). Der Grund ist hierbei in den unterschiedlichen Verteilungen zu
suchen, die den Berechnungen zugrunde liegen. Ftir praktische Anwendungen empfiänlt

sich, Informationen aus Tierexperimenten bei der Auswahl einäs

Verteilun gsmusters hinzuzuziehen.

4

".
realistischen

Schlussfolgemngen

Untersucltungen zur Toxikokinetik und zum Metabolismus von organischen Verbindungen
können helfen, dosimetrische Modelle für die jeweiligen radioaktiv markierten Subs tanzen zu
gewinnen. Dadurch kann eine gegenüber dem sonst meist verwendeten allgemeinen Modell
der ICRP realistischere Dosisabschätzung erfolgen. Dies äußert sich häufig in deutlich

kleineren Dosiskoeffizienten. Für neu entwickelte Verbindungen kann es solche
ftir den speziellen Fall von Humanstudien mit C-14
markierten Pharmawirkstoffen entwickelte Kompartimenten-Modell bietet hier die
Möglichkeit, auf einfache Art und Weise anhand gemessener Ausscheidungsraten
Untersuchungen noch nicht geben. Das

Dosisabschätzungen zu gewinnen.

5
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DOSIS. T]I\D DOSISLEISTI]NGSMESSI]NGEN BEI GEPI]LSTER STRAHLI]NG .
REAGIEREN DIE EINGESETZTEN MESSGERATE RICHTIG?
A. Steurer, H. Stadtmann, A. Hefner
ARC seibersdorf Research GmBH, A-2M4 seibersdorf

Zusammenfassung

Sowohl in der Medizin als auch im technischen Bereich werden immer öfter

Röntgeneinrichtungen eingesetzt, welche keine kontinuierliche Srahlung zulassen. Sie
können nur mehr mit gepulster Stratrlung betrieben werden.
Das kann bei Dosis- und Dosisleistungsmessungen mit üblicherweise bei
Strahlenschutzmessungen eingesetzten (geeichten) Dosimetern zu Problemen führen, wenn
man nicht feststellen kann, ob das verwendete Dosimeter den Spitzenwert oder einen
Mittelw et-t anzeigt. In den Spezifikationen der Dosimeter wird dieser Aspekt nicht behandelt.
Außerdern ist nicht immer sichergestellt, dass die Dosisleisnrng im Nenngebrauchsbereich des
verwendeten Dosimeters liegt. Das kann insbesondere bei sehr kurzen Pulsen mit sehr hoher
Dosisleistung eine wichtige Rolle spielen.
Beispielhaft werden durchgefi.ihrte Ortsdosismessungen sowohl aus dem medizinischen und
auch aus dem technischen Bereich vorgestellt.

Es stellte sich heraus, dass die verwendeten Messgeräte sehr robust gegenüber gepulster
Stratrlung sind und einen Mittelwert anzeigen, welcher näherungsweise dem arithmetischen

Mittelwert entspricht.

I

Einleitung

Dosis- und Dosisleistungsmessungen zur Überprüfung von Abschirmungen und zrt
Feststellung der Ausdehnung von Kontroll- und Überwachungsbereichen sind unbedingte

Voraussetzungen bei Betriebsbewilligungsverfatren im Stratrlenschutz. Dazu müssen
geeichte Ortsdosimeter eingesetzt werden, wobei sich der Anwender davon überzeugen muss,

dass der Messbereich und der Nenngebrauchsbereich
eingehalten wird.

ftir die einzelnen

Einflüssgrößen

Aktuelle Entwicklungen haben dazu geführt, dass sowohl in der Medizin (beispielsweise bei
Angiographieeinrichtungen) als auch im technischen Bereich (beispielsweise flir die
Durchstrahlung sprengstoffverdächtiger Pakete) immer öfter Röntgeneinrichtgngen eingesetzt
werden, welche keine kontinuierliche Strahlung zulassen. Sie können nur mehrmit gepulster
Strahlung betrieben werden. Dabei werden zum Teil sehr kurze Pulse mit sehr hoher
Dosisleist'ung erzeugt, sodass beispielsweise nicht unbedingt sichergestellt ist, dass die
vorhandene Dosisleistung im Nenngebrauchsbereich des verwendeten Dosimeters liegt.
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Als gnrndlegendes Problem kann angesehen werden, dass man nicht feststellen kann, ob das
venuendete Dosimeter bei gepulster den Spitzenwert oder einen Mittelwert oder einfach
falsch a1zeigt. In den Spezifikationen der handelsüblichen Dosimeter wird dieser Aspekt
praktisch nicht behandelt.

Im Zuge von Messungen an solchen Röntgeneinrichtungen wurden

verschiedene

handelsübliche Ortsdosimeter eingesetzt und Vergleichsmessungen durchgeführt. Zusätzlich
wurden auch TlD-Dosimeter verwendet.
Tabelle I

:

Verwendete M es seinrichtungen.

Ortsdosimeter

1

Automess Szintomat 6134 A, Ser.Nr. 81994 (Messbereich Dosisleistung:
0,1 pSv/h bis 0,1 Sv/h; Messbereichbeginn Dosis: 0,05 pSv)

Ortsdosimeter 2

Nardeux Babyline 61, System CEA, Type 8508, Nr. 094 (Messbereiche:
2 pSv/tt bis 1000 mSv/h, 2 pSv bis 100 mSv)

Onsdosimeter

STEP RGD 27091, Nr. 200150003 (Messbereiche: 3 pSv/tr bis
2000 mSv/h, 2 pSv bis 2000 pSv)

3

TLD-Dosimeter

LiF-TLDs (TLD-100) im TLD-Träger ("Badge") der Type "Seibersdorf 2",
ausgewertet mit einer TlD-Auswerteeinheit der ARC Seibersdorf
research GmbH

2

Stör.stratrlungsmessungen bei einer Angiographieeinrichtung

Bei der

gegenständlichen Röntgeneinrichtung handelt

es sich um eine

ortsfeste

Angiographieeinrichtung, welche gepulste Röntgenstrahlung erzeugt. Es wurden
Störstratrlungsmessungen unter Verwendung eines üblichen Streukörpers (wassergefüllter
Acrylglasbehiilter mit den Maßen 25 cm x 25 cm

x

15 cm).

Tabelle 2: Messung bei NennspannunS.
125

kV;

47,5 mA; 30 Pulse pro Sekunde; 4,'7 ms Pulslänge
(resultierender mittlerer Röhrenstrom: 6,7 mA)

Babyline

Szintomat
Ort der Messung:

Dosisleistung
2200 pSv/h

Dosis in 60

s

33,38 psut)

Dosisleistung
2600 pSv/h

Dosis in 60
45 pSv2)

2 m seitlich vom Präfkörpers
l)
Die am frsdosimeter Szintomat abgelesene Dosis von 33,38 pSv in 60 s entspricht einer

von 2000 pSv/h.

Die am Ortsdosimeter Babyline abgelesene Dosis von 45 pSv in 60 s entspricht einer
Dosisleistung von

27

00 pSv/h.

s
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Tabelle 3 : Messung bei betriebsüblicher Röntgenröhrenspannung.
77 kY;94 mA; 30 Pulse pro Sekunde; 5,8 ms pulslänge
(resultierender mittlerer Röhrenstrom: 16,4 mA)
Szintomat
Ort der Messung:

Dosisleistung

2 m seitlich vom Pri,ifkörpers

210 prSv/tr

Dosis in 90

Babyline
s

Dosisleistung

Dosis in 90

s

4,88 FSvr)
230 pSv/tr
5,9
') Die am Ortsdosimeter Szintomat abgelesene Dosis von 4,88 pSv in 90 s entspricht einer
Dosisleistung von 195 pSv/tr.

2)

Die am Ortsdosimeter Babyline abgelesene Dosis von 5,9 trSv ln 90
Dosisleistung von 236 pSv/h.

S

entspricht einer

Interpretation:

Die am jeweiligen Ortsdosimeter abgelesene Dosis entspricht etwa der angezei,gten
Dosisleistung. Die am Ortsdosimeter Szintom at angezeigte Dosisleistung liegt um miu(imal
15 Vo tiefer, was innerhalb der zulässigen Eichfehlergr enzen liegt. In diesem Fall erscheint die
Zulässigkeit der Verwendung beider Messgeräte gegeben, wobei die Dosisleistung während
der Pulse innerhalb des Messbereiches liegt (im Falle des Messung der Nennspunnung etwa
bei 20 mSvftr).
2

Stör- und Nutzstrahlungsmessungen bei einer technischen
Röntgeneinrichtung

Bei der gegenständlichen Röntgeneinrichtung handelt es sich um ein tragbares Gerät, welches
gepulste Röntgenstrahlung erzeugt. Es findet Verwendung bei der Durchstrahlung von
sprengstoffverdächtigen Gegenständen. Als Bildempfiinger werden Röntgenfilme verwendet.

Die Röntgenröhrenspannung beträgt 300 kV. Vor Exponieren der Aufnatrme wird die
Pulszahl gewählt. Die maximal anw2ihlbare Pulszatrl beträgt gg. Die Impulslänge beträgt
50 ns, wobei die Anzatrl der Pulse pro sekunde 15 beträgt.

Aus diesen Daten erkennt man, dass zum Erreichen einer vernünftigen optischen Dichte am
eingesetzten Röntgenfilm ein sehr hoher Röntgenröhrenstrom erforderlich ist. Die maximale
Expositionszeit (99 Pulse mit jeweils 50 ns) beträgt etwa 0,05 ms. Das ist eine wesentlich

geringere Expositionszeit im Vergleich anderen Röntgenaufnatrmetechniken.
Dementsprechend höher muss der Röntgen-röhrenstrom sein (welcher nicht in den
technischen Unterlagen zur Röntgeneinrichtung spezifaiert ist), was zu eine ungewöhnlich

hohen Dosisleistung während eines Pulses führt. Diese überschreitet

den

Nenngebriluchsbereich von eichzugelassenen Ortsdosimetern (zumindest bei Messungen im
Röntgenstrahlungsfeld) um ein Vielfaches.

Ztx Problematik der sehr hohen Dosisleistung kommt noch die sehr kurze Strahlzeit während
eines Pulses und die vergleichsweise sehr große Pause zwischen den Pulsen. Auch das kann
zu nicht quantifizierbaren Fehlern ftihren.
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3.1

Vorgangsweise bei den Stör- und Nutzstrahlungsmessungen

Im Hinblick auf die genannten Probleme bei der alleinigen Verwendung von Ortsdosimetern
wgrde auch TlD-Dosimeter verwendet, wobei hier einerseits das Problem besteht, dass die
bei TlD-Dosimetern verwendetet Messgröße die Personendosis ist. Außerdem können die
TlD-Dosimeter nur bei Messungen in Röntgensfrahlungsfeld verwendet werden. Bei
Störstrahlungsmessungen ist die Dosisleistung zu gering, um bei Verwendung vertretbarer
Messzeiten vernünftige Ergebnisse zu erhalten.

Um diese messtechnischen Probleme zu lösen, wurde folgende Vorgangsweise gew2ihlt:
1. Messuneen im Rönteenstrahlunesfeld mit einem TLD-System:
Das Ergebnis sind Personendosiswerte Hp(10). Mit Hilfe eine sffahlenqualitätsabhängigen
Faktor gem?iß ISO 4037 -3 kann die entsprechende Luftkerma Ku abgeschätzt werden.
Dieser Faktor ist bezogen auf die vorliegende Röntgenröhrenspannung
hpr(10,Wm0,0o)

=

1,47

.

.Ho(10) ,
r(_=
" a - h (10,
wr* ,0")

(1)

p*

Dgrch Division der Luftkerma von Ku durch den entsprechende Konversionsfaktor erhält
man die Photonenäquivalenzdosis Hx,TrD, also die aus dem Personendosiswert abgeleitete
Ortsdosis. Der Konversionsfaktor lautet bei einer Röntgenröhrenspannung von 300 kV:
Ku

Hx

'

0.877

mGY

(2)

mSv

2. Messungen im Rönteenstrahlungsfeld mit einem Ortsdosimeter mit einer
Ionisationskammer:
Man erhält die Ortsdosis Hx,r-xu--"r.

3. Vergleich der Messungen:
Bei der Messung stellte sich heraus, dass zwischen den Messwerten der Messungen mit
dem TLD-System und den entsprechenden Messwerten der Messungen mit dem
Ortsdosimeter mit einer Ionisationskammer ein konstanter Faktor F1 vorliegt:
(3)

4. Vergleichsmessunsen Ortsdosimeter mit einem Szintillationsdetektor - Ortsdosimeter mit
einer Ionisationskammer:

Dazu wurden Messungen der Gehäusedurchlassstratrlung an einem definierten Ort
durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass zwischen den Messwerten der Messungen mit
dem Ortsdosimeter mit einem Szintillationsdetektor und den entsprechenden Messwerten
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der Messungen mit dem Ortsdosimeter mit einer Ionisationskammer ein konstanter Faktor
F2

vorliegt:

q- -k-=*=
Hr,rr"r*r,
3.2

(4)

Ergebnisse

Tabelle 4: Messungen in der Nutzstrahlung mit dem Thermoluminiszenzdosimetrie-System.
DosimeterNummerl)

Anzatrl
der Pulse

Abstand
vom Fokus

Hr(10) in

369374

r0

33

o,274

0,196

18,6

372108

50

33

1,392

0,947

18,9

21,6

369349

50

33

I,379

0,939

18,9

21,4

369082

99

33

2,749

1,969

18,9

21,3

373154

50

103

o,l4g

0,101

2,0

213

372118

50

r03

0,155

0,105

2,1

2,4

371976

99

103

0,295

0,20I

2,0

2,3

372955

99

103

0,293

0,1gg

2,0

2,3

1)

Ku in mGy

mSv

Ku pro Puls

in pGy

Hx,n-o pro hrls
in pSv
21,3

Positionierung des TLDs in einem üblichen TLD-Träger (Badge "Seibersdorf 02") vor
dem IS O-Wasserphantom (wassergefüllter Acrylglasbehälter mit den Maßen
30 cm x 30 cm x 15 cm 30 cm x 30 cm x 15 cm).
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Tabelle 5: Messungen in der Nutzstrahlung mit dem Ortsdosimeter RGD 27091

Hx in pSv

Hx,r-r<.--o pro Puls in pSv

Anzahl der Pulse

Abstand vom Fokus in cm

10

33

184

18,4

50

33

954

19,1

99

33

10

103

50

103

106

2r1

99

103

207

2,1

19,0

1881

l19

18,8

Tabelle 6: Vergleich der beiden Nutzstrahlungsmessungen (Mittelwerte der Tabellen 4 und 5).
Abstand vom Fokus in cm

Hx,r-ruo,-", pro Puls in pSv

33

18,8

103

2r0

Hx,uo pro Puls in pSv
21,4
2,3

Faktor Fr

l,l4
1, 15

Tabelle 7: Vergleichsmessungen mit dem Ortsdosimeter Szintomat und dem Ortsdosimeter
RGD 27091 bei der Messung der GehciusedurchlassstrahlunS.
Anzatrl der Pulse

in [rSu')

Hx,I-t<u--". in pSvl)

Faktor Fz

198

1,72

2,46

1,43

3 x99 = 297

2,57

3,73

1,45

2,30

l,M

2x99 =

4x50=2N
r)

Hx,srir,,illator

1,58

Messgeometrie: Stirnfläche der Röntgeneinrichtung mit einer 6 mm dicken Bleiplatte ztlr
Abschirmung der Nutzstratrlung abgedeckt, Ortsdosimeter seitlich der Röntgeneinrichtung
auf Höhe des Fokus in 80 cm Entfernung vom Fokus.

Interpretation:
Die dem TLD-System ermittelten Ortsdosiswerte stimmen recht gut mit jenen überein, welche
mit dem Ortsdosimeter RGD 27091 erzieht werden (Faktor F1 in Tabelle 6). Die mit dem
Ortsdosimeter Szintom at erzielten Ortsdosiswerte liegen um etwa 40 7o unter jenen, welche
mit dem TLD-System ermittelt wurden (Produkt aus den Faktoren Fr in Tabelle 6 und Fz in
Tabelle 7).
Diese relativ guten Übereinstimmungen überraschen sowohl im Hinblick auf die sehr kurzen

pulse auch im Hinblick auf die sehr hohen Dosisleistungen, welche weit über
Obergreltzender Messbereiche (siehe Tabelle

l)

den

liegen.

Die Dosisleistung in der Nutzstrahlung beträgt in 33 cm vom Fokus immerhin 1,54' 106 Sv/tr
(ergibt sich aus der Dosis von 21,4 pSv/Puls bei einer Pulslänge von 50 ns).
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Die Dosisleistung bei der Gehäusedurchlassstrahlung kann mit etwa 900 Sv/tr angegeben
werden (ergibt sich aus der Dosis von etwa 0,012 pSv/Puls bei einer Pulslänge von 50 ns).

4

Schlussfolgerungen

Beispielhaft wurden Dosis- und Dosisleistungsmessungen an Röntgeneinrichtungen mit
gepulster Stratrlung präsentiert. In den vorliegenden Fällen stellte slch heraus, dass die
verwendeten Messgeräte sehr robust gegenüber der eingesetzten gepulster Sfahlung sind und
einen Mittelwefi anzeigen, welcher näherungsweise dem arithmetischen Mittelwert äntspricht,
obwohl zum Teil der eichzugelassene Messbereich nicht eingehalten werden konnte.

Eine Verallgemeinerung auf andere Messgeräte und auf andere als die eingese tzten
Statrlenf'elder ist sicherlich nicht möglich. Dieser Artikel versteht sich daher einerseits als

Anstoß an die Messgerätehersteller, den Aspekt der gepulsten Stratrlung bei der Entwicklung
der Messgeräte zu berücksichtigen und darauf auch in den Spezifikationen einzugehen.

Andererseits sollen

die Anwender von

Stratrlenmessgeräten auf diese Problematik
die gemessenen Dosis- und Dosisals rechtsrelevante Daten ftir die
B ewilligungsverfahren von Röntgeneinrichtungen verwendet.

aufmerksam gemacht werden. Schließlich werden
leistungswerte mit Grenzwerten verglichen und
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I\TEUE

VORSCHRIFTEN IM STRAHLENSCHUTZ

- BEDEUTSAME

AuonntrNGEN IN DER MEDTzIN
E. Reinhardt, StAfA Köln, H.-J. Malitte, BAM, Berlin, B. Sölter, DGZIP; K.-O. Cavalar,
Pulheim,

Zusammenfassung

Bundesministerium für Umwelt novellierten Stratrlenschutzverordnung vom
Z1.W.ZW1 und der neuen Röntgenverordnung vom 30.06.2003 wurden die Richtlinien
g1tZgtEURATOM zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnorrnen ftir den Schutz der
Gesundheit der Arbeitsl«äfte und der Bevölkerung gegen Gefatuen durch ionisierende
Sratrlung und die Richtlinie 97 143!EURATOM über den Gesundheitsschutz von Personen
gegen G-efatren ionisierender Stratrlung bei medizinischer Exposition in innerstaatliches

Mit der vom

Recht umgesetzt.

Wichtigste Neuerungen fär die Medizin

-

Absenkung der Dosisgrenzwerte ftir die Bevölkerung und für die Arbeitsl«äifte.

-

Neue Grenzwerte für die Bereiche nach Sratrlenschutz- und Röntgenverordnung.

-

Beschäftigung in fremden Anlagen oder im Zusammenhang mit dem Betrieben fremder
Röntgeneinrichtungen (§ 15 StlSchV, § 6 RöV)
Unbefristete Genehmigungen müssen bis zum 1.8.2003 in neue befristete Genehmigungen
umgestellt werden. Neuer Antrag erforderlich !

-

Neue Messgrößen und neue Messgeräte innerhalb der nächsten 10 Jatre.
Derzeitig muß ein Korrekturfaktor von 1,3 flir b 192 und Röntgenstratrlung
zwischen 50-400 kV berücksichtigt werden.
Rechtfertigende Indikation
Freigaberegelungen
Erstellung von Strahlenschutzanweisungen fär den Umgang mit radioaktiven Stoffen.
Nach RöV kann die zuständige Behörde den Strahlenschutzverantwortlichen verpflichten,
eine Srahlenschutzanweisung zu erlassen.
Beschäftigung in fremden Anlagen und beim Betrieb mit fremden Röntgeneinrichtungen

(§ 15 StrlSchV, § 6 RöV)
Veränderung der Fristen fi,ir Unterweisungen. Unterweisung (Belehrung) jetzt 1x jährlich.

Die Fachkunde und die Kenntnisse im Strahlenschutz müssen jetzt alle 5 Jahre aktualisiert
werden.
Neue Freigrenzen. Daraus ergibt sich evtl. eine Erhöhung der Dectungsvorsorge.
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hTET]ES

TRANSPORTRECHT - WESENTLICHES TÜn ALLE AM TRANsPoRT

BETEILIGTEN

E. Reinhardt, StAfA Köln, H.-J. Malitte, BAM, Berlin, B. Sölter, DGZtr; K.-O. Cavalar,
Pulheim.

Zusammenfassung

Die vollkommen neue Stnrktur des Gefahrgutrechtes ADR und RID ist zum OI.O7.ZO01 in
Kraft getreten. Für die Strasse und die Schiene gilt ein gemeinsames Regelwerk. Durch die

Weiterentwicklung haben die Vorschriften mit dem ADR 2003 die ärsten Anderungen
erfahren. Mit der neuen Struktur sind Sicherheitsstandards gesetzt, die das Ziel haben
Personen, Eigentum und die Umwelt vor Stratrleneinflüssen bei der Beförderung radioaktiver
Stoffe zu schützen..

Wichtigste Neuerungen

-

Neue Definition ftir radioaktive Stoffe.

-

Neue nuklearspezifische Greruwerte.

-

Neue UN-Nummern

-

Strahlenschutzprogramm

-

Kennzeichnung der Versandstücke

-

Angabe im Beförderungspapier sind in vorgegebener Reihenfolge zumachen

-

Sonstige Ausrüstung

-

Fahrerschulung

-

Unterweisung

-

Sicherheitsberater
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MEDrzrMscHE srRAHLENExposrrroNEN rN DER nöNtcENDrAcNosrrK
IN DEUTSCHLAND:

ZEITLICHE TRENDS ZWISCHEN I994I'ND
J Griebel, R Veit, G

1997

Brix

Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Stratrlenschutz und Gesundheit, Neuherberg

1.

Einleitung

In der Heilkunde ist flir eine wirkungsvolle Therapie eine hochqualifizierte und differenzierte

bildgebende Diagnostik erforderlich. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die
Röntgendiagnostik Da die Anwendung von Röntgenstrahlen stets mit einem Srahlenrisiko
verbunden ist, müssen an Röntgenuntersuchungen hohe Anforderungen gestellt werden,
sowohl hinsichtlich der Indikationsstellung als auch der Qualität der Durchführung. Im
Bewusstsein des Stratrlenrisikos und aus Sorge um die Sicherheit der Patienten hat es die
Europäsche Union in der Patientenschutzrichtlinie 97143!EURATOM den Mitgliedsstaaten
zw pflicht gemacht, die medizinische Strahlenexposition der Bevölkerung und einzelner
Bevölkerungig*pp"r, ztt erfassen. In der novellierten Röntgenverordnung wurde diese

ä"i Eu-Rechts in deutsches Recht umgesetzt.
Strahlenexposition zu erfassen, wurde dem BfS übertragen.

Forderung

Die Aufgabe, die medizinische

Die Erfassung der medizinischen Sratrlenexposition basiert auf zutei Komponenten: der
Häufigkeit dei Röntgenuntersuchungen und deren Dosis. Zlx Abschätzung dieser beiden

Komponenten führt das BfS seit 1991 Erhebungen durch. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
die §rahlenexposition duch die Röntgendiagnostik in Deutschland ftir das Jattr 1997 zrt
erfassen und mit den Daten aus dem Jahr 1994 zu vergleichen.

2. Abschätzung der Untersuchungshäufigkeiten
2.1 Methode

Für die Abschätzung der Untersuchungshäufigkeit wurde auf die Daten der Kostenträger wie
der kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Bundesvereinigungen sowie des Verbandes
der privaten Krankenversicherungen zurückgegriffen. Diese erfassen - zum Teil in Gänze,
Häufigkeit der Abrechnung
aber auch nur stichprobenartig
zum
röntgendiagnostischer Leistungen durch niedergelassene Arzte und liquidationsberechtigte

Teil

- die

Ärzte an Krankenhäus ern .

2.2Ergebnisse

Ftir 1997 lässt sich eine Gesamtzahl von etwa 136 + 15 Millionen Röntgenuntersuchungen
einschließlich zatrnmedizinischer Untersuchungen in Deutschland abschäzen. Der Vergleich
mit den Erhebungen aus dem Jahr 1994 ist nur mit Einschränkung möglich. Zum einen war
die damalige Datenlage wegen der Umstellung des Medizinalwesens in den neuen
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Bundesländern sehr lückenh aft. Zum anderen erfolgte zwischenzeitlich eine Umstellung der
GebührenordnunSetr, wobei die Zuordnungen einzelner lristungsziffern zu organbezogenen
Untersuchungen nicht mehr in derselben Weise möglich ist. Weiterhin wurden bei der
Auswertung ftir das Jahr 1997 einige I-eistungsziffern mit berücksichtigt, die lgg4 noch nicht
erfasst werden konnten. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich eine Steigerung
der Untersuchungshäufigkeiten zwischen 1994 und 1997 von etwa 3 4 Vo, alsä gob
geschätzt von

I 7o pro Jatlr.

Die Auswertung fi.ir die einzelnen Untersuchungsarten lässt unterschiedliche, zum Teil
gegenläufige Anderungen der relativen Häufigkeitim Vergleich zu 1994 erkennen (Abb. l).
Einerseits zeigte sich eine Abnatrme der Häufigkeiten von Untersuchungen im Bauchraum
einschließlich des Magen-Darm-Trakts, des Gallesystems und des Harntrakts um 10 - 50 Vo.
Dies lässt darauf schließen, dass der bereits früher beschriebene Trend zu Untersuchungsarten

ohne die Anwendung ionisierender Stratrlen wie Ultaschall, Endoskopie oder
Magnetresonanztomographie weiter anhtilt. Andererseits zeigte sich eine Zunatrme der
Röntgenuntersuchungen des Schädels um ca. 24 7o und der weiblichen Brust um ca. 12 Vo.
Erstere ist im wesentlichen durch eine erweiterte Diagnostik im Rahmen der Zatnmedizin
bedingt, während die Zunahme der Mammographien die Bedeutung dieser Methode bei der
Brustkretlsfräherkennung unterstreicht. Weitere Zunahmen fanden sich bei dosisintensiven
Techniken wie der Computertomographie (CT) um ca. llclo und der Arteriographie
einschliel3lich interventioneller Eingriffe um ca. 67 vo.
tr
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Vergleich der Häufigkeiten der verschiedenen Untersuchungsarten für lggT (schwarz) und
1994 (grau). Um einen sinnvollen Vergleich zu gewährleisten, wurde das Auswerteschema
1994 auf die Daten L997 angewandt. Dargestellt sind die medizinischen Röntgenuntersuchungen ftir die ambulante, zahnärztliche und stationäre Patientenversorgung.

I
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3. Abschätzung der

kollektiven effektiven Dosis

3.l Methode

Die Bestimmung der Dosis für jede einzelne radiologische Untersuchungstechnik basiert

sowohl auf eigenen, stichprobenartigen Messungen in Krankenhäusern und Arztpraxen als
auch auf Dosiserhebungen im Rahmen von Forschungsvorhaben, die vom Bundesumweltministerium geftirdert wurden.

Fär die Abschätzung der kollektiven effektiven Dosis wurde das Produkt

von
Untersuchungshäufigkeit und Untersuchungsdosis ftir jede lristungsziffer berechnet und die
jeweiligen Beiträge auf 17 Kategorien - entsprechend den vorher festgelegten Untersuchungsarten wie Untersuchung des Thorax, der Extremitäten, der Wirbelsäule, etc. verteilt. Mit
diesem Schema ist es möglich, sowohl die kollektive effektive Dosis insgesamt zu berechnen
als auch den Anteil einer bestimmten Untersuchungsart an der Kollektivdosis.

-

3.2Ergebnisse

Die effektive Dosis pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 1997 lag nahezu
unverändert bei etwa 2,0 + 0,5 mSv. Den prozentualen Anteil der verschiedenen
Untersuchungsarten an der kollektiven effektiven Dosis zeigt Abbildung 2. Im Vergleich zu
tgg4 ftillt insbesondere der Anstieg bei der Arteriographie und interventionellen Radiologie
von etwa 18 Vo auf jetzt2S Vo auf. Demgegenüber bleibt der Anteil der CT mit 37 7o weitgehend unverändert. Hier ist zu verrnuten, dass die Zunahme der Untersuchungshäufigkeit durch

P/"

T/"
V/o

9/o

tr/"

?/"

No
ETfpra( Esldett E

B F{arrtra}d

lntenßntion

I gf ts

eine Dosiseinsparung je Untersuchung aufgrund neuer Gerätetechniken ausgeglichen wird.

Abb.

2

Prozentualer Anteil der verschiedenen Untersuchungsarten an der kollektiven effektiven Dosis für 1997 .
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4. Diskussion

Die Strahlenexposition der Bevölkerung dtrch die Röntgendiagnostik betrugt lggT im
Vergleich zu 1994 weitgehend unverändert - etwa 2 mSv pro Einwohner unO ]atr, während
die Untersuchungshäufigkeit im selb en Tnitraum eine Zunahme von 3 - 4 Vo erkennen lässt.

Diese Konstanz der Strahlenexposition därfte wesentlich auf

Untersuchungstechniken zurückzuführen sein.

verbesserte

Eine Risikoabschätzung flir die Röntgendiagnostik muss vor allem berücksichtigen, dass
medizinische Strahlenexpositionen nicht die gesamte Bevölkerung betreffen, sondern nur
Patienten, also den Teil der Bevölkeotrg, der aus der Exposition einen unmittelbaren
diagnostischen oder therapeutischen Nutzen zieht. Dies gilt im besonderen Maße für
dosisintensive Verfahren wie CT oder Arteriographie einschließlich der lnterventionen.
Außerdem ist die unterschiedliche Altersstruktur der Bevölkerung und der patienten zu

berücksichtigen, sowie die im Vergleich zvr NormalbevöIkerung oft verktirzte
lrbenserwartung von schwer erkrankten Patienten. Gerade diese Patienten werden aber

aufgrund ihrer Erkrankung häufig auch mehrfach untersucht.

Eine wir:htige Voraussetzung für eine umfassende stratrlenhygienische Bewertung der
medizinischen Stratrlenexpositionen ist somit die Ermittlung d"r Altersverteilung der
Patienten. Um die Datenlage diesbezüglich zu verbessern, wurde Ende Z00Z ein

entsprechendes Forschungsvorhaben

aus Mitteln des Bundesministeriums fär Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vergeben.
2004lhnfäng 2005 zu rechnen.

Mit

ersten Ergebnissen

ist

Ende
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ERGEBNISSE EINER BT]I\DESWEITEN I]MFRAGE ZU PET.T]NTERSUCHUNGEN

IM JAHR

1999

v. Minkovl, D.Noßkel,
1

'

G. Glattingz, S. N. Reske2, G. Brixl

Bundesamt ftir Stratllenschutz, Abteilung ftir Medizinische Strahlenhygiene und Dosimetrie,
Neuherberq
Abteilung flir Nuklearmedizin, Universitat Uh

1.

Einleitung

(PET) ist ein bildgebendes Untersuchungsverfahren,
Die positronen-Emissions-Tomographie
-dil; Hilfe regionale 6ioöhemische
nichl-invasiv -. untersuchen und
Vorgänge
-Anwendungsmöglichkeiten
stellt die
"ri
ouantifizieren werden lönnen. Aufgrund ihrer breilen
ermöglicht die
üEili;; Zeit aussagekräiftigste lrnktionelle Bildgebungstechnik dar. Sieauf
molekularer
Ünä.roc"-*g verschiedäster i'hysiologischer und pätlrologischer Prozesse
Ebene und hat daher Eingang gifrinden ir die klinisch-pharmakologische Forschung.

Die wachsende Anzahl von PET-Einrichtungen in Kliniken und in privaten Praxen belegt
drrüü hinaus die Bedeutung dieses Untersuihungsverfahrens in der Krankenverso-rgu.ng.' In

O"os"f,mA mt der wachseide Stellenwert der PET seinen Niederschlag in interdisziplinär
üitg f"riinsuspapieren gefunden, in denen die Wertigkeit der PET in der onkologie,

"
und Neurologie bewertet wurde [1-6].
Kardiologie
Zel

unserer Studie war es, auf der Basis einer bundesweiten Umfrage einen Überblick über
irh, 1999 durchgeführten PET-Untersuchungen zu gewinnen und strahlenhygienisch

di"l1n

zu bewerten,

2.

Material und Methode

Basierend auf einer Bestandsaufnahme aller in Deutschland im Jatn 1999 installierten PETSvsteme wurden 25 Praxen und 35 Kliniken mit zum Teil mehr als einem PET-System mit
auf. einem Fragebogen {ie
für die verwendeten
ääi Sitt" angeschrieben,
"Altersverteilung der untersuchten Badiopharmaka
Patienten, die appl?ierten Aktivitäten' die
u".t""na"t" UntersuchungstEchnik (2D- oder 3D-Modus) sowie die Anwendungsgebiete

a-.t t *a
anzugeben.

Die effehive Dosis wurde für alle Tracer nach dem MIRD-Schema unter Verwendung der in
berechnet [7]. Soweit wie
iCnp-p"UUt"tion 60 angegebenen Gewebewichtungsfaltoren
der tCRp publikation 80 verwendet [8]' Die
-Onfi* ",*a"n die noiisfoeffizientenundauseffektiven
Dosis für die übrigen -Radiopharmaka
it#;hilt d* Organäquivalentdosen
ff"runii"toig der Literaturdaten humaner oder tierexperimenteller Studien mit
"*a;-;ü.
Rechenprogramm MIRDOSE-3 durchgefährt [9].
dem
3. Ergebnisse

Die Fragebögen wurden von 33 Kliniken und 15 Praxen beantwortet. Dies entspricht einer

so dass eine fundierte Hochrechnung auf die Anzatrl der
Aur"t geführten PET-Untersuchunggl möglich war. Die Auswertun g_zeigta dass
etlva 28.000 pEf-Untersuchungen durchgeführt wurden, davon 82 7o im Rahmen der
Krankenversorgung und 18 %o zü Forschungszwlcl(eq. Dies entspricht einer Häufigk{t y.on
0,34 pET-Unteisuähungen pro 1000 Einwotiner. Die drei q_hliufigsten verwendeten Radiopäarmata waren tF-l8"lFDb mit 84 7o, tO-lslwasser mit 9 7o und [N-13]Ammoniak mit

ntirtfu,ifqud; von 94 bzw.60%o,

ilF;;i
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2 Vo. Ilsg§1mt wurden 28 verschiedene Radiopharmaka eingesetzt, allerdings
mehr als 20 Patienten.

Wie Abb.

I

nur 14 bei

be[af der SchrygryInkt der Anwendungen die onkologische Diagnosrik (70
Eo;

zeigt,

Vo), gefolgt von neurologischen (17 %) und kardiologischen Untersuchun'gen (6

r
r.
@

100

Onkologie

r Neurologie
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Andere Anwendungen
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Abb. L: Anwendungsschwerpunkte der drei am häufigsten applizierten PET-Radiopharmaka.
Die mittlere effektive Dosis pro PET-Untersuchung betrug 5,6 mSv, die kollektive effektive
Dosis 158 Sv. Be.zggen auf die gesamte Bevölkerung in Deutschland (82,16 Millionen
Einwohner) entspricht dies einer jährlichen effektiven Dösis von 1,9 pSv pro'Einwohner.
Die Altersverteilung d.-t-untersuchten Patienten unterschied sich deutlich von derjenigen der
Gesamtbevölkerung (Abb . 2). So lag der Anteil der untersuchten Kinder unter t+ lahien nur
bei etwa'.1 %o, während der Anteil an Patienten in der Altersklasse zwischen4I und 65 Jahren
mit 53 Vo deutlich erhöht war.
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Abb. 2z Altersverteilung der mit FDG-PET untersuchten Patienten. Die Altersklassen wurden
entsprechend den Vorgaben des UNSCEAR-Berichtes [10] definiert.
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Die Verteilung der in den einzelnen Pffi-Zentren applizierten mittleren FDc-Aktivitäten ist
in Abb. 3 geüennt für den 2D- und den 3D-Modus dargestellt. Aus.diesen Daten wurde für
Messungeriim 2D-Modus (747o aller Untersuchungen) _"i" di-agngqtischer Referenzwert von
370 MIi'q und für 3D-Messungen ein Wert von 200 MBq abgeleitet, was einer effektiven
Dosis von etwaT,O mSv bzw. 4,4 mSv entspricht.
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Abb. 3: Applizierte FDc-Aktvität (Mittelwert und Bereich) bei Messungen im 2D-Modus
(links) und im 3D-Modus (rechts) in Kliniken (o) und Praxen (o). Die durchgezogene

vertikale Linie gibt jeweils den Median an, die beiden gestrichelten vertikalen Linien jeweils
die untere und obere Quartile.
4. Diskussion

im

Jahr 1999 durchg_efährten nuklearmedizinischen
Bezogen auf die insgesamt
Unteäuchungen in Deutsömana @a.44 pro 1000 Einwohner tl1l) war der Anteil der PET mit
0,8 Vo (0,34-Untersuchungen pro 1000 Einwohner) noch sehr g-ering. Allerdings war der
PET an der mittleren Kollektivdosis aus allen nuklearmedizinischen
Anteil
Untersuchungen (ca.0,11mSv pro Einwohner tl1l) mit etwal,T 7o (I,9 pSv pro Einwohner)
bereits deutlich höher.

'der

Dabei ist ztt berücksichtigen, dass ca. 70 Vo aller PET-Untersuchungen bei Patienten zLt
Diagnostik, Staging oder TLerapiekontrolle bösartiger Tumoren durchgefättt.*y9."n. Da bei
diesän patienteä elnerreits aus-der Anwendung där PET mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
diagnostische.r und in der Folge ein tlrerapeuti_sthg.r Nutzen resultierte und anderseits die zu
erwirtende überlebenszeit däutlich kürzer als die l-atenzzeit für die Entwicklung einer
strahleninduzierten tödlichen Tumorerkrankung ist, ist die Einbeziehung des Dosisanteils

dieser Patienten in

die kollektive effelitive Dosis der

gesamten Bevölkerung

strahlenhygienisch stritti g.

Nach Einschätzung der 48 PET-Befreiber, die den Fragebogen ausgefüllt haben, wird die
Anzahl an PET-Uitersuchungen in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Dies muss aber
nicht zwangsläufig zu einem Anstieg der Kollektivdosis führen, da die mittlere Dosis pro
Untersuchuäg Ourötr einen vermehrten Eins atz der 3D-Akquisitionstechnik deutlich reduziert
werden kann.
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Einleitung

Ftir Beta- und Beta/Gamma-Strahler werden immer neue Anwendungsgebiete erschlossen,
insbesondere im medizinischen Bereich. Jedoch sind rur Erfassung der

Expositionsbedingungen gegenwärtig kaum geeignete Ortsdosimeter kommerziell verfügbar
t1]i2lt3l. Ziel des vom Bundesamt ftir Stratrlenschutz geförderten Entwicklungsvorhabens
(StSch 4226) war deshalb die Entwicklung eines ftir Routinemessungen an Arbeitsplätzen mit
Beta-Strahlungs-Exposition, wie z. B. in der Brachytherapie und der Herstellung von
Stratrlungsquellen geeigneten Stratrlungsmessgerätes. Dieses Gerät sollte als Ortsdosimeter
ftir Betaitratrlung gleichzeitig auch die Messung der Umgebungsäquivalentdosisleistung in
photonensüahlungsfeldern ermöglichen. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf
einfache Handhabbarkeit und geringe Störanfälligkeit gelegt.

2

Aufbau

Das

Beta-Gamma-Dosimeter

BD-01 ist als

tragbares,

batteriebetriebenes

Dosisleistungsmessgerät zur Erfassung der Messgrößen ,1 *110) und ü'(o,07)konzipiert [4].
Es besteht aus einer absetzbaren Messsonde mit integriertem Messverstärker sowie einem
Anzeigeteil (Abb. 1). Durch eine schwenkbare Beta-Blende kann das stirnseitige
Eintrittsfenster verschlossen werden, wodurch sich die beiden Messgrößen getrennt erfassen
lassen. Die Gesamtlänge der Sonde beüägt ca. 200 Inffi, der Außendurchmesser 60 mm
(Handsttick: 50 mm).

Abb. 1

Gesamtansicht des Beta-Gamma-Dosimeters BD-01
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2.1

Ionisationskammer-Detektor

Der Detektor ist eine zylindrische Ionisationskammer mit einem Messvolumen von etwa
100 cm3. Die Flächenmasse der Kammerwand, die aus einem Schichtaufbau von Aluminium
(von außen nach innen) besteht, beträgt 510 mg.cm-2.

- PMMA - Graphit

Das abblendbare Eintrittsfenster (siehe Abb. 2) besteht aus zwei mit Aluminium bedampften
PETP-Folien, wobei die bedampften Seiten jeweils nach außen zeigen. Eine Seite liegi auf
Kammerpotenzial, die andere auf Massepoten zial. Durch eine geeignete Konstnrktion des
Trageringes werden beide Folien aufeinanderliegend gespannt. Auf Grund dieser beiden
konstruktiven Maßnahmen ist die Störanftilligkeit des Sonde gegen äußere Einflüsse wie
elekffomagnetische Felder, Beriihrung und Schallwellen sehr gering. Das Eintrittsfenster
wurde als einheitliche Baugruppe ausgeführt, so dass es bei gesihaaigung der Fenster-Folie

leicht ausgewechselt werden kann.

Die Flächenmasse des Eintrittsfensters beträgt ca. 7 mg.cm-'. Die Blende hat den gleichen
Schichtaufbau wie die Kammerwand. Dadurch wird erreicht, dass bei abgeblendetem
Eintrittsfenster Betastrahlung mit einer maximalen Energie bis 2,3 MeV
fy-gOl noch

ausreichend abgeschirmt wird.

Abb.

2

2.2

Messversttirker

strahlungseintrittsfenster bei geöffneter Blende

Der entwickelte Messverstdrker ist fiir die Strommessung im Bereich von 20 fA bis 200 pA
optimiert. Die Stromausbeute einer Ionisationskammer der vorliegenden Bauart beträgt
ungefähr 1 fA/(pSr'h-'), so dass der Messbereichsumfang des kompletten Gerätes zwischen
20 pSv/tr und 200 mSv/tr liegt. Der Messverstärker, welcher dän primären Strom der
Ionisationskammer in eine auswertbare Spannung umsetzt, besteht aus folgenden

Komponenten:

Der Transimpedanzverstärker wandelt das Stromsignal der Ionisationskammer über den
Messwiderstand (10 GCl) in ein proportionales Spannungssignal um. Die Größe des
Messwiderstandes bestimmt die Transimpedanz. Die Verstärkung der Ausgangsstufe des
Transimpedanzverstdrkers kann in einem gewissen Umfang variiert werden.
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Der Tiefpassfilter besitzt eine niedrige Grenzfrequenz (ca.

I Hz), um die durch die hohe

Stromempfindlichkeit des Systems bedingten Rausch- und Störstromeinflüsse zu minimieren.

Um das verstdrkte Signal über ein geeignetes Kabel variabler Länge zum Anzeigeteil ohne
Verf?ilschung zu übertragen, wurde ein Ausgangstreiber integriert. Gleichzeitig verstärkt der
Treiber das Signal so, dass es optimal an das Anzeigesystem angepasst ist.
Die Energieversorgung des Verstärkers erfolgt vom Anzeigeteil aus über das Messkabel. Mit
einem externen Einstellregler ist vor jedem Messzyklus eine Nullpunkt-Korrekttrr
durchfährbar.

Zur Reduzierung von elektrischen und mechanischen Störeinflüssen wurde eine kompakte und
Gehöusel<onstruktion mit Schirmelementen ftir die empfindlichsten Bauteile

stabile

(Mes swiderstand, Ein gan

g sv ers

tärker) reali s iert.

Die Anzeigeeinheit ist in einem kompakten, robusten Gehäuse integriert und besteht im
wesentlichen aus Stromversorgung, AD-Wandler und l-C-Display.

3

Messergebnisse

In Tabelle 1 sind ausgewählte Wene fär das Ansprechvermögen für Photonen- und Beta-

Stratrlung angegeben. Die Messunsicherheiten betragen * 5 Vo für Photonenstrahlung, t L0 7o
frir Beta-Stratrlung des Sr-90/Y-90 und Kr-85 sowie + 20 7o fw Pm- 147 -Beta-Stratrlung. Die
Messungen erfolgten mit den Kalibrierquellen der Fa. STEP bzw. mit dem Beta-Sekund?irStandard BSS-2 t5l.

Tab.

1

Relatives Ansprechvermögen

normiert auf den Wert

für

verschiedene Photonen- und Beta-Energien,
Sr-90tY-90 (für Betastrahlung ist die mittlere

fiir

Energie angegeben)
Strahlung

Nuklid

Energie

keV
Photonen
Photonen

Cs-137

662

Co-60

t250

Beta
Beta
Beta

Sr-90/Y-90

800

Kr-85

240

Pm-147

80

/

Relatives
Ansprechvermögen

EinstratrlRichtung

Srahlentritts-

Radial
Radial

Geschlossen
Geschlossen

1,16

Axial
Axial
Axial

Offen
Offen
Offen

1,00
0,55

Fenster

1,15

1,03

In Abb. 3 ist die Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens für Photonenstratrlung für die
beiden ausgezeichneten Einstratrlrichtungen (radial bzw. axial) dargestellt. Normiert wurde
auf den jeweiligen Wert des Ansprechvermögens fär Cs- l37-Photonenstrahlung (662 keV).
In den Abbildungen 4 und 5 ist die Winkelabhängigkeit des relativen Ansprechvermögens flir
Beta- und Photonen-Stratrlung unterschiedlicher Ener gpe gezeigt. Normiert wurde jeweils auf
den Wert bei Einstratrlung senkrecht zum Eintrittsfenster (axiale Einstrahlung).
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4

Diskussion

Fi'ir die Ortsdosimetrie von

Betastratrlung

im

gesamten Energiebereich sowie für

Photonenstrahlung mit Energien unterhalb 15 keV ist die Richtungs-Aquivalentdosis H,(0
,07)
die ftir den Strahlenschutz maßgebliche Ortsdosis-Messgröße. Für Photonenstrahlung
oberhalb dieser Energie ist die Umgebungs-Aquivalentdosis H*(10) relevant. Die getrennte
Erfassung der entsprechenden Dosisleistungen a1 * 110) und n'11,Ol1mit dem Beta-GammaDosimeter BD-01 erfolgt gemäß:
Eintritts fenster geöffnet

Messwert =

ä*1to; +

Eintriusfenster abgeblendet

Messwert =

,7 *

Betastrahlung

n'10,o71

110)

mit Energien bis ztt 2,3 Mev (y-90) wird durch das verschlossene

Eintrittsfenster und die Kammerwand ausreichend abgeschirmt, so dass in diesem Falle nur
die Messgröße H*(10) erfasst wird. Bei höherenergetischen Betastahlern muss mit einer
p*{tO) von mindestens + 2ovo gerechnet werden, In diesem Falle
Messunsicherh"',
werden vom Detektor auch Beiträge der Betastrahlung mit erfasst.

t-

Aus den

in Tab. I

angegebenen, auf sr-90/y-90 bezogenen werten ftir das relative
ist ersichtlich, dass für Photonenstrahlung eine Überbewertung erfolgt.
Die ursache daflir ist, dass für durchdringende photonenstrahlung das Kammervolumen
Ansprechvermögen

vollständig zur Bildung von [adungsträgern genutzt wird. Für Betasüahlung hingegen treten
'"Abschattungseffekte" durch Kammerkomponenten auf, welche zur veningerung des

effektiven Kammervolumens und damit des Ansprechvermögens führen.

Dig Abhängigkeit des Ansprechvermögens für Betastahlung unterschiedlicher Energien kann
teilweise auch mit solchen Abschattungseffekten erHäirt werden. Eine weitere Ursäche liegt

in der energieabhängigen

Ionisierungsdichte

in

Abhängigkeit

von der Tiefe im

Detektorvolumen, wie auch durch eigene Monte-Carlo-simulationsrechnungen

bestätigt wird.

Durch geeignete Materialien und den Aufbau der Kammerwand kann das Ansprechvermögen
Photonenstrahlung so modifiziert werden, dass die Anforderungen frii Ortsdosimeter
erfüllt werden [6][7].

für

Die in Abb' 4 dargestellte Winkelabhängigkeit des Ansprechvermögens für Beta-strahlung ist
deutlich ausgeprägt. Eine zwingende Notwendigkeit zur Anpassung an die Erfordernisse die
Messung von H'(0.07) [7] wird jedoch nicht gesehen. Die bei der bisherigen Praxiserprobung
der Beta-Gamma-Dosimeters gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, dass durch die
charalteristische Winkelabhängigkeit des Ansprechvermögens die Lokalisation von BetaQuellen oder -Kontaminationen erleichtert wird.
Das für die beschriebene Ionisationskammer typische Verhalten, dass das Ansprechvennögen

ftir Photonenstrahlung mit wachsendem Einfallswinkel der Strahlung zunimmt, kann durch
geeignete Maßnahmen soweit reduziert werden (vgl. Abb. 5), so dass selbst bei der
,J<ritischen" Energie von 65 keV der Unterschied im Ansprechvermögen zwischen den beiden
ausgezeichneten Einstrahlrichtungen ,,radial" und ,,axial" weniger als 15 Vo beträg!..
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Um das Sättigungsdefizit bei hohen Dosisleistungen möglichst gering zu halten, wurde die
Kammerspannungzü + 150 V gewählt. Aus Abbildung 6 ist ersichtlich, dass das Messgerät
3 Größenordungen der Dosisleistung linear arbeitet. Die Verluste durch
unvollst?indige Sättigung sind im Dosisleistungsbereich bis 100 mSv/tr kleiner als 5 Vo.

über mehr als

5

Weitere Vorgehensweise

Das Beta-Gamma-Dosimeter BD-01 befindet sich gegenwärtig noch in der Entwicklungs- und

Erprobungsphase. Es wurden zunächst einige Prototypen des BD-01 hergestellt. Folgende
weitere Untersuchungen sind vorgesehen :

- Kalibrierung in gemischten Sratrlungsfeldern
- Praktische Erprobung durch potenzielle Anwender
Optimierung der Energieabhängigkeit ftir Beta- und Photonenstratrlung
Beta-Feldern

- Messung in inhomogen

6
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1.

Einleitung

Die Eunrpäische Union fordert in der Patientenschutzrichtlinie (PatSRL)

97

t43l EURATOM

Il] die Mitgliedstaaten auf, die medizinische Srahlenexposition der Bevölkerun gzuerfassen.
Ein wichtiger Teilaspekt betrifft die nuklearmedizinische Diagnostik mir ihren zwei
Komponenten: Häufigkeit nuklearmedizinischer Untersuchungen und deren Dosis. Auch das

United Scientific Committee on the Effects of Aromic Radiation (UNSCEAR) tZ) erhebt

jährlich Daten zur medizinischen Strahlenexposition auf der Basis nationaler Daten,
url einen

internatitlnalen Vergleich zu erstellen. Im Rahmen der nationalen Erfassung der
medizinischen Strahlenexposition ermittelt das BfS die jährliche Stratrlenexposition durch die
nuklearmedizinische Diagnostik in Deutschland.

In der nuklearmedizinischen Diagnostik werden den Patienten offene radioaktive Subs ta1y1en
verabreicht, die je nach ihren chemischen Eigenschaften am Stoffwechsel des Menschen
partizipieren. Um die Sratrlenexposition der Bevölkerung durch nuklearmedizinische
Untersuchungen zu beurteilen, wurde die Häufigkeit von Radionuklidapplikationen und die
daraus resultierende kollektive effektive Dosis bei ambulanten und stationären patienten in
Deutschland in den Jahren lgg1-2000 ermittelt.
2.

Material und Methoden

Die nuklearmedizinischen Untersuchungen wurden in Organgruppen nach 1NSCEAR
t2j
zusammengefasst. Für den diagnostischen ambulanten kassenärztlichen Bereich wurde ein
vollsttindiger Datensatz der Abrechnungsstatistiken nuklearmedizinischer
Untersuchungsleistungen von der Kassendrztlichen Bundesvereinigung (KBV) verwendet.
Die Untersuchungshäufigkeit von privaten ambulanten und stationären Patienten wurde aus
Stichprobenangaben des Verbandes der privaten Krankenversicherungen (pKV) für die
verschiedenen nuklearmedizinischen Untersuchungen bestimmt. Die fehlenden Daten der
stationdren Kassenpatienten wurden mit demselben Verhältnis ambulanter zu stationdrer
Patienten wie bei den privaten Patienten für die verschiedenen nuklearmedizinischen

Untersuchungsarten hochgerechnet. Die mittlere Gesamthäufigkeit und die mittlere
Anwendungshäufigkeit pro 1000 Einwohner in den Jatren tgg6-2000 wurden ermittelt.

Die mittleren effektiven Dosen pro Untersuchung wurden nach ICRp publikation g0 aus
Daten zu rlen verwendeten Radiopharmaka und den applizierten Aktivitäten bestimmt, die
an
15 Kliniken und 10 Pra,ren im Rahmen eines Forschungsprojektes ermittelt wurden.
Basierend auf diesen Daten wurde dann die mittlere kollektive effektive Dosis und die
mittlere effektive Dosis per caput ermittelt.
3. Ergebnisse
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Zwischen 1996 und 2000 wurden in Deutschland im Mittel ca. 3,8 Millionen
nuklearmedizinische Untersuchungen pro Jahr durchgeführt, was einer Anwendungshäufigkeit von ca. 47 Untersuchungen pro 1000 Einwohner entspricht. Tabelle 1 gibt die
Häufigkeiten der einzelnen nuklearmedizinischen Untersuchungen in den Jatren 1996-2000
an. Am häufigsten wurden Szintigraphien der Schilddrüse (4}%o)und des Skeletts (3lVo)
durchgefrihrt (Abb. 1).

Die mittleren effektiven Dosen der verschiedenen nuklearmedizinischen Untersuchungen
waren bei den Entzündungsuntersuchungen mit 9,4 mSv am höchsten, gefolgt von der
Tumorszintigraphie mit 7,8 mSv, der Myokardszintigraphie mit 6,9 mSv, der
Hirnszintigraphie mit 5,8 mSv, PET mit 5,6 mSv und der Skelettszintigraphie mit 3,6 mSv.

Die am haufigsten angewendete Schilddrüsenszintigraphie weist eine recht niedrige effektive
Dosis von 0,9 mSv auf. Die bei Kindern relativ häufig durchgeführten Nierenuntersuchungen
sind ebenfalls dtrrch eine niedrige Strahlenexposition gekennzeichnet (0,7 mSv). lnsgesamt
betug die mittlere effektive Dosis pro Untersuchung2,S mSv (Tab. 2).

Tab.

l:

Gesamtanzahl nuklearmedizinßcher (Jntercuchungen

in

Deutschland

(1e96- 2000)

Organ/
Untersuchung

L996

1997

1998

1999

2000

t42988r

t478230

r732099

1.1.1.1 Schilddrüse

r573r7l

1482143

Skelett

165 1869

988600

1044501

1002769

t20r56r

Herz

t90791

33 I 840

277t23

31t847

5827 r7

201062

tt6r43

3

16006

t53620

Lunge

r89667

Niere

r84336

170850

t37730

t59263

180661

Gehirn

28919

26892

25055

41409

5259r

Gastrointestinaltrakt

94763

tt423l

59045

38221

102789

52t85

27666

1

34585

135418

Enzündung

2385t

Tumor

28974

rzt408

r26028

277560

336s85

Hämatologie

5469

32t5

2744

2738

2470

andere

546/'8

73499

29852

28608

48507

Summe

4026458

3565925

s275768

3791236

452901

I

Basierend auf diesen Daten wurde eine mittlere kollektive Dosis pro Jahr von 10.800 manSv
ermittelt, was einer effektiven Dosis per caput von 0,13 mSv für die deutsche Bevölkerung
entspricht. Für B6Vo der kollektiven effektiven Dosis sind vier nuklearmedizinische
Untersuchungen verantwortlich: die Skelettszintigraphie mit 38%o, die Hetzszintigraphie mit
Zy7o,die Tumor- und Schilddrtisenszintigraphie jeweils mit l3Vo (Abb. l).
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Kollektive effektive Dosis
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I
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lTumor
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E Hämatologie

Abb. I : Prozentuale Hciufi gkeit der verschiedenen nuklearmedizinischen
Untersuchungen und ihr Anteil an der kollektiven effiktiven Dosis in Deutschland

(tee6-2m0).

Tah.2: Anzahl

und resulticrende kollektive effektive Dosis

nukle arm e dizinß cher

IJ nte rsuc hun ge

Gesamtanzahl

Organ/
Untersuchung

vcrcchiedener

n in D e uts c htand ( I g g 6- 2 000)

Mittlere effektive Dosis

Kollektive effektive

pro Untersuchung

Dosis

(rnSv)

(man§v)

1.1.1.2 Schilddrü
se

1539 105

0,9

1

Skeletl

t177860

3,6

4240

IJerz

338864

385

6,9

2338

Lunge

1

95300

r,4

273

Niere

I

66568

0,7

It7

Gehirn

34973

203

Gastrointestinal

81810

5,8
r14

115

trakt
Entzündung

7474r

9,4

702

Tumor

178111

7,8

r

Hämatologie

3327

4,2

T4

andere

47023

1,2

56

2,8

10832

Summr:

383768

I

389
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4. Diskussion

Verglichen mit der Statrlenbelastung durch die Röntgendiagnostik (ca. 2 mSv pro Jatr und
person) ist die Stratrlenbelastung durch die nuklearmedizinische Diagnostik (ca. 0,13 mSv pro
Jahr und Person) relativ niedrig. Trotzdem sind Maßnahmen zur Dosisreduktion notwendig,
wie die Einführung diagnostischer Referen zwerte für die Nuklearmedizin und die
Verwendung neuer Radiopharmaka. So fährt z.B. der Ersatz von T1-zDl-Chlorid durch Tc99m-MIBI zur Verringerung der Stratrlenexposition bei der Myokardszintigraphie.

Eine Risikoabschätzung für die nuklearmedizinische Diagnostik muss darüber hinaus

berücksichtigen, dass die Strahlenexposition nicht die gesamte Bevölkerung betrifft, sondern
nur einen Teil der Bevölkerung - nämlich die Patienten, die auch einen diagnostischen Nutzen
aus den Untersuchungen ziehen.

5.
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NACHWEIS DER EII\HALTT]NG VON REFERENZWERTEN IN DER

nöNrcENDracNosrrK

PROVING COMPLIANCE WITH GUIDANCE LEVELS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY
Manfred Tschurlovits
Atominstitut der Österreichischen Universitäten Technische Universität Wien
A-1020 Vienna Austria
email: manfred.tschurlovits@billrothhaus.at

1. Ausgangslage

Die EU-Richtlinie[1] verfolgt das Ziel, eine Reglementierung der Dosis des patienten
sicherzustellen und trägt den Mitgliedsstaaten auf, diagnostische Referenzwerte festzulegetr,
wobei die Oberflächeneintrittsdosis OED pro Aufnatrme bei der angewendeten projektion
herangezogen werden kann[2]. Das Konzept ist etabliert, flir die Durchftihrung fehlt aber
noch einiges. Es werden in [2] neben den eigentlichen Referenzwerten weitere Angaben als
zusätzliche Parameter: ,,examples of good radiographic practice" und damit Standardeinstellungen angegeben.
Folgende Punkte sollen hier diskutiert werden:
a

In der radiologischen Praxis werden nahezu hundert Projektionen angewendet [3],

wie aus den Abrechnungen mit den Krankenkassen zu entnehmen, es stehen aber nur

ftir einige wenige Techniken Referenzwerte zur
U ms etzun

g V e r g le ichsw

e

rt e für

se

h

Verfiigung. Es fehlen also zur

r v ie le (I nt e rs uchun

g

e

n.

a

erhebt sich damit die Frage, ob wirklich erforderlich ist, für alle Projektionen
Referenzwerte zu etablieren oder ob man, zumindest in der ersten Plruse der
umsetzung, mit wenigen Techniken auskommen könnte

o

Es wurde untersucht, ob die Effillung der ,,examples of good radiographic practice"
und damit Standardeinstellungen eine Einhaltung der Referenzwerte sicherstellt.

Es'

2. Messangen
2.1 Messverfahren

Aus der Vielfalt der möglichen (Jntersuchungen wurden vier Projektionen ausgewöhlt,
fiir die
Referenzwerte gegeben waren. Aus diesen wurden nvei höuftg durchgeftihrte [Jntersuchungen mit niedrigem Referenzwert (Thorax pa und Thoratc lat) und zwei seltener durchgefiihrte
mit hohem Referenzwert (iV Pyeleographie und LWS ap) ausgewöhlt. Die OberJtöchendosis
wurde mit geeichten TL-dosimetern an einem Phantom bestimmt. Die Expositionsbedingun9en wurdc;n so ausgewöhlt, dass sie einem Standardpatienten entsprechen. Dafu, wurden
Aufzeichnungen über die Einstellungen der Automatik ( kV, nAs) bei einer Reihe von

Patienten durchgeführt und

ein Phantom

ausgewcihlt,

das dem Mittelwerr

Einstellungen entspricht. Es ergab sich daher für jede Technik ein anderes Phantom.

diesen
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Abb.

I Datenerfassungen

zur Auswatrl der Expositionsbedingungen

Als Basisphantom wurde ein mit Wasser geftilltes Plexiglasphantom (250 x 250x 150 mm, 10
mm Wandstärke) verwendet, wie es fär die Messung der Streustrahlung benutzt wird. Zusätz'
liche Plexiglasschichten wurden nach Erfordernis zum Erreichen der Mittelwerte der
Einstellung der Automatik angebracht. Die Messungen wurden in 17 Anstalten durchgeführt.

2.3 Beispiele von Ergebnissen

Es werden hier einige Beispiele von Ergebnisse der Messung der OED zusammen mit der
Erftillung der von t2) geforderten Parametern gezeigl, weitere Daten über andere Untersuchungen finden sich in [4]. Ein Raster wurde immer verwendet.
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Code

OED

Spannung

lmGvl

ftVI

EU

10

7s -90

3

60
70

9

5,67
3.76
2r94
2,55
2,24

4

2r2l

2

2,17

t6

2rl2

l0

2,09

7
5
11

13

2rO4

6

1.,50

l5

1,49

I

lr29

I
L4

1,02
1r01

73

70
70
70
66
70
68
73
82

Filter

mAs

mmAl
>3
103

25

40
38
55
28

3r
22

77
70
72
70

t4
t6

mAs

10
18

(100-150)

115
115
105

2,5

115
115
115

400
400

Filter

FFA

mmAl

lcml

4rO

2,5
2,5
2,7
2,0
2,0
2,0
2,6
2,0
4r0
2,9
2,5

49

ls

Filmspeed
400
400
280
200
280
400
210
400
250
250
200
250
400

2,5

39
77

FFA
lcml

1,3

1

100
110
100
115
105
115
110

120

tt2

600

Thorax lat
Code

OED

Spannung

(kvl

5

lmGyl
2,30+

2

2,29

8

7

Filmspeed

125
125

32

215

158

200

*€

2,0

2N

2N

2,Og

133

ll0

22

l13

11

1,89
1,62

t2t

18

t7

r,5g

t25

l5

150
150
150
195

300
300

>3

180(140-200)

400

3,5
2,0
2,5
2,0
2,5

t70

*c

2,9
2,5
2,6

EU

1,50

125

t2

l146

rt2

*

t6

1,27
0r70

115

*

105

13

l4t

7

3

0,63
0,62

133

T2

9

0,51

125

8

2r7

10

0,42

100

8

4

0,31

5

l5

0,29
0.24
0,23

125
125

2,6
2,0
2,9
3,5
2,5

I
l3

6

l4

4

120

5

96

4
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300
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155
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200
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400
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200

2so

150
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Aus den Ergebnissen von Messungen ist zu ersehen:

o
o

Der Referenzwefikann auch erfüllt sein, wenn andere Parameter nicht erfüllt sind

Die Relation der OED zu den Referenzwerten ist bei verschiedenen Instituten bei
verschiedenen Techniken nicht notwendigerweise gleich

3. Vorschtag zum Nachweis der

Einhaltung der Referenzwerte

Nachdem hier gezeigtwerden konnte, dass das System in der vorliegenden Form noch nicht
vollständig umsetzbar ist, wird als Zwischenlösung vorgeschlagen, anstelle aller Projektionen
einige r"piär"rtative auszuwählen (im vorliegenden Fall vier) und aus diesen einen Index
abzüleiten. Diese Lösung erscheint sinnvoll, um nicht einen zeitaufwendigen und letztlich
wenig zielfätgenden Nachweis der Einhaltung der Referenzwerte ftir jede einzelne Projektion
fähren zu müssen und ist durch die Natur der Werte (Referenzwert und nicht Grenzwerte
begründbar). Ein Institut wtirde unter dieser Annatrme die Bedingungen der Einhaltung der
Referenzwerte entsprechen, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:

1>

1__ ESDm
ES%

wobei n: Zahl der Projektionen

;?

wobei ESD- ......gemessene ESD, ESD'.......ESD aus guideline

In der vorliegenden Arbeit wurden die gezeigten Projektionen ausgewdhlt [5], wobei für die
Abbildung die Radiologen mit den Codes 8,14,11,13 ausgewählt wurden. Alle anderen ertüllt
auch diese Bedingung. Abbildung 2 zeigt, dass alte Radiologen die Referenzwerte erfüllen
(rechter Balken)

ElThorax pa

EThorar lat

trlv
Pyeleographle
tr LWS ap

IMean

8141113

Abb. 2: Relationen ESD-/ESD'
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4. Zasarnmenfassung
Es sollte hier gezeigl werden, das sowohl durch das angewendete Messverfatpen als auch
durch die vorgeschlagene lnterpretation ein einfacher Nachweis der Erfüllung der
Referenzwerte zu führen ist, der ohne Patientenexposition mit geeichten Dosimetern
durchgeführt werden kann und auf Standarddaten beruht.
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EIYERGIEDISPERSTVE MESST]NGEN ZI,]R BESTIMMUNG DER VERTEILUNG
VON RADIOPIIARMAKA
t,
l,
Karin polianc Helmut Fischer''', Hannes Aiginger Ulrike Prüfert'?, Susanne Graneggef,
ofluoglu3, Christian Piricf,3,-Helmut Sinzingef, Ferdinand Stegera,

iffiE;rffi§edat
Robert Dudczak3
I

Atominstitut der Österreichischen universitäten, TU-Wien, Stadionallee 2, 1020 Wien,
Österreich, Fax: +43 I 58801 14199, emal,l:. kpoljanc@ati.ac.at
2Institut für Biomedizinische Technik und Physik, AKH-Wien, 1090 Wien
3
Universitätsklinik fär Nuklearmedizin, AKH-Wien, 1090 Wien
a
Austrian Research Centers Seibersdorf, ACRS, 2444 Seibersdorf
des lJinischen Ganzkörperzählers des Allgemeinen Krankenhauses Wien werden
beta-süahlende Radionuklide, welche in therapeutischen Dosen (ca. GBq) verabreicht
werden, auf die Verteilung im äelgebiet, aber auch auf ungewünschte Verteilung in anderen
Organen des menschlichen Körpers untersucht. Die konespondierenden Gamma-Linien
können mittels 4 Nal-Detektoren, welche paarweise oberhalb und unterhalb der Patientenliege
angebracht sind, nachgewiesen werden. Mit Hilfe dieser Anordnung ist es möglich auf die
Aktivität und die Dosisverteilung im Körper rückzuschließen.
Vorgestellt werden zwei typische Behandlungsmethoden und deren Doisverteilung:

Mit Hilfe

.
.

I

Behandlung der entzündeten Synovitis mittels
81 keV) und

als

r66Ho-Ferric-Hydroxide (Gammalinie

einer

palliativen Behandlung von
Ansatz
Radionuklidtherapie
Knochenmetastasen mit "'Sm-EDTMP, welches sich bevorzugt an den Stellen der
Knochenoberfläche anlagert, wo ein erhöhter Stoffwechsel auftitt (charakteristische
Gammalinie: 103 keV).

Einleitung
Der Ganzkörperzähler des Allgemeinen Krankenhauses in Wiens (AKH) findet vor allem ftir
die gesetzliche vorgeschriebenen Strahlenschutzmessungen

von stratrlenexponierten Personen

Verwendung. Dabei handelt es sich in erster Linie um jene Personengruppe, welche mit
offenen raaioaktiven Präparaten im medizinischen aber auch technischen Bereichen
konfrontiert ist. Ein Argument einen Ganzkörperzähler, bestehend aus 4 Nal-Detektoren' an
einer Klinik zu institutionalisieren lag in der Durchführung von wissenschaftlichen Studien

über das Verhalten von neuen Medikamenten, wie z.B. die Beobachtung von

Stoffwechselvorgängen oder biokinetischen Studien zum Metabolismus eines verabreichten
präparates. In bistimmten F?illen kann der Ganzkörperzähler zur Bestimmung der Dosis bei
diagnostischen Untersuchungen und beim therapeutischen Einsatz von ionisierender
Sratrlung herangezogen werden. [n seltenen F?illen dient der Ganzkörperzähler zur Ermittlung
der Dosisbelastung bei Stratrlenunftillen oder Reaktorkatasft ophen.

Material und Methode
In der vorliegenden Studie wurde der klinische Ganzkörperzähler zrlu. Ermittlung der
Verteilung von Beta-strahlern und der korrespondierenden Gamma-Strahlung, verabreicht als
therapeutische Dosis an das Target und der unerwünschten l-ecksEahlung an andere Organe
untersucht.
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Die Synovitis ist ein Gewebe, dass das Kniegelenk umgibt und die Kniegelenksflüssigkeit
absondert. Ist die Synovitis entzündet so führt dies mitunter zü sehr starken
Kniegelenksschmerzen, welche die Mobilität des Betreffenden beeinträchtigen. In

fortgeschrittenen Fällen muss die erkrankte Gelenkshaut entfernt werden (Synovektomie),

den erkrankten Patienten wieder zu mobilisieren und ein schmerzfreies Dasein

url

zv
ermöglichen. Die Entfernung der erkrankten Gelenkshaut kann entweder durch eine Operation
oder durch die lokale Verabreichung des radioaktiven Präparates
'*Ho-FT{ (Gamma-Linie:
81

keV) mit einer Anfangsaktivität von etwa 1 GBq erfolgen. Dabei wird

Radioph:umakon direkt in das entzündete Kniegelenk eingebracht.
verminderung der Schmerzen wurde mit ca. 78 clo bestimmt.

Dir klinische Erfolg

das

einer

Als zweites Beispiel der Verabreichung von Radiopharmaka sei die Behandlung von
fortgeschrittenen Mama- oder Prostatakarzinomen erwäihnt. In der palliativen Therapie treten
gehäuft schmerzhafte Knochenmetastasen auf, welche durch die Verabreichung von 153-

Samarium-Ethylen-Ediaminetetramethylen Phosphat 1rs3Sm-EDTMp)
einer
-it
Anfangsaktivität von ca. I GBq vermindert werden können. Die Anfangsaktivität wird durch
die höchstzulässige Dosis am roten Knochenmark beschränkt. Die üb-erwiegende Mehrheit
der Patienten spricht auf diese Behandlungsmethode sehr gut an. Bereits nach wenigen Tagen
sind die meisten Patienten praktisch schmerzfrei, wodurch auf die Einnahme von starken
schmerzstillenden Medikamenten verzichtet werden kann. Im korrespondierenden Gamma-

Spektrum zeigen sich allerdings langlebige radioaktive Verunreirrig,rng"n, welche im

Knochen angelagert werden können.

Zu Überwachung der beschriebenen klinischen Methoden zw Verabreichung von
Radiopharmaka stand ein klinischer Ganzkörp erzähler bestehend aus 4 Nal-Detektoren mit
einem Durchmesser von je l5,24cm und einer Dicke von je 10,16 cm zur Verfügung. Zgr
Reduzierung der Hintergrundstrahlung wurde der Raum des klinischen Ganzkörperzäihlers mit
6 mm Pb ausgekleidet. Das Gerät wurde am Forschungszentrum Seibersdorf (Austrian
Research Centers Seibersdorf, ARCS) entwickelt und besitzt aufgrund der justierbaren
s chlitzkol limatoren hervorragend e s can eigenschaften.

Abb.

l: Schematische

Darstellung des klinischen Ganzkörperzäihlers des AKH-Wiens
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Auswerteprogramm steht eine Software rur Verfügung, welche speziell für die
Auswertung von Gammaspektren entwickelt wurde, die mit Nal-Detektoren aufgenommen
wuden. Damit lässt sich die Energie von Gammalinien bestimmen, der Untergrund
subtratrieren, überlappende Peaks trennen und Pealdlächen berechnen. Damit kann die
Ermittlung von Energie-, Halbwertsbreiten- und Efficiencykalibrierung in Abhängigkeit von
der Energie der Gammastrahlung dtrchgeführt werden. Die Identifizierung von
Radionukliden erfolgt mittels einer implementierten Radionuklid-Bibliothek, welche die
physikalischen Parameter der in der Medizin verabreichten Radiopharmaka umfasst.

Als

Prinzipielle stehen 2, in Abhängigkeit von der Fragestellung, unterschiedliche
Messmöglichkeiten zur Verftigung. Einerseits können durch die Messung mittels Vielkanal
sämtliche Gammaquanten erfasst werden, welche in das Detekf,orvolumen eintreten..
Andererseits bedient man sich der Methode der Profilscanmessung, welche zur gezielten
Detektion eines, dem Patienten verabreichten Gammanuklids dient. Der Proband wird dabei
entlang seiner Körperläingsachse im Schrittverfatren abgescannt, wobei Schrittweite und
Schrittzatrl individuell einstellbar sind. Mit Hilfe von Kollimatoren lässt sich eine für die
Diagnostik ausreichend genaue örtliche Auflösung im menschlichen Körper erzielen. Dieses
Verfatpen führt zu einer Aktivitätsverteilung eines untersuchten Radionuklides entlang der
Körperachse.

Resultate

Im

beschriebenen

ltrHo-FH wurde
Fall der Behandlung von der Synovitis mittels

die

biologische Verteilung des Radiopharmakons nach der Verabreichung im klinischen
Ganzkörperzähler untersucht. Nach etwa einem Tag zeigten ca. 2O Vo der untersuchten
Patienten eine erhöhte Aktivität im Bereich der inneren Lymphknoten an der Leiste des
untersuchten Beines. Die Leakage betrug weniger als I Vo der applizierten Aktivität (l GBq),
was zu einer Dosisbelastung fürdie Lymphknoten von 1,1 - 1,5 Gy füttrt.
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Abb. 2: links: Verteilung der 'uuHo-FH Aktivität im Kniegelenk und im

inneren

Iristenbereich des untersuchten Beines; Im Zentrum ist eine deutliche Aktivitätsanreicherung
zu erkennen. Diese Anreicherung entspricht dem Kniegelenk. Im oberen Teil des Bildes sind
kleinere Anreicherungen zv beobachten, welche den Lymphknoten entsprechen. rechts:
Profilscan eines an einem Patienten gemessenen Leakage l, 3 und 7 Tage nach der
Verabreichung des Radiopharmakons.

Bei Knochenmetastasen erfolgt die Aufnahme von "'Sm-EDTMP zü 48.2Vo t 3.0Vo im
Knochen. Nachdem "3Srn-EDTMP eine Halbwertszeit von 46,27 Stunden aufweist, wurden

die Messungen sowohl unmittelbar nach Applikation, als auch zur Bestimmung

von
Verunreinigungen ca. 3 Wochen nach Therapiebeginn durchgeftihrt. Die Therapie mit
"3SmEDTMP wird bei anhaltenden Schmerzen, vemrsacht durch Knochenmetastasen, alle drei
Monate wiederholt. Bei mehrmaliger Anwendung zeigte sich eine Anreicherung der Isotope
"'Eu und "oEu, welche aufgrunA ihrer großän rtutb*"rtszeiten zu einer langfristigen
AnreicherLrng Teile der applizierten Aktivität im Knochen führen.

308

4000

t,

|

1s2'l itru
I 1i

nach 1 o'stsm-EDTMP-Therapien
tttsm-EDTMP-Therapien
nach 7

'.

{

3000

i ,'

hii

nach 1'utsm-EDTMP-Therapien

rl
t:
t,
t:
lr

o
o

rl
154-

tu

,|2

E 2000
C"

154

o
t-

tu
-

rll

|Utru
I

).
1

000

1

000

1

500

2000

Energie [kev]

Abb. 3: Verunreinigungen des "3Sm-EDTMP
1528u

-

Präparates

mit den langlebigen

Isotopen

(aw=l3,33Jatre) und'saEu (!v,=8,8Jahre). ZuBeobachten ist die Ausprägung

der

Europiumlinien nach mehrmaliger Gabe des Sm-Präparates.
Therapieanzatrl

tNl

Gesamtdosis
nach 1 Jahr

und N
Therapie

Verhältnis Eu-Dosis
zu Sm-Dosis in
Prozent (1 Jattr)

5

5,7
42,0

9

132,1

t2

259,0

15

M8,5

Verhältnis Eu-Dosis
zu Sm-Dosis in
Prozent (5 Jahre)

Therapien

lmGvl

lmGvl
1

Gesamtdosis
nach 5 Jahren
und nach N

1,2

8,5
26,9
52,7
91,2

24,8
134,7
286,4

M7,4

5,1

n14
58,2
90,9

657,4

Tab. 1: Vergleich der Dosisbelastung verusacht durch Isotope von Europium mit der
Dosisbelastung einer einmaligen Samariumtheraplg (Aufnahme: 491,9 mGy). In der ersten
Spalte ist die Anzahl der Wiederholungen der "'Sm-EDTMP Therapie angeführt. In der
zweiten Spalte wird die Gesamtdosis nach einem Jahr in Abhängigkeit von der Anzahl der
Therapien aufgelistet, welche den Patienten aufgrund der Sm und Eu Aktivitäten belasten. In
der dritten Spalte ist das Verhälfiris (in Prozent) der Dosisbelastung infolge der Europium-

Isotope zur Dosisbelastung infolge einer einzigen Samariumtherapie nach einem Jahr
aufgelistet. Dabei ist zv beachten, dass die Anfangsaktivität des Samariums durch die Dosis
am roten Knochenmark beschritnkt ist. Ein deutlicher Anstieg der Dosisbelastung durch die
Europium-Isotopen mit zunehmender Therapieanzahl ist auffällig. In der vierten und fünften
Spalte ist analog der Spalte 3 und 4 die Gesamtdosis nach 5 Jatren und N Therapien
aufgelistet.

Diskussion

Bei einer entzündeten Synovitis ist der Einsatz eines Radiopharmakons zur Synoveltomie
eine Alternative zgr Operation. Kritisch sollte vor allem die Anreicherung von 'uuHo-FH in
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Regionen abseits des Targets betrachtet werden. Vor allem wurde bei der Behandlung der

Kniegelenkserkrankung
festgestellt.

mit '*Ho-FH eine Erhöhung der Aktivität im

tristenbereich

Die Verabreichung von "3Sm-EDTMP erscheint als zukunftsträchtige Behandlungsmethode

ru Schmerzlinderung bei multiplen

Knochenmetastasen, welche sich gegenüber
herkömnrlichen palliativen Therapiemethoden als resistent erweisen. Zu beachten ist die
15aEu,
Verunreinigung des Samarium-Pharmakons mit dem langlebigen Isotopen
"'Eu und

welche eine nicht zu vernachlässigende Dosis an das rote Knochenmark äUgiUt.

Es stellt sich heraus, dass beide Therapiemethoden mit einem kalibrierten klinischen
Ganzkörperzähler hervorragend zu überwachen sind.
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VERGLEICH DER DOSISBELASTTJNG I]ND DOSISVERTEILUNG
INTERscHTEDLTcHER MEDtzrtlrscHER BERIJFSGRUPPEN rN

östnnRErcH

H. Stadtmann, H. Willer, B. Aigner, C. Hranitzky
ARC Seibersdorf Research GmbH, A-21I I Seibersdorf

Zusammenfassung

Das Dosimeterservice der ARC Seibersdorf research GmbH überwacht als
österreichische Messstelle

für

Personendosimeter monatliche

ca. 20.000

größte

beruflich

stralrlenexponierte Personen mittels Thermolumines zenz-Ganzkörperdosimeter. Ztrka

8O%o

in

medizinischen Bereichen tätigt. Eine statistische Auswertung aller
personendosiswerte über viele Jatue hinweg erlaubt eine genaue Analyse sowie einen
Vergleich der Strahlenbelastung unterschiedlicher Berufsgruppen. Unterschiedliche
medizinische Berufssparten werden bei der statistischen Analyse als einzelne Gruppen
berücksichtigt. Es werden sowohl Dosisverteilungen unterschiedlicher medizinischer

davon sind

Tätigkeitsbereiche dargestellt und diskutiert, als auch die Personen- und Altersverteilung in
den unterschiedlichen Arbeits gebieten auf gezeigl.

1

Einleitung

Die externe Snafulenbelastung von beruflich stratrlenexponierten Personen wird

gemäiß

gesetzlicher Vorgabe bzw. internationaler Empfehlungen von unabhängigen Messstellen
überwacht. Diese Maßnatrme dient als Verifikation der Einhaltung der gesetzlichen
Dosisgrenzwerte und bildet die Basis für die Optimierung von Sfiahlenschutzmaßnahmen.
Die Minimierung der Sratrlenbelastung ist vor allen beim Einsatz von neuen - komplexeren
- Anwendungen ionisierender Stahlung wichtig. Dieses Optimierungsverfatren setzt eine
detaillierte Kenntnis der Arbeitsweise voraus, und kann deshalb auch nur vor Ort (2.8. vom
Suahlenschutzbeaufragen) durchgeführt werden. Im Gegensatz dazu erlauben generelle
Abschätzung der
statistische Vergleiche unterschiedlicher BerufsgrupPetr,
Dosisbelastung bei verschiedenen Tätigkeiten. Die notwendigen Daten ftir solche Analysen
stehen im Allgemeinen in den nationalen Dosisregistern zur Verfügung, und werden in
periodischen Abständen von Internationalen Organisationen (UNSCEAR / United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, ESOREX I European StuÜ of
Occupational Radiation Exposure) zusalnmengefasst und veröffentlicht. Durch
unterschiedliche nationale Dosisbestimmung und Berechnung sind diese Daten oft in sich
nicht konsistent und daher schwer vergleichbar (unterschiedliche Trageweise der D.osimeter,
Korrektur der Umgebungs- und Transportdosis, untere Messbereichsgrenze etc.). Osteneich
besitzt derzeit noch kein zentrales nationales Dosisregister. Die Dosis Messstellen sind
selbst ftir die langjährige Archivierung der Dosisdaten zuständig. Das Dosisregister des
Dosimeterservice-seibersdorf bietet die Möglichkeit die Stratrlenbelastung unterschiedlicher
Berufsgruppen in konsistenter Weise miteinander zu vergleichen.

die
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2

Dosimeterservice-Seibersdorf:
A.lnrnstr*.
tiJn l,iDÄ

Das Dosimeterservice-seibersdorf überwacht als
größte österreichische Messstelle für personen-

f-ü*{uraJ

tdrrcalim

dosimeter zirka TOVo aller beruflich sftatrlenexponierte Personen in Österreich. Jährlich

I

Rr.cearch
6r8|§

werden in

unserer Messstelle Thermoftir ca. Z4.0OO personen
(280.000. Dosimeter) ausgewertet. Die

hd,rstuy

lumineszeru-Dosimeter

überwachten Personen gehören zv den unterschiedlichsten Berufsgruppen von Medizin über
Industrie bis Forschung und Behörden (s.Abb. 1).

Als erste Messstelle in Europa hat

das

Dosimeterservice-seibersdorf bereits vor 30
Jahren 'Ihermolumines zenz-Dosimeter (TLDs)
ztx Messung der Personendosis eingeftihrt. Die
ausgezeichnete Messgenauigkeit auch bei kleinen
Dosiswerte < 0.1 mSv erlaubt unter anderem die
zuve.rlässige Bestimmung der Umgebungsdosis
(in Österreich wird vom Personendosismesswert
die Umge bun gsstratrlung nicht abgezogen), sowie

.41;!t.l

f"

u*,-tt*

t;

i
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,§i.i f .lrs'rx*.t..i,

d;

tu

t' $,*.q l.)t:t» irfrdrcrr.i§+ii'r,ic,c.r

I'

den Vergleich der Dosiswerte unterschiedlicher
Berufsgruppen.

3

Dosimeter und Auswertung:
Das Personendosimeter des Dosimeterservice Seibersdorf besteht aus einer

TLD-Karte der Firma Harshaw und
einem Dosimeterhalter (Badge) aus
Thermoplast mit unterschiedlichen FilterElementen (s. Abb. 2). Die TLD-Karre isr

ein flacher, rechteckiger Aluminium
Halter mit vier Fenstern, in welchen die
strahlen-empfindlichen TLDs (LiF: Mg,Ti

TLD-100 Chips) zwischen

dünnen

Teflon-Folien verschweißt sind. Vor dem
Postversand

wird jede TLD-Karte luft-

und lichtdicht verpack:t und einer
,

{ /:'#.

J;'

tt( ta t. *lr.r.r /Jr.+ i tne t t r»t:r.rtc:c,r.y
5r,riftc,:lxc/rlr.l'
l" !.-

l"'1 *,y i t

zu

überwachenden Person zugeordnet.

Die TLD-Karten werden vollautomatisch
speziellen TLD Auswertesystemen
berührungslos (mittels Stickstoff-Gasstrom) bei Tempe-raturen bis 280oC ausgewertet. Die
Dosis wircl aus dem Integral der gesamten Tl-Glühkurve ermittelt, wobei die individuelle

mit

Empfindlichkeit jedes einzelnen TlD-Kristalls mit einem eigenen Kalibrierfaktor
berücksichtigt wird. Die Anwendung von mathematischen Algorithmen, welche die

Messsignale der unterschiedlichen Detektoren der Dosimeterkarte bäruckichtigen, erlauben
Messgrößen: H", Hp(10),

die Berechnung der Personendosis in unterschiedlichen Dosis
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Hp(0.07). Diese Dosiswerte werden im Dosisregister der Messstelle gespeichert und den
überwachten Personen mittels Präfberichtes zur Kenntnis gebracht.

4

Statistische Auswertung der Dosiswerte:

Für die statistische Auswertung wurden alle personenbezogenen Dosiswerte (keine Orts-,
Reserve-, Testdosimeter etc.), in der Messgröße Photonenäquivalentdosis H* berücksichtigt,
die im Zeitraum 2000 bis Anfang 2003 von unserer Messstellen erhoben wurden. Dies
entspricht über 760000 einzelnen Dosiswerten.

4.1

Statistische Zuordnung der überwachten Personen

Alle Personen sind im Dosisregister einzelnen Firmen, mit einer eindeutigen FirmenNummer, zugeordnet. Die Entscheidung welche Organisationseinheit eine Firma darstellt,
liegt beim Kunden. So sind den einzelnen Abteilungen der meisten Krankenhäuser eigene
Firmen-Nummern zugeordnet. Auf der Basis dieser Firmen Venvaltung werden alle Personen
bestimmten Berufsgruppen zugeordnet. Diese Zuordnung basiert auf der Einteilung nach
ESOREX. In Ausnatrmef?illen entspricht ein ganzes Krankenhaus einer einzigen Firma,
wodtrrch die Zuordnung zu spezifischen Berufsgruppen nicht mehr möglich ist.

4.2

Transportzeitkorrekrur

Dosiswerte unterschiedlicher Dosimeterkunden ur
alle Dosiswerte auf einen einheitlichen Tragezeitraum von einem
Monat (entspricht 3O.M Tage) reduziert. Dies ist besonders deshalb notwendig, da die

Um einen korrekten Vergleich der
gewährleisten, wurden

Dosimeter unterschiedlicher Berufsgruppen im Mittel ungleichmäßige ,,Transportzeiten"
aufweisen: die Transportzeit beräg bei kleinere Kunden (z.B.Zahnarut- und Radiologenpraren) oft nur 5 Tage, w?ihrenddessen die Dosimeter von größeren Spitäler oft.25 Tage und
mehr unterwegs sind (diese Transportzeiten beinhalten auch die Tniten, die zum Dosimeterwechseln und Verteilen beim Kunden notwendig sind!). In der folgenden Dosisstatistik wurde
nur Dosimeter berücksichtigt deren Transportzeit 35 Tage nicht überschreitet. Dosimeter, die
zum Beispiel ein Monat zur spät abgegeben wurden, werden deshalb in der folgenden
Monatsdosisstatistik nicht berücksichtigt. Dieser Anteil macht ca. 4 7o aller Dosimeter aus.

5

Ergebnisse
Su16;iral

5.1 Verteilung der Berufssparten

r#tr.bgy

Zirka 80 Prozent aller

überwachten
medizinischen Bereichen
tätig. Den größten Anteil stellt dabei der

Personen sind

in

Bereich diagnostische Radiologie (65

Vo)

gefolgt von hhnheilkunde (20 '/o)

(s.

Abb. 1 und Abb. 3). Die

-

restlichen
medizinischen Bereiche machen nur noch
zkka 15 Vo der überwachten Personen aus.
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5,2

Aftersveneilg[g

Das Alter der überwachten Personen liegt zwischen l8 und 75 Jahren. Das häufigste Alter
liegt im Bereich um 40 Jalre. Der Großteil aller Personen (Ante il > 80Vo) unter iO lut pn
sowie über 65 Jahren kommt aus dem Bereich der hhnheilkunde (s.Abb.4)
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5.3 Geschlechtsverteilung

In

ausnahmslos allen medizinische Bereichen werden mehr Frauen als Mäinner, mit
Dosimeter, überwacht (s. Abb.6). 61 7o aller Dosimeterträger sind Frauen. In der
Nuklearmedizin, und in der hhnheilkunde beläuft sich der Anteil der weiblichen beruflich
strahlenexponierten Personen auf

fast7l

Vo.

Als Vergleich: in der Industrie sind weniger als I }Vo der überwachten Personen, Frauen.

Die Darst-ellung der altersspezifischen Geschlechtsstrukttu (s. Abb. 5) zeig! einen fast
kontinuierlichen Abfall des Anteils an weiblichen Dosimeter Trägern mit dem Aiter. Jüngere
Dosimeterträger (< 25 a) sind großteils weiblich währenddessen die Altesten beruflich
strahlenexponierte Personen (> 60 a) überwiegend männlich sind. Bei einem lrbensalter von
50 Jahren wird eine nattirliche Häufigkeitsverteilung von 50:50 zwischen den beiden
Geschlechtern in medizinischen Berufen erreicht.
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5.4 Dosisverteilung

Um die Stratrlenbelastung unterschiedlicher medizinischer Berufsgruppen miteinander in
Beziehung ztt setzen, wurden unterschiedliche statistische Kennzahlen (Mittelwerte,
euantilen, etc.) fär die Verteilungen der Monats Dosiswerte pro Berufsgruppe miteinander
verglichen (s. Tab. 1)
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Die mittlere (arithmetische) monatliche Personendosis liegt im gesamten medizinischen
Bereich bei ca. O,O77 mSv. Dieser Wert erstreckt sich für die einzelnen angeführten
Berufsgruppen von 0,072 - 0,123 mSv mSv. Die höchsten Belastungen treten im Bereich:
Nuklearmedizin, interventionelle Radiologie und Kardiologie auf. Die Mediane liegen ca.
l0%o unter den arithmetischen Mittelwerten. Nur für die interventionelle Radiologie verhalten
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sich diese unterschiedlichen Mittelwerte atypisch (der Grund dafiir ist derzeit noch nicht
ktar)! Die maximal gemessenen Personen Dosiswefie erstrecken sich über einen Bereich von
einigen mSv bis einige 10 mSv.
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Eine altersbezogene Analyse der Dosiswerte (s.Abb S) zeigt, dass vor allem sehr junge
Personen (<26 a), aber auch d,ltere Dosimeterträgern (> 65 a) im Mittel höhere Dosiswerte
aufweisen. Ansonsten ist ein sehr geringer Anstieg der mittleren Monatsdosis mit dem Alter
zu erkennen.
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Die Häufigkeitsverteilung der Monatsdosiswerte (für unterschiedliche BerufsgrupPetr, ftir
unterschiedliche Altersgruppen und getrennt ftir weiblich/männlich), sowie die kumulativen

Häufigkeitsverteilungen sind in Abb. 9 dargestellt. Ausgeprägte Unterschiede in den
Verteilungen sind nur bei verschiedenen Berufssparten erkennbar. Diese Unterschiede treten
vor allem ab Monatsdosiswerten> O,2 mSv auf.
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Schlussfolgerungen

Beispielhaft wurden Dosisverteilungen und Personenverteilungen in unterschiedlichen
medizinischen Tätigkeitsbereichen dargestellt. Durch diese statistischen Analysen können
signifikante Unterschiede in der Stratrlenbelastung gefunden werden. Diese Unterschiede
nattirlichen Umgebungsstrahlung - bemerkbar. Diese Analyse setzt jedoch voraus, dass die
Dosiswerte auf gleiche Expositionszeiten korrigiert werden und dass die Nachweisgrenze des
verwendeten Dosiemters am unteren Bereich der natürlichen Umgebungssffatrlung liegt.
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MEDICAL EXPOSURES IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND CT
SCAI\IhTERS IN ALBANIA
Bardhyl Grillo
Shyqyn Arapi
Radiation Protection Office
Tirana, Albania

A recent nation-wide survey of the frequencies and dose
associated with medical examinations has revealed
some important data. Information on age distribution
of the patients and gender, on cumulative distribution
by age in CT and x-ray examinations in Albania as well
as the general population are given.

Diagnostic radiology represent the largest manmade
source of public exposure to ionizing radiation.
According to the survey now it account for 7 57o of the
annual collective dose.
There are some 400 x-ray units in diagnostic radiology
and7 CT scanner now in Albania. Although the CT
modality examinations now share about ZVo of the annual
x-ray examinations it contribute up to l5%o of the
resulting collective dose.
The main investigated types of the x-ray examinations
and projections were : chest PNLat; Spine AP/LAT ;
Scull AP/LAT ; Lumbar spine AP/LAT; Thoracic spine
AP/LAT Pelvis AP; Abdomen AP. The mean and range of
ESD values for different types of x-ray examinations
in different hospitals, reference values and range
factors are given. Also patients data and exposure
parameters are shown.
From the survey some conclusions of importance
future patient dose monitoring are presented.

for

319

Patients by sex
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WAHL DER GEWEBE-WICHTT]NGSFAKTOREN BEI DER BESTIMMT]NG EINER
GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN EFFEKTIVEN DOSIS *
H.r yon Boetticherl, Js, Lachmundl,', W*, Hoffmann3

1 Zentalkrankenhaus Links der Weser, Institut fi.ir Radiologie,
Bremen
2 Bremer Institut ftir Präventionsforschung,
Sozialmedizin und Epidemiologie
3 Institut ftir Community Medicine, Abt. ü"rrorgungsepidemiologie

(BIPSE)
und Community Health,

Ern st- Moritz

-Arndt Universität Greifs wald

Zusammenfassung

Die

zur Bestimmung der effektiven Dosis berücksichtigt keine
Unterschiede der Anatomie und Physiologie. In dieser Arbeit werden
drei Modelle zur Ableitung einer geschlechtsspezifischen effektiven Dosis dargestellt und
bewertet. Mit dem sinnvollsten Ansatz erhält man bei der Mammographie eine geschlechtsspezifische effeltive Dosis, die fi.ir die Frau um einen Faktor 2 höher liegt als der Wert der
,,geschlechtsneutralen" effektiven Dosis. Mit dem gleichen Ansaz ergibt sich vor allem
durch den Einfluss des Gewebe-Wichtungsfaktors ftir die Brust - fiir eine Coronar-CT-Serie
eine geschlechtsspezifische effektive Dosis, die fär die Frau tm 30 ?o höher und für den
Mann 30 Vo niediger liegt als der Wert der Standardmethodik. Für eine Thorax-CT-Serie
betagen die entsprechenden Abweichungen *.-llstandardmethodik

geschlechtsabhängigen

-

%,

Einleitung
Die effektive Dosis ist nach der Publikation Nr. 60 der ICRP die ,,Summe der gewichteten
in allen Geweben und Organen des Körpers. Sie ist gegeben dtych den

Aquivalentdosen
Ausdruck:

E- Er wr*HAT
Dabei ist H1 die Organ-Aquivalentdosis im Gewebe oder Organ T und wr der Wichtqngsfaktor für das Gewebe T". Die Zahlenwerte von w1 wurden für eine Referenzbevölkerung mit
gleicher Anzatrl Personen beiderlei Geschlechts und einer großen Altersspanne ermittelt
(ICRP 60, Abs atz 28 u. Tab. 2; 16)).

In der Literatu finden sich auch Konzepte zw Ableitung von

geschlechtsspezifischen

Wichtungsfaktoren und damit einer geschlechtsspezifischen effektiven Dosis [2, 3, 8, g, l1l.
Diese Fragestellung wurde insbesondere im Zusammenhang mit der Bestimmung von
Patientendosen in der radiologischen Diagnostik unter Zugrundelegung eines weiblichen und
eines männlichen Phantoms relevant [3, 9]. Die Modifikation der wesentlichen GewebeWichtungsfaktoren erfolgt dabei uneinheitlich; besondere Bedeutung kommt in diesem
Zusammenhang dem Wichtungsfaktor ftir die Brust zu. Die Differenzen der sich ergebenden
effehiven Dosen auf Grund verschiedener Ansätze werden hier exemplarisch für Dosisbestimmungen bei der Mammographie und bei CT-Untersuchungen im Thoraxbereich
ermittelt.

* tiherarbeitete und ergänzte Fassung einer Originalarbeit in Z.Med. Phys.

[l]

I
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Bestimmung der modifizierten effektiven Dosen

Bei der Mammographie ist das einzige für die Bestimmung der effektiven Dosis relevante
Organ die Mamma. Man kann von einer mittleren Parenchymdosis/Aufnatrme von ca. 2 mGy
ausgehen [7]; ftir eine beidseitige Untersuchung mit jeweils 2 Aufnatrmen in 2 Ebenen beträgt
dann die Energiedosis 4 mGy und (unter Annahmen einer RBE = 2) die Aquivalentdosis
8 mSv Ul. Bei CT-Untersuchungen müssen ftir die Ermittlung der effektiven Dosis die
Organdosen einer Vielzatrl von Organen gemäß ICRP 60 herangezogen werden. Um die
quantitativen Auswirl«rngen der unterschiedlichen Modellansätze exemplarisch auch für CTUntersuchungen darstellen zu können, fühnen wir an einem Mehrschicht-Spiral-CT (Fa. GE,
MS Lightspeed Plus) bei zwei Untersuchungen Dosisbestimmungen mit Thermolumineszensdosimetern (LiF-100 H; Fa. Harshaw Bicron) und einem Alderson-Phantom durch [1].
Zum einen wurde die Dosis bei einer standardm?ißigen Thoruuntersuchung ermittelt
(Schichtdicke 2,5 mm * 4 = 10 mm; 15-mm-Tischvorschub), zum anderen bei einer Koronarangiographie bei der dafür typischen Feldlänge von 12 cffi, einer Schichtdicke von
1,25 rrm * 4 = 5 mm und einem Tischvorschub von 2,35 mm.

Tabelle

1: Produkt aus Wichtungsfaktor wBrust und Äquivalentdosis des weiblichen
bei unterschiedlichen Modellen zur Bestimmung der geschlechts'

Brustgewebes HBrr*
sp

e

zifi s chen

effe ktiv en Dos is.

WBnrst * HBnrst

Modell

1

Modell 2

Modell

3

Weiblich

0,05 * HBrust

0,10 * HBrust

0,05 * HBrust

Männlich

0,05 * HBrust

0,00

0,00

Die Bestimmung der geschlechtsspezifischen effektiven Dosen wurde auf Grundlage der
Wichtungsfaktoren der ICRP 60 durchgeftihrt [1], auf denen die Neufassung der RöV tlU
fußt. Die Wichtungsfaktoren für die Brust wurden gemäß den Werten der Tab. 1 angepasst.
Zur Ableitung dieser Werte wurde von folgenden drei Ansätzen ausgegangen:

Modell

1:

Man belässt den Wichtungsfaktor für die Brust bei beiden Geschlechtern bei 0,05 und
weist beiden Geschlechtern den Dosiswert zu, der für die weibliche Brust bestimmt
wird [2].
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Modell 2:
Man weist Frauen einen Faktor von 0,10 und Männern den Faktor 0,00 zu. Fi,ir das
Kollektiv der Frauen wird der Dosiswert ftir die weibliche Brust eingeset zt [8, lZ).
IlIodell 3:
Man verfährt ftir die Zuweisung der Wichnrngsfaktoren wie im Modell 1 belässt also
fi'ir die Brust den Wert 0,05 bei beiden Geschlechtern - weist aber dem Koltektiv der
Männer den Dosiswert ,,Null" zu, dem Kollektiv der Frauen den fär die weibliche
Brust ermittelten Dosiswert. Von den sich ergebenden Werten fi.ir den Term w1 * H1
ist dieses Modell gleichwertig einer Zuordnung eines Wichtungsfaktors von 0,05 beim

Kollektiv der Frauen und eines Wichtungsfaktors von 0,00 beim Kollektiv der Männer
[3,9].

Der Wichnrngsfaktor ftir das Organ "Gebärmutter" wurde analog dem Wichtungsfaktor fi.ir
die Brust (Tab. l) behandelt. Beim Organ "Keimdrtisen" wurde der Wictrtgngsiattor nach
ICRP 60 beibehalten, aber die geschlechtsspezifische Dosis einges etzt.
Resultate und Diskussion

Die Dosisdifferenzen bei den einzelnen Ansätzen (Tab. 2) sind auffallend. Dabei beruhen sie
ausschlietllich auf dem Einfluss der unterschiedlichen Wichtungsfaktoren, da frir alle
Dosisbestimmungen das gleiche Phantom zu Grunde gelegt wurde. Selbst bei den typischerweise bestehenden Ungenauigkeiten bei Bestimmungen der effektiven Dosen können solche
systematische Abweichungen nicht als irrelevant eingestuft werden.
Das Modell der effektiven Dosis ist gemäß der ICRP 60 ,,geschlechtsneutral"; die Daten ftir

die

Sterbewahrscheinlichkeiten

für Krebs, auf denen die

Festlegung

der

Gewebe-

Wichtungsfaktoren wesentlich fußt, wird als repräsentativ ftir eine Bevölkerungsgruppe mit
einer gleich großen Anzahl von Mitnnern und Frauen angesehen. Dabei werden die Werte für
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Tabelle

2:

Beispielhafte Bestimmung der geschlechtsspezifischen effektiven Dosen E fo,
fiir Thorax-CT (pro Serie) und Coronar-CT (pro Serie) gemöt| den Modellen

Mammographie,

1-3.

Effektive Dosis

E

Mammographie

weibl.

0,4 mSv

männl.

Thorar-CT

weibl.

5,3 mSv

männl.
Coronar-CT

weibl.

ll,4

mSv

männ1.

1

Modell 2

Modell

1,000 * E

2.000 * E

1,000 * E

1,000 * E

0

0

1,005 * E

1,113 * E

1,005 * E

0.995 * E

0,887 * E

0.887 * E

1,008 * E

1,300 * E

1.008 * E

*E

0,700 * E

0,700 * E

Modell

0,992

3

,,dass eine gleichförmig über den ganzen Körper verteilte Aquivalentdosis eine
effektive Dosis ergibt, dielaHenmeißig gleich dieser gleichförmigen Aquivalentdosis ist. Die
Summe der Gewebe-Wichtungsfaktoren ist dann eins" (ICRP 60, Absatz Al7 t6]). Fär die
Bestimmung der effektiven Dosis müsste also idealerweise ein hermaphroditisches Phantom
verwandt werden, das sowohl über weibliche als auch über männliche Organe verfügt. Der am
Ort der Brust oder auch am Ort der Gebärmutter gemessene Dosiswert n,gilt" demnach für
beide Geschlechter die ,Mittelwertbildung" über Männer und Frauen wird über die

wr so gewtihlt,

Festlegung der Gewebe-Wichtungsfaktoren vorgenorlmen.

Das Organ ,,Brust" kann bei der Bestimmung der geschlechtsneutralen effektiven Dosis
unterschiedlich interpretiert werden, wobei diese Auslegungen auf die geschlechtsspezifischen Berechnungen großen Einfluss haben: Da sowohl die Frau als auch der Mann
Brustgewebe besitzt in der Publikation Nr. 23 der ICRP wird als Gesamtrnasse der
weiblichen Brust 360 g und der männlichen Brust 26 g angegeben t5l - könnte man die
Dosen für die Brust bei beiden Geschlechtern getrennt ermitteln und anschließend den
Mittelwert als Organdosis fär die Brust einsetzen t4l. Dieses Verfahren wird typischerweise
bei den Keimdrüsen angewandt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Brust als
weibliches Organ zu interpretieren und sie in die Berechnung auf die gleiche Weise
einzubeziehen wie z.B. die Gebärmutter.

Die Korrektheit der zweiten Interpretation kann anhand der Ableitung des GewebeWichtgngsfaktors für das Organ Brust in der Publikation Nr. 60 der ICRP [6] unmittelbar
nachvollzogen werden: Es wird deutlich beim Vergleich der Tabellen, die relative Sterbewahrscheinlichkeiten durch Krebs ftir dieses Organ enthalten, und zwar einmal ftir Männer
und Frauen geffennt und einmal als Mittelwerte über die Geschlechter bei sonst identischen
parametern. In der Tab. B-12 wird ftir Männer kein Wert ("-"), ftir Frauen der Wert "0,A46"
angegeben, in Tab. B-14A als Mittelwert über Mdnner und Frauen "0,023" (apanische
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Bevölkeiltrg, Alter 0-90 Jahre, multiplikatives Projektionsmodell; ICRP 60, Tab. B-12 und
B-14A). Da für andere Populationstypen als Japan (2.8. USA, UK) zum Teil erheblich höhere
Werte ermittelt wurden, gibt diese Tabelle als Mittelwert über Männer und Frauen und alle
Populationstypen einen Wert von 0,051 an, der gut mit dem "geschlechtsneutralen" GewebeWichtungsfaktor fär die effektive Dosis von 0,05 korrespondiert. ln die Rechnung geht also
ausschließlich die Risikogröße ftir die weibliche Bnrst ein - ein deutlicher Hinweis darauf,
dass nach dem Modell der ICRP 60 als "Brust" ausschließlich die weibliche Brust gemeint ist.

Bei der Modifizierung des Modells der effektiven Dosis ftir ein Teilkollektiv, das ausschließ-

lich aus M?innern oder Frauen besteht, kann man unterschiedliche Vorgehensweisen wählen.
Einmal können analog zum Vorgehen der ICRP 60 nach Geschlechtem getrennte
Sterbewahrscheinlichkeiten ermittelt und daraus zwei neue nunmehr geschlechtsspezifische
Tableaus von Wichtungsfaktoren abgeleitet werden. Ein anderer üblicherweise beschrittener
Weg besteht in der ausschließlichen Modifikation der Berechnungsmodalitäten ftir einzelne
Organe unter Belassung der Faktoren fär die übrigen Organe. Relevante Organe sind in
diesem Zusammenhang die Brust, die Gebtirmutter und die Gonaden.

Beim ,,Modell 1" in dieser Arbeit sind die Grundforderungen für die Modifizierung
effektiven Dosis erfüllt: Man erhiilt ftir das Gesamtkollektiv als Durchschnittswert fiir
jeweiligen Termo wr * Hr den gleichen 7^ahlenwert wie im ,,geschlechtsneutralen" Modell
effektiven Dosis. Allerdings ist es nur ,,schwach differenzierend", da ausschließlich ftir
Gonaden unterschiedliche Terme

der
die
der

die

wr * Hr berücksichtigt werden.

Beim ,,I\{odell 2" ergibt sich ebenfalls ftir das Gesamtkollektiv als Durchschnittswert für die
jeweiligen Terme wr * Hr der glei che Zahlenwert wie im ,,geschlechtsneutralen" Modell der
effektiven Dosis. Das "Aufteilen" des Faktors 0,05 ftir die Brust in 0,00 (männlich) und 0,10
(weiblich) wird durch das Verfahren begründet, mit der in der ICRP 60 die GewebeWichtungsfaktoren

ab

geleitet werden.

Beim ,,Modell 3" wird unterstellt, dass nach dem Modell der effektiven Dosis die Wichtungsfaktoren ftir beide Geschlechter gelten, beim Mann aber der Term wr * Hr fiir die Brust
vernachlässigt werden kann. Ftir das Gesamtkollektiv erhält man so einen halb so großen
Durchschnittswert ftir den Term wr * Hr wie im ,,geschlechtsneutralen" Modell. Durch dieses
,,Herausstreichen" des Organs Brust beim Mann wird also der zu Grunde liegende Ansatz der
effektiven Dosis verlassen - der Mittelwert über beide Geschlechter wdre niedriger als beim

geschlecht sneuftalen Ansatz.

Schlussfolgerungen

Bei einer geschlechtsspezifischen Modifikation der effektiven Dosis sind nur solche Modelle
mit dem ,,(irundmodell" in Einklang, bei denen die Summe der Gewebewichtungsfaktoren bei
Miuelung über beide Geschlechter eins ist und bei gleichförmig über den Körper verteilter
Aquivalenldosis sich im Mittel über Frauen und Männer eine effektive Dosis ,ut l"r*äßig

gleicher Größe ergibt wie bei direkter Bestimmung der effektiven Dosis.
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Diese Forderungen erfüllen beispielsweise ftir das Organ ,,Brust" nur Ansätze, bei denen bei
Beibehaltung des geschlechtsneutralen Wertes für den Gewebewichtungsfaktor auch dem
Mann die am Hermaphroditen bestimmte Brustdosis zugewiesen wird, oder Modelle, bei
denen der Wert vorr

,Null"

wr ftir die Frau verdoppelt wird, wenn man ftir den Mann den Wert

ansetzt.

Dem letzteren Vorgehen ist wegen seiner größeren Realitätsnähe der Vorzug zu geben, da die
auf diese Weise auftretenden Differen zen in den Zahlenwerten der geschlechtsspezifischen
effektiven Dosen für Mann und Frau sich mit der Erkenntnis decken, dass bei gleicher
geschlechtsneutraler effektiver Dosis das attributive Lebenszeitrisiko für Frauen höher ist als
für Männer (ICRP 60, Absatz C50 t6l).
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SAMMLUNG, BEHANDLT]NG, LAGERUNG I]I§D ENTSORGTJNG
RADIOAKTIVER ABTAT,TN AUS NUKLBARMEDIZINISCHEN BETRIEBEN
Dipl.- Ing. Rainer Schimmel, Dipl.- Ing. Christoph pesch,
Staatliches Amt fi.ir Arbeitsschutz Dortmund

Zusammenfassung

Die Vorgehensweise bei der Entsorgung radioaktiver Abftille aus nuklearmedizinischen
Betrieben wurde in der Strahlenschutzverordnung neu geregelt. Das Staatliche Amt ftir
Arbeitssc'hutz Dortmund hat die Neuerungen zum Anlass genommen, um in einem
Informations- und Beratungsprogramm die z.Z. in der Nuklearmedizin etablierten Praktiken
bei der Sammlung, Behandlung, Lagerung und Entsorgung radioaktiver Abfiille zn
durchleuchten, die betroffenen Betriebe zu informieren und ihnen einen gangbaren Weg durch
den Dschrun§el der neuen gesetzlichen Vorgaben vorzuzeichn en. Zu diesem Zweck wurden

themenbezogene Informationsblätter entworfen und ein ,,Gerüst" ftir eine
Strahlenschutzanweisung fär den Abfallbereich erstellt. Weiterhin hat das Amt einen
Vordruck für einen Freigabeantrag und einen Abfallkennzeichnungszettel entrvickelt.

Einleitung

Mit Inl«afttreten der Stratrlenschutzverordnung (SülSchV) vom 20.7.2001 gelten neue
Vorschriften für die Entsorgung radioaktiver Abtälle. Insbesondere nuklearmedizinische
Betriebe, die hauptsächlich kurzlebige radioaktive Stoffe verwenden, sind von den
Anderungen der gesetzlichen Vorgaben betroffen. Kurzlebige radioaktive Abftille konnten
bisher zurn Abklingen im Abfalllagerraum aufbewahrt und anschließend wie normale Abtälle
beseitigt werden, wenn bestimmte Aktivitätskonzentrationswerte unterschritten waren. Diese

Möglichkeit der Beseitigung kurzlebiger radioaktiver Abf?ille besteht nach wie vor.

Allerdings ist vor der Beseitigung als normaler Abfall nun noch eine zusätzliche Htird e zv
überwinden, nämlich die formale behördliche Freigabe nach § 29 SrrlschV. Damit jedoch

nicht genug, denn mit der Freigabe sind noch Buchftihrungs- und Mitteilung.pflichten

verbunden. Zudem erwartet die Strahlenschutzverordnung, dass der Umgang mit raaioaktiven
Stoffen, also auch der Bereich der Entsorgung, umfassend in einer Strahlenschutz-anweisung
geregelt wird.

Beseitigung radioaktiver Abfdtle
Radioaktive Abfälle, auch solche aus nuklearmedizinischen Betrieben, sind grundsätzlich an
eine l-andr:ssammelstelle abzuliefern (§ 76 Abs. 4 StrlSchv). Von diesem Grundsatz gibt es
verschiedene Ausnahmemöglichkeiten. Von Bedeutung für die Nuklearmedizin ist die
Beseitigung der Abfiille nach der behördlichen Freigabe, der sogenannten

,runeingeschränkten Freigaberr.

Die

Freig;abe

ist ein Verwaltungsakt, der die

demRegeltrngsbereich

Entlassung radioaktiver Stoffe aus

der Srahlenschutzverordnung bewirkt. Nach Erteilung der
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uneingeschränkten Freigabe sind die Abftille dann nicht mehr radioaktive Stoffe im Sinne des
Atomrechts.

Voraussetzung zur uneingeschränkten Freigabe
Radioaktive Abf?ille können nur dann uneingeschränkt freigegeben werden, wenn die
Freigabewerte nach Anlage III Tabelle I Spalte 5 SfilSchV, die als spezifische Aktivit?it in
Bq/g angegeben sind, nicht überschritten werden. Wegen der kurzen Halbwertszeiten der in
nuklearmedizinischen Betrieben verwendeten Radionuklide sind die Freigabewerte durch
Abklingen relativ leicht zu erreichen, so dass die anfallenden radioaktiven Abftille flir diese
Form der Beseitigung geradezu prädestiniert sind. Da zudem die Abgabe solcher kurzlebigen
Abftille an eine Landessammelstelle keinen Gewinn an Strahlenschutz mit sich bringt, bei den

[,andessammelstellen allerdings Aufwand und somit für den Abfallablieferer enonne
Entsorgungskosten verursacht, liegt es eigentlich in aller Interesse, solche radioaktiven
Abf?ille nach vorheriger behördlicher Freigabe als ,,nichtradioaktive Stoffe" zu entsorgen.
Zu beachten ist jedoch, dass die Voraussetzungen für die Freigabe nicht zielgerichtet durch
Vermischung od. Verdünnung herbei geftihrt werden dürfen.

Antrag
Die Freigabe wird auf Antrag erteilt; zuständige Behörde ist in NRW die Bezirksregierung.

dieses behördlichen Freigabeverfahrens findet sich im Anhang ein Vordruck
für den Antrag, der die Zusammenstellung der relevanten Angaben erleichtert. In dem Anffag
ist darzulegen, auf welche Weise sichergestellt wird, dass bei Abgabe der Abtälle zum

Zw Einleitung

allgemeinen Hausmüll die Freigabewerte nicht überschritten werden.

Sammlung radioaktiver Abfälle

Die Sammlung radioaktiver Abftille erfolgt möglichst nah am Entstehungsort, also im
,,Heißlabor" oder im Applikationsraum (Kanülen sind, wegen der Verletzungsgefat[, in
speziellen Behtiltern zv sammeln). Eine nach Halbwertszeiten geüennte Sammlung
radioaktiver Abfälle ist bei genügender I-agerkap azität des Abklingraumes nur in

Ausnahmefällen erforderlich. Bei Platzmangel kann es sinnvoll sein, radioaktive Stoffe mit
Halbwertszeiten von z.B. bis zu 10 Tagen, solche mit Halbwertszeiten von 10 Tagen bis 100
Tagen und solche radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 Tagen jeweils in
einem Abfallbehäilter getrennt zusammeln.

Anmerl«rng: Bei Labormedizinern könnte es erforderlich sein, die Entsorgung von H-3 und
C-14 separat zu betrachten.

Ermittlung der spezifischen Aktivität

Die Freigabewerte sind, wie bereits oben erwdhnt, als spezifische Aktivität in Bq/g
angegeben. Es ist daher erforderlich, vor der Einlagerung im Abklingraum die spezifische

Aktivität der Abfallgebinde zv bestimmen. Dies kann z.B. durch Messung mit Hilfe von
geeigneten Abfallmessplätzen erfolgen. Aber auch durch konservative Abschätzung der
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Aktivität und der Masse des Abfallgebindes kann die spezifische Aktivität ermittelt werden.
Anhand der Halbwertszeit des radioaktiven Inhalts ist dann die erforderliche Abkling zeit zu
berechnen. Nach entsprechender Kennzeichnung sind die Abfallgebinde fiir die Dauer der
berechneten Abklingzeit im Abklingraum aufzubewahren.

A

bfallke nnzeichnungs zettel

Ein

Abfallkennzeichnungszettel

(s. Abb.), der vor der Einlage-

rung ausgeftillt und an

den

Abfallgebinden befestigt wird,
erleichtert die Einhaltung der

Vorschrilten, indem er

das

Gebinde zum einen mit den
erforderlichen Angaben kennzeichnet, zugleich aber -am Tag
der Entsorgung abgenommen

und abgeheftet- die

Buchführungspflicht erleichtert und
am Jahresende die Grundlage

für

die

vorgeschriebene

Mitteilung an die Aufsichts-
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E
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o
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o Tc-99m
o Tl-20r
o J-l
C) J-t

e)

Einlegerungsdatum:

(u
E
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«l

vorgesehene Entsorgung em:

bo §t

o
4'
E

*-ffffi

Radioaktive Abfälle

o

25
23

(6 h)
(73 h)

Sonstige:

o
o
r)

(60 d)
fl3 ht

o
Aktivität [Bql

Bq

g'

a

F-reimessung

/ Freigabe durch:

Entsorgung am:

Q Lendessammetstelle Q Hausmült

behörde darstellt.

Abklingraum

ln den meisten Fällen ist für die L,agerung radioaktiver Abtälle die Einrichtung eines
Abklingraumes erforderlich (Ausnahmen z.B. bei der ausschließlichen Verwendung von Tc99m). Anforderungen bezüglich der Ausstattung werden an die Dekontaminierbarkeit der
Wtinde und des Fußbodens gestellt. Ftir die übersichtliche Lagerung der gekennzeichneten
Abfallgebinde sind z.B.lackierte Stahlblechregale aufzustellen. Die Möglichkeit der Lüftung,

z.B. über Fenster oder bei innenliegenden Räumen durch eine

mechanische

Lüftungseinrichturg, muss gegeben sein. J-Izs-haltige RlA-Übersrdnde, die in flüssiger Form
in Kanistern gesammelt werden, sind duch Zugabe von z.B. Natronlauge alkalisch (pH 10)
einstellen. Dadurch wird eine Freisetzung von J-125 vermieden.
Anmerkung: Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Aktivität im l-agerraum mit zu der
in der Genehmigung festgelegten Umgangs- bzw. Gesamtaktivität gehört. Bei J-125 z.B.
sollte die genehmigte Gesamtaktivität datrer mindestens das Sfache der monatlichen
Verbrauch sakti vität betragen.

Messung vor der Entsorgung

Die Freigabewerte nach der StrlSchV betragen fi.ir einige in der Nuklearmedizin verwendete
Radionuklide (2. B. Tc-99m, T1-201, J-I23) 100 Bq/g - eine spezifische Aktivirät, die je nach
Abfallmasse mit relativ einfachen Handmessgeräten (2.B. mit Kontaminationsmessgeräten
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mit Xenon-Sonde) gut messbar ist. Doch auch, wenn die Freigabewerte unterschritten sind,
können Nuklearmediziner und zuständige Stellen noch in die Bredouille kommen. Der Grund
ist, dass immer mehr Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen bei der Eingangskontrolle
Stratrlungsmessgeräte einsetzen. Mit Hilfe der Messgeräte sollen im Müll verborgene
Stratrlenquellen detektiert werden. Die Messgeräte können nati.irlich nicht zwischen legal und
illegal entsorglen radioaktiven Stoffen unterscheiden. So kommt es durch Praxisabftille nicht
selten zu Fehlalarmen und dadurch zu eigentlich unnötigen Strahlenschutzeinsätzen, die viel
Arger und Aufregung mit sich bringen und zudem viel Geld kosten. Um derartige Einsätze zu
vermeiden und weil das die einfachste Lösung des Problems darstellt, nehmen die
Bezirksregierungen in NRW eine Auflage folgenden Wortlauts in den Freigabebescheid auf:
,,Ar den Oberflächen der Abfallgebinde ist vor der Abgabe zum allgemeinen
Hausmü|I mit einem Kontaminationsmessgerät mit Xenon-Sonde die Impulsrate
zu messen. Die Abfallgebinde dürfen erst dann beseitigt werden' wenn die
gemessene Impulsrate das Doppelte des normalen Nulleffekts des Messgeräte
überschreiten."

Das bedeutet, dass die Abfallgebinde einige Tage länger, als vom

Gesetzgeber

vorgeschrieben, im Abfalllagerraum verbleiben müssen - nach den bisherigen Erfatrungen für
keinen der Beteiligten ein Problem.

Entsorgung mit dem HausmüIl

Wenn nach Verstreichen der vorgesehenen Abklingzeit die Freigabewerte nicht mehr
überschritten sind und die Messung das gewünschte Ergebnis zeigt, kann der Abfall mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden; zuvor ist jedoch der Abfallkennzeichnungszettel zu
entfernen und fär die erforderliche Dokumentation abzuheften.

Mitteilungs- und Buchftihrungspflicht
Einmal jährlich ist der zuständigen Aufsichtsbehörde (in NRW Staatl. Amt für Arbeitsschutz)
die Masse der AbfälIe, die aufgrund des Freigabebescheids entsorgt wurden, unter Angabe
der Freigabearr (uneingeschritnkte Freigabe) mitzuteilen (§ 70 Abs. 2 StrlSchv). Zusätzlich
ist über die aufgnrnd des Freigabebescheids entsorgten Abfälle Buch ztr führen. Die
Buchfährung muss insbesondere folgende Angaben enthalten: Die Masse, die spezifische
Aktivität, die Radionuklide, das Freimessverfatren, die Mittelungsmasse, den Zeitpunkt der
Entsorgung (§ 70 Abs. 3 StrlSchV). Diese Buchfährung wird durch die geordnete
Aufbewahrung der Abfallkennzeichnungszettel erledigt. Ftir die jiihrliche Mitteilung an die
Behörde müssen dann nur noch die Massen der einzelnen Abfallgebinde addiert werden.

tlbergangsregelung

Die Regelungen für die Entsorgung radioaktiver Abftille, wie sie zurzeit für den jeweiligen
nuklearmedizinischen Betrieb genehmigt ist, kann noch bis zum 31..07,2004 in Anspruch
genommen werden (§ lt7 Abs. 10 Übergangsbestimmungen). Ab dem 1.8.2004 sind
iadioaktive AbfäIle, auch solche aus nuklearmedizinischen Betrieben, an eine
I-andessammelstelle abzuliefern, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt die uneingeschränkte
Freigabe nach § 29 Abs. 2 beantragt wurde.
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Muster Antrag auf uneingeschränkte Freigabe radioaktiver Abfälle:
(Der Antrag auf uneingeschrän}üe Freigabe wird formlos gestellt und könnte folgenden Wortlaut haben:)

Bezirksregierung
Dezernat. 55
Postfach

Vollzug der Strahlenschutzverordnung (StrtSchV)
Antrag auf uneingeschränkte Freigabe radioaktiver Abftille gem?iß § 29 StrlSchV
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die uneingeschränkte Freigabe fär die in der nuklearmedizinischen
Abteilung entstehenden radioaktiver Abftille. Die Abftille fallen an in Form von Spritzen
(Kanülen werden separat in einem speziellen Behälter gesammelt), Tupfern, kontaminierten
Gegenständen, flüssigen radioaktiven Abfällen aus dem RIA-Labor, ....
usw..
Bezüglich der Radionuklide handelt es sich um die in der Umgangsgenehmigung Nr. ......
vom
unter lfd. Nr.
genannten offenen radioaktiven Stoffe.

Für den Nachweis, dass die Freigabewerte nach Anlage

III

Tabetle

I

Spatte 5 StrlSchV

eingehalten werden, ist folgende Vorgehensweise vorgesehen:

l. Die

radioaktiven Abftille werden (falls erforderlich getrennt nach Halbwertszeiten) in
Müllbeuteln gesammelt.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Die Aktivität des im Abfall befindlichen Radionuklids (bei mehreren Nukliden fi.ir jedes
einzelne Radionuklid) wird konservativ abgeschätzt. Wenn keine genaueren Werte
vorliegen, wird angenommen, dass maximal l0 7o der den Patienten applizierten Aktivität
im Abfallbeutel vorhanden ist.
Das Ciewicht des Abfalls wird auf Basis einiger Wiegungen konservativ abgesch ätzt.
Aus der Aktivität und dem Gewicht wird die nuklidspezifische Aktivität ermittelt.
Die erforderliche Abklingzeit wird errechnet.
Der Müllbeutel wird mit folgenden Angaben gekennzeichnet: Nuklid, Aktivität, Masse,
spezifische Aktivität, Einlagerungsdatum, voraussichtliches Entsorgungsdatum.
Nach Erreichen des Entsorgungsdatums wird an der Oberfläche des Abfallbeutels mit
einem Kontaminationsmessgerät mit Xenon-Sonde die Impulsrate gemessen. Der
Abfallbeutel wird mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt, wenn die Impulsrate das
Doppolte des normalen Nulleffekts des Messgerätes nicht überschreitet.
Vor der Entsorgung werden alle Radioaktiv-Kennzeichen enffernt.
Die Mitteilungs- und Buchführungspflichten gemäß § 70 StrlSchV werden beachtet.

Mit freundlichem Gruß
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STRAHLENSCHUTZAUSBILDI]NG IN DER MEDIZIN
KEI§NTI{ISSE UND FACHKT]NDE

:

TRAINING IN MEDICAL RADIATION PROTECTION: SKILLED AND EXPERT
J. Erb

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Fortbildungszenfirrm für Technik und Umwelt (F fU)

Zusammenfassung

Die neue Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" vom

07

.L1.2002

t1l führt

zu

Anderungen und Erweiterungen des bisherigen Systems von Strahlenschutzkursen. So wird
nun auch in der Strahlenschutzverordnung grundsätzlich zwischen Kursen zum Erwerb der
Fachkunde und Kursen zum Erwerb von Kenntnissen im Strahlenschutz unterschieden.
Zwar gelten für vor dem 1. August 2001 anerkannte Strahlenschutzkurse Übergangsfristen
bis zum 1. August 2006, doch kommen mit der neuen Richtlinie zwei neue Kurskategorien
hinzu:

Dies ist zum einen ein 8-sttindiger Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde nach § 30
StrlSchV. Die Fachkunde im Sratrlenschutz gilt demnach nur fort, wenn sie mindestens
alle 5 Jahre durch die erfolgreiche Teilnahme an einem anerkannten Kurs aktualisiert wird.
Zum anderen muss beispielsweise eine Person, die keine Fachkunde besitzt, vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit in der Stratrlentherapie, Brachytherapie oder Nuklearmedizin einen 24'
sttindigen Kurs zur Vermittlung von Kenntnissen im Statrlenschutz regelmäißig und mit
Erfolg absolvier en. Zudem gilt, dass auch die Kenntnisse im Strahlenschutz mindestens alle
5 Jahre durch einen entsprechenden Auffrischungskurs aktualisiert werden müssen.

Außer den zusätzlichen Kursen zum Erwerb und zum Erhalt von Fachkunden und
Kenntnissen

im Stratrlenschutz wurde auch der zeitliche und inhaltliche Rahmen

bestehender Strahlenschutzkurse durch die neue Richtlinie ,,strahlenschutz in der
verändert oder sogar erweitert.

bereits

Medizin"

Strahlentherapeuten beispielsweise, die neben der radiologischen Fachkunde (Röntgen-

diagnostik) auch die Fachkunde zur Anwendung ionisierender Sratrlung und
umschlossener radioaktiver Stoffe am Menschen erwerben, müssen nach dem
gegenwtirtigen Stand der Fachkunderichtlinien fast 100 Unterrichtseinheiten aufgeteilt auf 4
Fachkundekurse im Strahlenschutz absolvieren.

1

Einleitung

Die neue Richtlinie,,strahlenschutz in der Medizin" [1] nach der Stratrlenschutzverordnung
(StrlSchV) l}l hat zu Anderungen und Erweiterungen des bisherigen Kurssystems zum
Erwerb der Fachkunde und von Kenntnissen im Stratrlenschutzim Sinne von § 30 StrlSchV
(,,Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Srahlenschutz") für Arzte, MedizinphysikExperten und Personen der technischen Mitwirkung geführt.
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Eine neue Richtlinie ,,Fachkunde nach Röntgenverordnung t Medizin" liegt

zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Bereits der neu in die Röntgenverordnung (RöV)
t3l eingefügte § 18a ("Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz")
präzisiert in Analogie zur Strahlenschutzverordnung die Anforderungen an die Fachkunde
im Strahlenschutz für bestimmte Personengruppetr, die Verpflichtung zum Erwerb und zur
Aktualisierung der Fachkunde, ebenso die Anforderungen an Kursslätten und Kurse.

2

Fachkunden im Strahlenschutz nach Strahlenschutzverordnung

Folgende

im

medizinischen Bereich tätige Personen müssen eine Fachlunde im

strahlenschutz im sinne von § 30 strlschv besitzen:

'

Personen (Antragsteller), die einen Antrag auf Genehmigung zum Umgang mit
radioaktiven Stoffen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchv) und zum Betrieb von Anlagen zur
Erzeugung ionisierender Strahlen (§ 14 Abs. I Nr. 1 StrlSchv) stellen, soweit
Strahlenschutzbeauftragte nicht notwendi g oder nicht bestellt sind.

-

lrzte, welche die rechtfertigende Indikation stellen (§ 3 Nr.

-

Medizinphysik-Experten (§ 3 Nr. 21 StrlschV).

17

SrlSchV).

- lrzte,

welche die Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Stratrlung am
Menschen in der medizinischen Forschung leiten (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchv).

Die zur Ausübung des tirztlichen oder zahndrztlichen Berufs berechtigten Personen,
die dem Zatntt von Patienten, Probanden oder helfenden Personen zum
Kontrollbereich zustimmen müssen (§ 37 Abs. I Nr.2 b).
Ermächtigte Ärzte(§ 64 Abs. 1 StrlSchv).
Personen, die als Arzte oder Zahnarzte approbiert sind oder denen die Ausübung des

ärztlichen Berufs erlaubt ist, wenn sie in der Heilkunde oder Zahnheilkunde
radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung am Menschen anwenden (§ 82 Abs.
I Nr. I StrlSchv).
Personen, die urr Ftihrung der Berufsbezeichnung ,rmedizinisch-technischer
Assistent" oder rrmedizinisch-technische Assistentin" berechtigt sind (Personen mit
einer Erlaubnis nach § I Nr. 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 [4] ), wenn
sie bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am
Menschen in der Heilkunde oder hhnheilkunde technisch mitwirken (§ 82 Abs. 2
Nr. 2 StrlSchV).
Personen

mit einer staatlich

geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich

Ausbildurg, wenn die technische Mitwirkung
Gegenstand ihrer Ausbildung und Prüfung war und sie bei der Anwendung
über:wachten abgeschlossenen

radioaktiver Stoffe oder ionisierender Suatrlung am Menschen in der Heilkunde oder
Tahnheilkunde technisch mitwirken (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 StrlSchV).
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Anlage 3 der Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" legt für diesen Personenkreis den
zeitlichen Umfang und die Lehrinhalte fest. Die folgende Tabelle zeigl einen Überblick
über das neue Kurssystem:

Anl.

Nr.

Kursbezeichnung

I)auer

A3
A3

1.1

Grundkurs im Strahlenschutz ftir
Spezialkurs im Stratrlenschutz beim Umgang mit offenen
radioaktiven Stoffen in der Nuklearmedizin

24h
24h

A3

1.3

Spezialkurs im Stratrlenschutz in der Teletherapie
(B es chleuni ger und Gammabestrahlun gs vorrichtun

28h

t.2

A3

1.4

A3

2.1

gen

)

Spezialkurs im Strahlenschutz in der Brachytherapie
(B estrahlun g sv orrichtun g etr, S trahler und endov askuläre
Stratrlentherapie)
Grundkurs im Strahlenschutz für Medizinphysik-Experten

20h
24h

(inhaltlich wie A3 Nr. 1.1)
2.2

A3

Spezialkurs im S tahlenschutz ftir Medizinphysik-Experten
(inhaltlich wie A3 Nr. 1.2 bis Nr. 1.4)

Der Spezialkurs für ermächtigte Arzte wird gesondert durch die

48h

Richtlinie

,,Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte
Ärrzte nach der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung" [5] in zeitlichem
Umfang und Inhalt festgelegt:

Anlage
A1

A2

3

Kursbezeichnung
Grundkrns im Sratrlenschutz flir ermächtigte Arzte
(inhaltlich wie A3 Nr.1.1)
Spezialkurs lm Stratrlenschutz für ermächtigte Arzte

Dauer

24h
36h

Kenntnisse im Stratrlenschutz nach Strahlenschutzverordnung

im Strahlenschutz fordert die Stratrlenschutzverordnung I2l bei
einigen im medizinischen Bereich tätigen Personengruppen Kenntnisse über die mögliche
Stratrlengeftihrdun g und die anzuwendenden S chutzmaßnahmen :

Neben der Fachkunde

-

personen, die als Arzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Ausübung
des ?irztlichen oder zahndrztlichen Berufs erlaubt ist und die nicht die er{orderliche
Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, müssen auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet
über die ftir den Umgang mit radioaktiven Stoffen und die Anwendung ionisierender
Strahlung erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen, wenn sie unter
Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder Zahnarztes nach § 82
Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV in der Heilkunde oder Zahnheilkunde radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung am Menschen anwenden (§ 82 Abs. I Nr. 2 StrlSchV).

337

-

Personen,

die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen

Mitwirkung vermittelnden berutlichen Ausbildung befinden, wenn sie

unter
ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder T,ahnarztes
nach § 82 Abs. I Nr. 1 StrlSchv Tätigkeiten ausftihren, die ihnen im Rahmen ihrer
Ausbildung übertragen sind, und sie bei der Anwendung radioaktiver Stoffe oder
iomsierender Strahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahlheilkunde technisch
mitwirken (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 StrlSchv).

-

Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildutrg, wenn sie

unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder
hhnarztes nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV tätig sind, und sie bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung am Menschen in der Heilkunde oder
Zahnheilkunde technisch mitrvirken (§ 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchv).
Anlage 3 der Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" legt auch frir diesen Personenkreis
den zeitlichen Umfang und die Irhrinhalte fär den folgenden Kgrs zum Erwerb von
Kenntnissen im Srahlenschutz fest:

Anl.

Nr.

Kursbezeichnung

Dauer

A3

4

Kurs zum Erwerb von Kenntnissen im Strahlenschutz ftir
und Personen der technischen Mitwirkung in der Nuklearmedizin
und / oder

24h

4

Unterweisung

Sonst tätigen Personen kommt im Ratrmen der technischen Mitwirkung bei der Anwendung

von radioaktiven Stoffen, ionisierender Strahlung, Stahlern oder beim Betrieb von
Vorrichtungen fi.ir die Strahlenbehandlung am Menschen nach § 9 Abs.
14 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchV ebenfalls Bedeutung zu.

I Nr.

4 und nach

§

Sonst tätigen Personen muss vor Aufnatrme ihrer Tätigkeit im Ratrmen einer
Unterweisung (§ 38 StrlSchV) Kenntnisse über mögliche Stratrlengeftitpdung und
anzuwendenden Schutzmaßnatrmen vermittelt werden. Sie dürfen zudem nur unter
ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Arztes oder Tahnarutes nach
§
82 Abs. 1 Nr. I SrlSchV rätig werden.

5

Neue Kurse im Strahlenschutz

Zwar gilt nach § l17 Abs. 12 StrlschV ftir vor dem 1. August 2001 anerkannte Ktrse zur
Vermittlurrg der Fachkunde eine Übergangsftist bis zum 1. August 2006, doch kamen mit
der neuen Richtlinie ,,strahlenschutz in der Medizin" [1] bereits bei Inkrafttreten zu den seit
Jahren durchgeführten Grund- und Spezialkursen die folgenden beiden neuen
Kurskategorien hinzu:

5.1

Aktualisierungskurse

Dies ist zunächst der in § 30 Abs. 2 StrlSchV geforderte 8-stündige Kurs z]ulr
Aktualisierung der Fachkunde mit Erfolgskontrolle. Die Fachkunde gilt dJmnach ftir die
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unter Punkt

2

genannten Personengruppen nur dann fort, wenn sie mindestens alle 5 Jatrre

durch die erfolgreiche Teilnatrme an anerkannten Kursen aktualisiert wird oder mit
Zustimmung der zuständigen Behörde die Aktualisierung auf andere geeignete Weise
nachgewiesen wird. In den Richtlinien [1], t5l sind folgende Aktualisierungskurse
beschrieben:

AnI.

Nr.

Kursbezeichnung

A3
A3

1.5

2.3

Aktualisierungskurs zur Fachkunde im Stratrlenschutz
Aktualisierungskurs zur Fachkunde im Strahlenschutz fi.ir
Medizinphysik-Experten [ 1 ]

A3

3

Aktualisierungskurs

f@

zvr

Fachkunde

im

Strahlenschutz für

Dauer

th

8h
8h

Personen
der technischen

A2

Mitwirkung [1]
Aktuali sierungskurs zur Fachkunde im

S

trahlenschutz fi.ir

8h

ermächt igte Arzte nach Richtlinie,,Arbeitsmedizinische Vorsorge
beruflich stratrlenexponierter Personen durch ermächtigte Arzte
nach der Stratrlenschutzverordnung und der Röntgenverordnun g"
[51

In den Übergangsvorschriften von § 117 Abs. 11 StrlSchV [2] ist geregelt bis wann eine
vor dem 1. August 2001 erworbene Fachkunde im Sinne des § 30 Abs. 2 SrlSchV 121
aktualisiert werden muss

:

Erwerb der
Bestellung als

vor

1

1976 bis

nach 1989

Aktualisierung nach StrlSchV
erforderlich
bis
2003
1.
2004
1.
1.

Unabhängig von den Regelungen der Srahlenschutzverordnung gilt analog gemäß den
Übergangsvorschriften nach § 45 RöV Abs.6 [3], dass auch die Fachkunde nach § 18a
Abs. I RöV t3l aktualisiert werden muss (§ 18a Abs. 2 RöV t3l). Dabei gelten die
folgenden

kiten:

Erwerb der Fachkunde bzw
Bestellung als
S tratrlen s chutzbeauftra gter

vor 1973
zwischen 1973 bis 1987
nach 1987

Aktualisierung nach RöV
erforderlich
bis
1. Juli 2004
1.
1.

Juli 2005
Juli 2OO7
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5.2

Kurse zum Erwerb von Kenntnissen im Strahlenschutz

Zu den personellen Voraussetzungen zur Erteilung einer Genehmigung im medizinischen
Bereich gehört das Vorhandensein von Personal, das je nach Aufgabenbereich die ftir den
Strahlenschutz erforderliche Fachkunde oder die notwendigen Kenntnisse hat.

Die unter Punkt 3 genannten Personengruppen dürfen radioaktive Stoffe oder ionisierende
Strahlung am Menschen nur anwenden, wenn sie auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet über
die ftir den Umgang und die Anwendung erforderlichen Kenntnisse im Snatrlenschutz
verfügen. und unter Aufsicht und Verantwortung eines Arztes mit der erforderlichen
Fachkunde (§ 82 Abs. I Nr. I StrlSchv) im Strahlenschutz tatigsind.

In der Nuklearmedizin und Strahlentherapie ist fi.ir Arzte vor Aufnahme der Tätigkeit ein
regelmäßig und mit Erfolg zu absolvierender 24-stündiger Kurs zum Erwerb yon
Kenntni§sen im Strahlenschutz (siehe Punkt 3) vorgesehen. Die Lehrinhalte dieses
Kurses decken sich weitestgehend mit denen eines Spezialkurses im Strahlenschutz mit den
schwerpunkten strahlentherapie und Nuklearmedizin.

Nach dem mit der Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer
atomrechtlicher Verordnungen in Kraft gesetzten § 30 Abs. 4 StrlSchv t2l gilt zudem, dass
auch die Kenntnisse im Srahlenschutz mindestens alle 5 Jatre durch einen 8-sti,indigen
Aktualisierungskuns (siehe Punkt

5.

l)

aufzufrischen sind.

6
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STRAHLENSCIIUTZAUSBILDT]NG IN DER MEDIZIN

:

VORSTELLUNG EINER INTERAKTIVEN LERN.CDROM
Thomas Geringerr, Manfred Bammey', Markus Aßlaber2
1
Austrian Research Centers Seibersdorf research, Div. Health Physics , A-24M Seibersdorf
2Austrian Research Centers Seibersdorf research, Div. Medizintechnik, A-270O Wiener
Neustadt

1. Einlettung
In den nächsten lahren muss die Strahlenschutzausbildung in der Medizin einer Vielzahl an
neuen Herausfordenrngen gerecht werden. Einerseits muss der EU-Richtlinie Strahlenschutz
und der neuen österreichischen strahlenschutzgeseEgebung [2], die unter anderem
regelmäßige Nachschulungen von Strahlenschutzbeauftragten verlangt, Rechnung getragen

tll

werden, andererseits kommt dem Schutz von Patienten bei der Diagnostik und Behandlung
mit ionisierender Stahlung eine ständig steigende Bedeutung zu [3]. Die Sensibilisierung der
Allgemeinbevölkerung für die Problematik des Strahlenrisikos und Strahlenschutzes findet
vor allem auch im medizinischen Umgang mit Radionukliden und Röntgenstrahlung ihren

Niederschlag. Darüber hinaus wurden Diskussionen um Zweck, Nutzen und Risiko
ionisierender Stratrlung bei Anwendung in Medizin und Technik, hervorgerufen durch die
Inbetriebnahme des KKW Temelin, in Österreich in den letzten lahren in breiter
öffentlichkeit geführt. Die Möglichkeiten für die Bevölkerung zu sachlichen, didaktisch
ansprechend aufbereiteten Informationen, zu kommen erwiesen sich dabei als äußerst gering'

Die Süahlenschutzakademie hat gemeinsam mit dem Bereich Medizintechnik, beide ARC
Seibersdorf research GmbH, eine interaktive Strahlenschutz CDROM entwickelt.
Der Inhalt der CDROM wurde für folgende Anwendungen konzipiert:

r

Vermittlung von Basiswissen im Strahlenschutz für in medizinischen oder technischen
Berufen tätige Personen als Vorbereitung zu einem Strahlenschutzkurs

o

Auffrischung und Wiederholung der Strahlenschutzgrundlagen flir Absolventen von
Strahlenschutzkursen

e

Vermittlung

von

2. Beschreibung

im Strahlenschutz und Möglichkeiten des
für in medizinischen Berufen tätige Personen, sowie für die

Basiswissen

Katastrophenschutzes
Allgemeinbevölkerung.

und Zweck der CDROM

ist eine multimediale Windows-CD-ROM zu den
Themen Physik ionisierender Strahlung, Grundlagen des Strahlenschutzes und der
Dosimetrie, Auswirkung von ionisierender Stratrlung auf den menschlichen Körper und
,,Radioaktivität und Strahlenschutz"

Katastrophenschutz.

Die

Anwendung

ist in die drei Kapitel ,,Radioaktivität",

,,Süahlenschutz" und

,,Katastrophenschutz" gegliedert und besteht aus folgenden Unterkapiteln:
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Kapitel I : Radioaktivität

-

Einführung
Atombau
Ionen und lonisation

Radioaktivität
Röntgenstratrlung
Kernspaltung
Radioaktiver Zerfall
Maßeinheiten der Radioaktivität

Kapitel 2: Strahlenschutz

-

Schwächung und Absorption
Sicherheit
Strahlenbelastungswege

Maßeinheiten
Biologische Wirkung
Belastungsarten

Garkörperdosis und Teilkörperdosen

Kapitel 3 : Katastrophenschutz

-

Kernkraftrverke
Katastrophenschutz
Wege der Gefährdung
Schutzmaßnahmen

Ftir jedes Unterthema werden die Inhalte in klarer und übersichtlicher Form auf mehreren
Bildschirmseiten dargestellt. Die grafischen Darstellungen visualisieren die Inhalte in
zeichenhafter Form und mittels räumlich-plastischer Modelle, der Verzicht auf realistische
Fotos ermöglicht eine einfache, logisch klare und schnelle Darstellungsabfolgen von
Grafiken, gesprochener Sprache und geschriebenem Text (Multikodierung). Außerdem sind
alle ftir die Unterthemen wichtigen Begriffe in einem Glossar mit etwa 150 Einträgen erklärt.
Über einfache Interaktion werden alle auf den einzelnen Seiten vorkommenden Fachbegriffe
in Textform erklärt.

Der Zweck der Anwendung ist, dem Anwender die Grundlagen von Radioaktivität und
Strahleschutz zrt vermitteln. Die Anwendung ist nach einer Testung durch einen PhysikFachlehrer: für Schüler ab der mittleren Reife (12-14 Jatre) Unterstufe geeignet, sie

wird

26p13

als Begleitprodukt in der Stratrlenschutz-Ausbildung und im schulischen Bereich als
Begleitmaterial angeboten. Der Nutzen ist die schnelle und effiziente Übermittlung von
themenrelevanter Sachinformation
Möglichkeiten von Computersoftware.

unter Ausnutzung der aktuellsten

multimedialen
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3.

Programmiertechnik

Das Programm wurde im Multimedia-Format Flash MX implementiert, das alle gängigen
Grafildormate (Vektorgrafiken und Rastergrafiken) unterstützt. [n der Anwendung wurde
weitgehend auf die Verwendung von Rastergrafiken verzichtet, dadurch wird sowohl im
Vollbildmodus als auch in verkleinerter Darstellung eine hervorragende grafische Qualität
erzielt. Ein auf der CD-ROM enthaltenes Zusatzprogramm ermöglicht außerdem, die
Bildschirmatrftösung fär die Anwendung auf die Systemleistung abzustimmen.
4. Inhalt der CDROM

Die CDROM ist in 3 Kapitel gegliedert:

RADIOAKTIVITAT
Dieses Kapitel vermittelt die wichtigsten
Grundbegriffe zv den Themen Atombau,

Ionen, Ionisation, Röntgenstrahlung,
Kernspaltung, radioaktiver Zerta1f. und
MafJeinheiten ionisierender

S

trahlun g

STRAHLENSCH.UTZ
Schwerpunkt dieses Kapitels ist die Wirkung
ionisierender Strahlung auf den menschlichen
Körper, sowie die Möglichkeiten des Schutzes
vor ionisierender Stratrlung . Zudem werden
die Themen Schwächung und Absorption,
Statrlenbelastungswege, Maßeinheiten und
Dosisbegriffe behandelt.

I(ATASTROPHENSCHI'J1IZ
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die

wichtigsten Geftitrdungen, denen größere
Bevölkerungsgruppen ausgesetzt sind. Das
Kapitel ist in die Bereiche Kernl«aftwerke,
Katastrophenschutz, Wege der Gef?ihrdung
und Zvilschu tz geghedert.

ectlOn 6tod üetxo{rJ:
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3.

Ausblick

Die CDROM wird durch einen Aufbaukurs ,,Anwendung ionisierender Stahlung in der

Medizin" ergänz, in dem die Themen Röntgendiagnostik, ntrklearmedizinische Diagnostik,
Möglichkeiten der Dosisreduktion von Patient und medizinischem Personal, sowie
Rechtsvorschriften behandelt werden.
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