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Vorwort des Präsidenten des Fachverbandes für Strahlenschutz

Mit der Novellierung der Röntgenverordnung ist - nach der Novellierung der Strahlen-
schutzverordnung im vergangenen Jahr - der zweite einschneidende Schritt einer
grundlegenden Strahlenschutzreform abgeschlossen.

Der Fachverband für Strahlenschutz brachte die Strahlenschutzkompetenz seiner
Mitglieder im Gesetzgebungsverfahren mit ein, indem er Stellungnahmen im Rahmen
des Anhörungsverfahren abgab. Der Arbeitskreis Rechtsfragen begleitete diese
beiden Novellierungen. Die Effektivität des Arbeitskreises Rechtsfragen beruht auf
der Fachkompetenz seiner Mitglieder, der Zuarbeit aus anderen Arbeitskreisen des
Fachverbands und auf der Fähigkeit, fundierte Kritik prägnant vorzubringen und gut
begründete Formulierungen vozuschlagen. Wenn wir auch nicht alles erreicht
haben, was aus der Sicht des praktischen Strahlenschutzes sinnvoll gewesen wäre,
so konnten auf diese Weise doch zahlreiche Verbesserungen ezielt werden.

Der Fachverband für Strahlenschutz wollte sich der Konsequenzen der Novellierung
der Röntgenverordnung annehmen und den Betroffenen Hilfestellung geben. Des-
halb entschlossen wir uns, möglichst zeitgleich mit dem lnkrafttreten der geänderten
Röntgenverordnung Erläuterungen für die Praxis herauszubringen. Diese sollen den
Anwendern helfen, sich mit den neuen Anforderungen vertraut zu machen und ihnen
den notwendigen Spielraum aufzeigen, über Eigeninitiative und Eigenverantwortlich-
keit einen praxisnahen und auf die tatsächlichen Bedürfnisse zugeschnittenen
Strahlenschutz zu gestalten.

Die vorliegende Zusammenstellung von Erläuterungen zur Röntgenverordnung stellt
nach dem schon vorliegenden Band zur Novelle der Strahlenschutzverordnung den
Abschluss der lnitiative des Fachverbands dar.

Den beteiligten Arbeitskreisen des Fachverbands, besonders dem Arbeitskreis
Rechtsfragen, sei an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen.

P. G. Fischer





Vorwort des Herausgebers

Zunehmend wird unser Leben, soweit es durch Gesetze und Verordnungen geregelt ist,
durch europäische Richtlinien bestimmt. Dies trift auch auf die Verordnung zum Schutz
vor den Gefahren durch Röntgenstrahlen zu.

1996 und 1997 hatte die EU zwei Richtlinien verabschiedet, die von den Mitgliedstaaten
bis zum Mai 2000 in nationales Recht umzusetzen waren. Es handelte sich um die
Richtlinie 96/29IEURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundle-
genden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der
Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen (ABl. EG Nr. L 159, S.
1) - die sogenannten Grundnormen - und die Richtlinie 97/43/EURATOM des Rates
vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Personen gegen die Gefahren io-
nisierender Strahlung bei medizinischer Exposition und zur Aufhebung der Richtlinie
84/466/EURATOM (ABl. EG Nr. L 180, 5.22) - die sogenannte Patienten-Richtlinie.

Diese beiden Richtlinien bilden die Grundlage für die Anderung der Röntgenverord-
nung, die mit der Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer atom-
rechtlicher Verordnungen vom 18. Juni 2002 (BGBI. l, S. 1869) bewirkt wird und die seit
dem 1 . Juli2OO2 in Kraft ist.

Der Erfolg einer vor Jahresfrist veroffentlichten Broschüre zu den Anderungen, die die
StrahlenschuEverordnung in Umsetzung der beiden genannten EURATOM-Richtlinien
erfahren hat, bewog den Fachverband für Strahlenschuk zu einer analogen Veröffentli-
chung. Sie soll den Anwendern helfen, die für sie wesentlichen Anderungen herauszu-
finden und sie darüber informieren, bis wann Anwender, die bisher Röntgengeräte oder
Störstrahler betrieben, die neuen oder geänderten Regelungen und Pflichten zu reali-
sieren haben.

Wesentlich dabei war die Absicht, die verschiedenen Anwendungsgebiete getrennt dar-
zustellen, um es z. B. den technischen Anwendern zu ersparen, die umfangreichen An-
derungen, die für die medizinische Anwendung gelten, herausfiltern zu müssen.

So richten sich die Erläuterungen an Krankenhäuser und Kliniken, an niedergelassene
Arae und Zahnärzte und an die ärälichentzahnärdlichen Stellen.

Getrennte Kapitel beschreiben die Anderungen für Betriebe, die Röntgenradiographie
betreiben, die Röntgeneinrichtungen herstellen bal. warten und instand setzen und für
die Betreiber von Störstrahlern.

Ein eigenes Kapitel stellt die Anderungen aus Sicht der Behörden dar. Den Abschluss
bilden Beiträge zu Bereichen, die für alle Betroffenen gleichermaßen von Bedeutung
sind.

Dass bei dieser Art der Darstellung Wiederholungen und Dopplungen entstehen, liegt in
der Natur der Sache und ist beabsichtigt.
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Allen Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt haben, Beiträge zur vorliegenden
Broschüre zu liefern, um mit ihrer Sichtweise den jeweils angesprochenen Kolleginnen
und Kollegen Hilfestellung zu geben, möchte ich ganz herzlich danken.

Dank gilt auch dem TÜV-Verlag, der in bewährter Weise Veroffentlichungen des Fach-

verbandes für Strahlenschutz herausgibt und dabei das wirtschaftliche Risiko trägt.

Reinhart Giessing
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1 Die Novelle der Röntgenverordnung

C. Sonnekl

',.1 Verfahren

Mit der jetä in Kraft getretenen Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung
und anderer atomrechtlicher Verordnungen ist die umfassende Neugestaltung des
Strahlenschutzrechts abgeschlossen worden, deren erster großer Schritt die ein Jahr
zuvor in Kraft getretene neue StrahlenschuEverordnung war. Auslöser für die Neu-
gestaltung des Strahlenschutzrechts waren die Richtlinie 96/29IEURATOM2 über die

Grundnormen im Strahlenschu2 und die Patientenschutzrichtlinie 97/43/EURATOM3,

die nach den Vorgaben des EUMTOM-Vertrages innerhalb einer Frist von fünf Jah-
ren in deutsches Recht umgesetzt werden mussten. Die Umsetzungsfrist war am 13.

Mai 2000 abgelaufen, was dazu geführt hat, dass die Europäische Kommission be-

reits Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen nicht vollständiger Umset-
zung der Richtlinien beim Europäischen Gerichtshof erhoben hat.

Ein wesentlicher Grund für die doch recht lange Dauer des Umsetzungsprozesses
liegt in der rechtlich und naturwissenschaftlich-technisch sehr komplexen Materie, die
hinsichtlich des interdisziplinären Abstimmungsprozesses hohe Anforderungen an

die an der Erarbeitung der Rechtsnormen Beteiligten gestellt und damit auch ent-
sprechende Zeit in Anspruch genommen hat. Weitere Gründe für die lange Verfah-
rensdauer sind aber wohl auch in der sehr intensiven und umfassenden Abstimmung
mit den für den Vollzug der Verordnung zuständigen obersten Landesbehörden und
in der Beteiligung der betroffenen Verbände zu sehen. Auch die Strahlenschutz-
kommission, das Beratungsgremium des Bundesumweltministerium, ist mehrfach mit

der Verordnung befasst gewesen und hat zum jeweiligen Stand der Anderungsver-

ordnung Stellung genommen. Viele Hinweise und Vorschläge aus diesen Gremien
und auch von Einzelpersonen waren sehr hilfreich und konnten in die Verordnung
übernommen werden. lm Ergebnis sollte die intensive Abstimmung zu einer breiten

Akzeptanz der jetZ beschlossenen Anderungen der Röntgenverordnung führen,
auch wenn sich angesichts der teilweise sehr widerstreitenden lnteressen nicht jeder

vollständig wiederfinden kann.

1 Regierungsdirektorin Claudia Sonnek, Bundesministerium ftir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, Arbeitsgruppe RS ll 1 , Heinrich-von-Stephan-Straße 1, 53175 Bonn.

' Richtlinie 96/29IEURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicher-
heitsnormen für den SchuE der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Ge-
fahren durch ionisierende Strahlungen (ABl. EG Nr. L 159 S. 1)

3 Richüinie g7/4UEURATOM des Rates vom 30. Juni 1997 über den Gesundheitsschutz von Perso'
nen gegen die Gefahren ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposition und zur Aufhebung
der Richtlinie 84/466/EURATOM (ABl. EG Nr. L 180, S. 22)
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Der Bundesrat hat dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf einer Verord-
nung zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnun-
gen in seiner 775. Sitzung am 26. April 2OO2 nach Maßgabe der in der Bundesrats-
drucksache 23OlO2 (Beschluss) enthaltenen Anderungen zugestimmt. Das Bundes-
kabinett hat der insoweit geänderten Verordnung in seiner Sitzung am 29. Mai 2OO2

zugestimmt, sodass die Verordnung am 18. Juni 2OO2 im Bundesgesetzblatt verkün-
det und damit am 1. Juti 2OO2 in Kraft treten konnte. Gleichzeitig mit der Röntgenver-
ordnung sind Anderungen der Strahlenschutzverordnung, der Endlagervorausleis-
tungsverordnung, der Atomrechtlichen Deckungsvorsorgeverordnung und der Atom-
rechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung in Kraft getreten.

Angesichts des Umfangs der Anderungen der Röntgenverordnung ist das zuständige
Bundesumweltministerium durch ArtikelT der Verordnung zur Anderung der Rönt-
genverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen ermächtigt worden, die
Röntgenverordnung in der vom lnkrafttreten der Anderungsverordnung an geltenden

Fassung im Bundesgese2blatt bekannt zu machen.

'1.2 Die wesentlichen Anderungen der Röntgenverordnung

Die Röntgenverordnung ist nicht im gleichen Umfang geändert worden wie die
Strahlenschu2verordnung. Anstelle einer vollständigen Neustrukturierung sind hier
Anderungen und Ergänzungen in die bestehende Struktur eingefügt worden. Zu Be-
ginn des Verfahrens zur Anderung der Röntgenverordnung bestand die Vorstellung,
hier nur punktuell das zu ändem, was auf Grund der Europäischen Richtlinien not-
wendig war. lm Laufe des Verfahrens wurde jedoch aus verschienenen Gründen von
dieser Prämisse abgewichen, sodass die Verordnung doch tiefgreifende Anderungen
erfahren hat. lm Ergebnis ist keine einzige Regelung unverändert geblieben. Der ü-
berwiegende Teil der Regelungen wurde neu gefasst, da Absätze ergänä und um-
gestellt werden mussten. Anderungen, die keine Neufassung des jeweiligen Para-
graphen zu Folge hatten, gibt es nur in den §§ 7, 11,20,26,33, 34 und 39. Darüber
hinaus wurde eine Reihe von neuen Regelungen eingefügt, beispielsweise der neue
Unterabschnitt 2a in Abschnitt 3 zur Genehmigungspflicht der Anwendung von Rönt-
genstrahlung in der medizinischen Forschung mit den §§ 28a bis 289.

Die Anderungen lassen sich im wesentlichen drei Kategorien zuordnen. Eine Reihe
von Neuregelungen sind beijedweder Anwendung von Röntgenstrahlung zu beach-
ten, andere gelten für den Bereich der Anwendung in der Technik, beispielsweise zur
Materialprüfung, und eine dritte Gruppe ist bei der Anwendung in der Heilkunde und
der Zahnheilkunde zu beachten. Auch die Regelungen zur Anwendung von Rönt-
genstrahlung in der Tierheilkunde wurden leicht modifiziert. lm folgenden werden die
wesentlichen Anderungen kurz angesprochen.
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1.2.1 Anderungen und Ergänzungen sowohl für den Bereich der Technik als
auch für den der Medizin

Die Strahlenschutzgrundsätze, Rechtfertigung von Tätigkeitsarten (§ 2a), Dosisbe-
grenzung (§ 2b), Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung
(§ 2c) werden am Anfang der Verordnung stärker als bisher betont. Die beiden letä-
genannten Grundsätze erhalten aber - anders als in der Strahlenschutzverordnung -
keinen eigenständigen Regelungscharakter. Die neuen Grenzwerte für beruflich
strahlenexponierte Personen aus den EURATOM-Grundnormen werden übernom-
men (§§31a - 31c), Strahlenschutzbereiche (§ 19) und die Einteilung von Arbeits-
kräften in Strahlenschutzkategorien (§ 31) neu geordnet. Die Voraussetzungen für
die Bestimmung der Sachverständigen für technische Prüfungen von Röntgenein-
richtungen werden in einer eigenständigen Regelung festgelegt (§ 4a). § 6 wurde um

eine Regelung für die Beschäftigung beim Betrieb fremder Röntgeneinrichtungen
oder genehmigungsbedürftiger Störstrahler ergänä. Der neue § 15a regelt, dass zu-
künftig die zuständige Behörde festlegen kann, dass für den Betrieb einer Röntgen-
einrichtung oder eines Störstrahlers eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen ist,
und legt die wesentlichen lnhalte einer Strahlenschutzanweisung fest. Die Regelung

des § 18a legt erstmals für alle Berufsgruppen die Voraussetzungen für den Fach-
kundeerwerb und -erhalt fest. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für die
Personen, die bei der Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen oder am Tier
unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen Person technisch
mitwirken.

1.2.2 Anderungen für den Bereich der Technik

Neu für den Bereich der Technik ist eine Genehmigungspflicht für den Betrieb einer
Röntgeneinrichtung in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der
Werkstoffprüfung (§4 Abs.4 Nr. 1 i.V.m. §3 Abs. 1). Ausgenommen hiervon sind

Hoch- und Vollschutzgeräte sowie Schulrontgeneinrichtungen. Die Regelungen über
die Bauartzulassung wurden an die entsprechenden Regelungen der Strahlen-
schutzverordnung angepasst; zuständig für die Erteilung der BauarEulassung ist
jetzt das Bundesamt für StrahlenschuE (BfS).

1.2.3 Anderungen und Ergänzungen für den Bereich der Heilkunde und Zahn-
heilkunde

Der Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur Behandlung von Menschen und zur Tele-
radiologie ist genehmigungspflichtig (§ 4 Abs. 4 Nr. 2 und 3, jeweils i.V.m. § 3

Abs. 1). Teleradiologie umfasst die Untersuchung des Patienten mit Röntgenstrah-
lung und die Feststellung des Befundes mit Hilfe der angefertigten Röntgenaufnah-
men an unterschiedlichen Orten, die über modeme Telekommunikation ,,online" mit-

einander verbunden sind. Nicht geregelt ist hier die Einholung eines Zweitbefundes,
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sondern nur der Fall, in dem der Arä, der vor Ort den Patienten untersucht, nicht ü-
ber die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfügt.

Die mit der Röntgenverordnung 1987 eingeführten Regelungen zur Qualitätssiche-
rung und Qualitätskontrolle, wie beispielsweise die Verpflichtung zur Durchführung
regelmäßiger technischer Prüfungen oder die Beratung durch die Ardichen und
Zahnärztlichen Stellen (§ 17a), werden ergänä und konkretisiert. Auch die Stellung
des Medizinphysik-Experten, der insbesondere bei der Behandlung mit Röntgen-
strahlung hinzugezogen werden soll, wird gestärkt (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c und
d, § 27). Des weiteren soll das Bundesamt für Strahlenschutz unter Berücksichtigung
europäischer Vorgaben diagnostische Referenaiverte als eine Grundlage für die
Qualitätssicherung bei der Nutzung von Röntgenstrahlung zur Untersuchung von
Menschen zusammenstellen und veröffentlichen, die bei standardisierten Verfahren
in der Röntgendiagnostik zu beachten sind (§ 16 Abs. 1). Für Standardanwendungen
sind schriftliche Arbeitsanweisungen zu edassen (§ 18 Abs. 2).

Eine wesentliche Neuregelung trifft § 23 Abs. 1, der festlegt, dass vor jeder Anwen-
dung von Röntgenstrahlung am Menschen eine rechtfertigende lndikation zu stellen
ist, d.h. ein Arä mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz entscheiden
muss, dass und in welcher Weise die Röntgenstrahlung am Menschen angewendet
wird. Eine Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen darf grundsätzlich nur
dann als gerechtfertigt betrachtet werden, wenn der gesundheitliche Nutzen gegen-
über dem Strahlenrisiko überwiegt. Bei der Abwägung sind andere Verfahren mit
vergleichbarem gesundheitlichem Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren
Strahlenexposition verbunden sind, zu berücksichtigen. Die Regelung stellt auch klar,
dass der die rechtfertigende lndikation stellende Arä 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 Arä wird aus-
drücklich geregelt (§ 23 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 und 3). Neu strukturiert und an die
Vorgaben des MTA-Gesetäes angepasst wurden auch die Regelungen über die zur
Anwendung von Röntgenstrahlung berechtigte Personen und die Personen, die zur
technischen Durchführung berechtigt sind (§ 24). Neu einzustellendes Personal, das
unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen Aräes bei der An-
wendung von Röntgenstrahlung technisch mitwirken soll (bisher Hilfskräfte), muss
über eine abgeschlossene ,,sonstige medizinische Ausbildung" verfügen (§ 24 Abs. 2
Nr.4).

Die Regelungen über die Aufzeichnungspflichten berücksichtigen stärker als bisher
die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und lassen in einem gewis-
sen Umfang auch eine Datenkomprimierung zu (§ 28 Abs. 4 bis 6). Röntgenpässe
sind nach der neuen Regelung vom Arä bereitzuhalten und dem Patienten aus-
drücklich anzubieten (§ 28 Abs. 2).
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1.3 MaßgabebeschlussdesBundesrates

Der Bundesrat hat die Anderungsverordnung nach Maßgabe von insgesamt 39 An-
derungen beschlossen, wovon sich 31 Anderungen auf die Röntgenverordnung und
acht auf die Strahlenschutzverordnung beziehen. Die Anderungen sind der Anlage
zur Bundesratsdrucksache 23OlO2 (Beschluss) vom 26. April 2OO2 zu entnehmen.
Überwiegend handelt es sich hierbei um redaktionelle Anderungen und Ergänzun-
gen. ln einigen Punkten hat der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf durch
das Votum der Länder jedoch auch deutlichere Anderungen erfahren, die deshalb im
folgenden dargestellt werden sollen.

Die im Entwurf vorgesehene Genehmigungsbedürftigkeit für den Betrieb einer Rönt-
geneinrichtung zur interventionellen Radiologie und zur Computertomograpie (§ 4

Abs.4 Nr.4 und 5) wurde durch die Anderungen Nr. 10 und 11 gestrichen, da nach
Auffassung des Bundesrates die Schu2iele der Röntgenverordnung durch das An-
zeigeverfahren in gleicher Weise erfüllt werden. Durch die Nummem 12 und 13 wur-
de in die Regelung für Sachverständige (§ 4a) aufgenommen, dass dieser unabhän-
gig sein muss und welche Schutzvorschriften der Verordnung für ihn gelten. Nach

der Anderung Nr. 17 ist eine Strahlenschutzanweisung nicht in jedem Fall eines ge-

nehmigungsbedürftigen Betriebes zu erlassen, sondem es obliegt der zuständigen
Behörde, dies im Einzelfall vom StrahlenschuEverantwortlichen zu fordem, unab-
hängig davon, ob es sich um einen genehmigungs- oder um einen anzeigebedürfti-
gen Betrieb handelt (§ 15a). Die im Entwurf vorgesehene Verküzung der Prüffristen
für eine Röntgeneinrichtung zur Behandlung von fünf auf drei Jahre (§ 18 Abs. 1

Satz 1 Nr. 5) wurde durch die Anderung Nr. 18 wieder aufgehoben, da diese Verkür-
zung dem Bundesrat sachlich nicht gerechtfertigt erschien. Die Anderung Nr. 19 be-
wirkt eine Erleichterung für diejenigen, die sich außerhalb von behördlich anerkann-
ten Kursen oder sonstigen anerkannten Fortbildungsmaßnahmen um eine Aktualisie-
rung der Fachkunde bemühen (§ 18a Abs.2 Satz2). Die Anderung Nr.28 schafft
eine Übergangsvorschrift für diejenigen, die neu nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 eine anzeige-
bedürftige Tätigkeit im Zusammenhang mit einer fremden Röntgeneinrichtung oder
einem fremden genehmigungsbedürftigen Störstrahler ausüben.
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2 Stra h !e nsch utzg ru n dsätze

A. Hoegla

2.1 Allgemeines

Die übergreifenden Grundsätze beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern in Medizin und Technik, die zum Schutz des Menschen und der Umwelt zu
beachten sind, enthält der Abschnitt 1a der novellierten Röntgenverordnungs. Er trägt
die Überschrift: Strahlenschutzgrundsätze. Dieser Abschnitt ist in drei Paragrafen
gegliedert, die nachfolgend besprochen werden. Schon zu Beginn dieser Erläute-
rungen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in diesen Paragrafen all jene Anforde-
rungen formuliert sind, die bei a I I e n Tätigkeiten6 zu beachten sind, die den Anfor-
derungen der Röntgenverordnung unterliegen. Dies ist der Grund, weshalb sie in der
geänderten Röntgenverordnung allen Einzelanforderungen vorangestellt sind und
weshalb sie in dieser Broschüre in einem eigenen Abschnitt behandelt werden.

Der Begriff Strahlenschutzgrundsätze ist im Strahlenschutz seit langem eingeführt.
Die lnternationale Strahlenschutzkommission (ICRP) hat diese Strahlenschutzgrund-
sätze wiederholt formuliert, zuletä im Jahr 1990 in der Veröffentlichung ICRP 607.
Die EUMTOM-Strahlenschutz-Grundnormen aus dem Jahr 1996, auf denen die
neue Röntgenverordnung beruht, haben diese Definition sinngemäß übernommens.
I n Schlagworten zusammengefasst lauten die Strahlensch utzg rund sätze :

o Rechtfertigung

. Optimierung und

o Einhaltung der Grenzwerte.

Jede Strahlenexposition ist im Sinne dieser Grundsätze daraufhin zu untersuchen, 1.

ob sie gerechtfertigt ist, 2. ob sie beim Vergleich mit möglichen Altemativen in Bezug

o Dr.-lng. Alois Hoegl, Steinforststraße 45, D-91056 Erlangen

5 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung -.RöV)
vom 8. Januar 1987 (BGBI I S. 1 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung
der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 18. Juni 2002
(BGB| r S. 1869)

u Tätigkeiten sind nach § 2 Nr. 23 RöV wie folgt definiert ,Der Betrieb, die prüfung, Erprobung,
Wartung oder lnstandsetzung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern.'

Empfehlungen der lnternationalen Strahlenschutzkommission 1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1993, S. 39 ff. Abschnitte
112 bis 114.

Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 1 3. Mai 1996, Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften Nr. L 159 vom 29.6.96 S. 7 und 8, Artikel 6 bis 7 sowie S. 16 Artikel 48.
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auf das Verhältnis von Nutzen und Schaden optimiert ist, und 3. ob die vorgeschrie-

benen Grenzwerte eingehalten werden.

Diese recht abstrakt klingenden Grundsätze sind in den §§ 2a bis 2c RöV konkre-

tisiert. Sie sind aber in der sprachlichen Formulierung so sehr verändert, dass sie für

den unbefangenen Leser kaum noch zu erkennen sind' Der Begriff Optimierung z'B',

der im praktischen Strahlenschutz das Allerwichtigste sein sollte, taucht überhaupt

nicht auf. Daher wird nachfolgend gezeigt, hinter welchen Formulierungen sich die

einzelnen Strahlenschutzgrundsätze verbergen' Bei der Kommentierung der §§ 2a

bis 2c wird immer wieder auf die Empfehlungen in ICRP 60 Bezug genommen, weil

diese den Stand des Wissens im Strahlenschutz repräsentieren'

2.2 Rechtfertigung

2.2.1 § 2a Rechtfertigung lautet:

(1) Neue Arten von Tätigkeiten, mit denen Strahlenexpositionen von Mensch und Umwelt ver'
bunden sein können, müssen unter Abwägung ihres wirtschaftlichen, sozialen oder sons'
tigen Nutzens gegenüber der möglicherweise von ihnen ausgehenden gesundheitlichen

Bäeinträchtigung gerechtfertigt sein. Die Rechtfertigung bestehender Arten von Tätig'

keiten kann üUeip.ütt werden,lobald wesentlich neue Erkenntnisse über den Nutzen oder

die Auswirkungen der Tätigkeit vorliegen.

(2) Medizinische Strahlenexpositionen im Rahmen der Heilkunde, Zahnheilkunde oder der

medizinischen Forschung müssen einen hinreichenden Nutzen erbringen, wobei ihr Ge-

samtpotenzial an diagnoJtischem oder therapeutischem Nutzen, einschließlich des unmit-

telbaien gesundheitlichen Nutsens für den Einzelnen und des Nutzens für die Gesell'

schaft, aüzuwägen ist gegenüber der von der Strahlenexposition möglichenreise v€rur-

sachten Schädigung des Einzelnen'

(3) Welche Arten von Tätigkeiten nach Absats 1 und 2 nicht gerechtfertigt sind, wird durch
gesonderte Rechtsverordnung nach § 12 Abs. 1 SaE 1 Nr. 1 des Atomgesetzes bestimmt'

2.2.2 Der Text des § 2a, der mit Rechtfertigung überschrieben ist, führt detailliert

aus, was im Sinne der Röntgenverordnung unter der Rechtfertigung einer Tätigkeit

!m Allgemeinen (Absatz 1) und im Besonderen bei einer Tätigkeit in der Medizin und

Zahnmedizin (Absatz 2) zu verstehen ist, und er schafft mit der Ermächtigung nach

Absatz 3 ein verhältnismäßig einfach und schnellwirksames lnstrument, um nicht ge-

rechtfertigte Tätigkeiten zu unterbinden.

Die Absätze 1 und 2 richten sich in erster Linie an die zuständigen obersten Bundes-

und Landesbehörden, die darüber zu wachen haben, dass nicht gerechtfertigte Tä-

tigkeiten nicht gestattet werden, Angesprochen sind sicher auch die Genehmigungs-

und Aufsichtsbehörden und auch die Ethikkommissionen nach § 289 RöV' die über

die Rechtfertigung einer genehmigungsbedürftigen Anwendung von Röntgenstrah-

lung am Menschen in der medizinischen und zahnmedizinischen Forschung zu wa'

chen haben. Das positive Votum einer Ethikkommission ist nach § 28b Abs. 1 Nr. 2

RöV eine GenehmigungsvorausseEung.
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Die Absätze 1 und 2 sind aber nicht nur an Behörden und Ethikkommissionen gerich-

tet, sonst müssten sie anders formuliert sein. lm Allgemeinen wird derjenige, der eine
Tätigkeit ausübt oder ausüben lässt, davon ausgehen dürfqn, dass eine angezeigte
oder genehmigte Tätigkeit gerechtfertigt ist. Dennoch muss er im Einzelfall prüfen, ob
d ie konkrete Vorgehensweise gerechtfertigt ist.

2.2.3 Absatz 1 Satz 2 kann je nach Auslegung erhebliche Folgen für bestehende
Praktiken haben. Allerdings handelt es sich beidieser Ermächtigung zur Überprüfung
bestehender Arten von Tätigkeiten um eine Kann-Vorschrift. Eine allzu restriktive
Auslegung des Verordnungstextes wird beschränkt durch den Hinweis auf die §§ 17

und 19 des Atomgesetzess in der Amtlichen Begründung; diese stellt hiezu fest10:

,,Eine im Einzelfall bereits erteilte Genehmigung oder bestandskräftige Anzeige soll jedoch
nicht auf Grund einer Rechtfertigungsüberprüfung in Frage gestellt werden. Für diese gilt
weiterhin das lnstrumentarium der §§ 17 und 19 des Atomgesetzes."

§ 17 AtG nennt im wesentlichen folgende Voraussetzungen für den Widenuf einer
Genehmigung oder Zulassung: Nichterfüllung ihrer Voraussetzungen, erhebliche
oder wiederholte Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder gegen Auflagen oder
Anordnungen der Behörde sowie erhebliche Gefährdung der Beschäftigten, Dritter
oder der Allgemeinheit. Analoges gilt für Befugnisse der Aufsichtsbehörden nach §
19 AtG für zusätzliche Auflagen.

Der Bundesrat hat allerdings beschlossen, dass im § 2a Abs. 1 Satz 2 der neuen
Röntgenverordnung der Hinweis auf die §§ 17 und 19 des Atomgesetzes im

Verordnungstext gestrichen wurde, und er begründete dies wie folgtll:

,,Die (ursprüngliche) Formulierung des § 2a Abs. 1 suggeriert, dass im Rahmen der
atomrechtlichen Aufsicht die Rechtfertigung in Frage gestellt werden dürfte. Ausweislich der
Begründung zur Einführung des § 2a ist die Beurteilung der Rechtfertigung von Tätigkeiten
dem Verordnungsgeber selbst aufgegeben, der dies in Form einer Rechtsverordnung nach § 12
Abs. I Satz I Nr. 1 des Atomgesetzes zu realisieren hat."

Die Entscheidung über die Rechtfertigung einer Tätigkeit ist also zunächst Sache des
Verordnungsgebers. Die Aufgabe der zuständigen Aufsichtsbehörden in den
Bundesländern bleibt dennoch bestehen, im Rahmen der Aufsicht bei Verstößen
gegen Rechtsvorschriften oder gegen Auflagen oder Anordnungen der Behörde
sowie bei erheblicher Gefährdung der Beschäftigten, Dritter oder der Allgemeinheit

im Sinne der §§ 17 und 19 des Atomgesetzes einzuschreiten. Diese Länderaufgabe

hat aber - streng genommen - nichts mit der Rechtfertigung zu tun.

s Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren
(Atomgesetz - AtG) vom 23. Dezember 1959, BGBI. I S. 814, in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Juli 1985, BGBI. I S. 1565 und BGBI. lll 751-1, zuletzl geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung vom 22. April 2002, BGBI. I S. 1351

10 Amtliche Begründung in BR-Drs. 23OlO2, Abschnitt ,,§ 2a Dosisbegrenzung" letzter Absatz, Satz 5

11 Beschluss des Bundesrats zur Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung und anderer
atomrechtlicher Verordnungen, Abschnitt § 2a Abs. 1 Satz2 RöV, BR-Drs. 230/02 (Beschluss) vom
26. April2002.
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2.2.4 Die Formulierungen in den Absätzen 1 und 2 zum Strahlenschutzgrundsa2
der Rechtfertigung stimmen mit den herkömmlichen, international gebräuchlichen

Formulierungen weitgehend überein.

ln ICRP 60 lautet dieser Grundsatzl2:

,,Es darf keine mit einer Exposition verbundene Anwendung gestattet werden, die nicht ausrei-
chend Nutzen für die exponierten Personen oder die Gesellschaft erzielt, um das verursachte
Strahlendetriment (schädliche Wirkungen) aufzuwiegen."

Die Formulierung, ,,Es darf keine ...Anwendung gestattet werden", weist darauf hin,

dass der Grundsatz der Rechtfertigung in dieser Empfehlung ausschließlich an die
Behörden gerichtet ist.

2.2.5 Bei nichtmedizinischen Tätigkeiten wird in § 2a Abs. 1 Satz 1 wortgleich mit

den EURATOM-Grundnormenl3 ein ,,wirtschaftIicher, sozialer oder sonstiger Nutzen"
gefordert, der die mit der Tätigkeit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen aufwiegen muss. Dabei ist bezüglich der gesundheitlichen Beeinträchtigung von

folgender Definition auszugehenla:

,,Gesundheitliche Beeinträchtigung, abgeschätztes Risiko einer Verkürzung und qualitativen
Verschlechterung des Lebens in einer Bevölkerungsgruppe aufgrund einer Exposition durch
ionisierende Strahlungen. Hierzu zählen Beeinträchtigungen infolge von somatischen Auswir-
kungen, Krebs und schwenriegenden genetischen Störungen."

Die Berechnung der Beeinträchtigung in Zahlenwerten einer Lebenszeitverkürzung
ist nicht ganz einfach, aber mit Hilfe von ICRP 60 möglichls. Problematischer ist, die
so errechneten Tage, Monate oder Jahre einer Lebenszeitverküzung gegen den
jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Nutzen abzuwägen. Praktisch

laufen die Erwägungen zur Rechtfertigung einer nichtmedizinischen Tätigkeit darauf
hinaus, ob ein beachtlicher wirtschaftlicher, sozialer oder sonstiger Nutzen einer Tä-
tigkeit zu erwarten ist und ob die Körperdosis-Grenzwerte für beruflich strahlenexpo-
nierte Personen und für Personen der Bevölkerung sicher eingehalten werden kön-

nen. Bei Tätigkeiten, die einen Umgang mit radioaktiven Stoffen zur Folge haben,

wäre zusätzlich zu bedenken, ob der Nutzen die Verbreitung radioaktiver Stoffe
rechtfertigt, die mit dieser Tätigkeit möglicherweise verbunden ist. Bei den in der
Röntgenverordnung geregelten Tätigkeiten entfällt dieses zusätzliche Kriterium.

2.2.6 Bei Tätigkeiten in der Medizin und Zahnmedizin wird ein hinreichender Nutzen
gefordert, wobei das Gesamtpotenzial an diagnostischem oder therapeutischem Nut-

12 Empfehlungen der lnternationalen Skahlenschutzkommission 1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1 993, S. 39 ff. Abschnitt 1 12.

" Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 1 3. Mai 1996, Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften Nr. L ''l 59 vom 29.6.96 S. 16, Artikel 6 Abs. 1 .

'o Richtlinie 96/29IEURATOM des Rates vom 1 3. Mai 1996, Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften Nr. L 159 vom 29.6.96 S. 4, Artikel 1 Begriff "Gesundheitliche Beeinträchtigung".

15 Empfehlungen der lnternationalen Strahlenschutzkommission 1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1 993, S. 1 84 Abschnitt 81 16.
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zen zu berücksichtigen ist, einschließlich des unmittelbaren gesundheitlichen Nut-
zens für den Einzelnen und des Nutzens für die Gesellschaft. Dieser Gesamtnutzen
ist gegenüber der möglicherweise verursachten Schädigung abzuwägen. Schädi-
gung ist nach ICRP 60 ,,ein gewisser Grad von schädlicher Veränderung, z.B. für
Zellen, (sie) ist aber nicht zwangsläufig schädigend für die exponierte Person" 16. Es
sind also die stochastischen Strahlenwirkungen (Krebs, Erbänderungen), die beidie-
ser Abwägung eine Rolle spielen.

Die entscheidende Frage zur Rechtfertigung bei Tätigkeiten in der Medizin und
Zahnmedizin lautet: Welcher Nutzen rechtfertigt hinreichend eine bestimmte Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadens? Bei solchen Überlegungen kann nicht von ei-
nem einheitlich geltenden, maximal tolerierbaren Wert der Eintrittswahrscheinlichkeit
stochastischer Strahlenwirkungen ausgegangen werden. Für einen großeren Nutzen
kann oder muss möglichenrueise ein höheres Risiko eingegangen werden. Einfach zu
lösen sind Fälle, in denen der Betroffene selbst einen diagnostischen oder therapeu-
tischen Nutzen hat. Schwieriger wird es, wenn z.B. in der medizinischen Forschung
nur die Gesellschaft Nutznießer der Tätigkeit ist. Zweifelhaft steht es mit der Recht-
fertigung, wenn nur der betreffende Arzt einen Nutzen hat, etwa bei ausschließlich
beweissichernden diagnostischen Maßnahmen.

Bei medizinischen Tätigkeiten kann über die Rechtfertigung häufig schon dann ent-
schieden werden, wenn folgende Fragen beantwortet sind:

o Lässt sich der beabsichtigte Zweck bei gleichem Aufwand auch ohne Strah-
lenexposition von Personen erreichen?

. Kann die vorgesehene Anwendung ionisierender Strahlung den gewünschten
Erfolg mit hoher Wah rscheinlich keit sicherstellen?

. Hängen die nachfolgenden (diagnostischen oder therapeutischen) Maßnah-
men tatsächlich vom Ergebnis der beabsichtigten Exposition ab?

Weitere Kriterien der Rechtfertigung medizinischer Tätigkeiten enthalten die §§ 23,
25 und 26 RöV.

Vielleicht wird die Frage der Rechtfertigung einer medizinischen oder nichtmedizini-
schen Tätigkeit künftig mehr und mehr dadurch beantwortet, dass bekannt geworde-
ne nicht gerechtfertigte Tätigkeiten in einer Rechtsverordnung gemäß § 2a Abs. 3
RöV nachzulesen sind.

16 Empfehlungen der lnternationalen Strahlenschutzkommission 1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1993, S. 1 6 Abschnitt 42
Satz 6.
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2.3 Dosisbegrenzung

2.3.1 § 2b Dosisbegrenzung lautet:

Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass die Dosisgrenzwerte dieser Verordnung nicht überschritten werden.

2.3.2 § 2b stellt die Realisierung des Strahlenschutzgrundsatzes der Dosisbegren-
zung dar. Anders als im vergleichbaren § 5 der StrahlenschutzverordnunglT sind je-

doch in der Röntgenverordnung die in § 2b angesprochenen Dosisgrenzwerte nicht

einzeln benannt. Es handelt sich

. beiberuflicherStrahlenexposition:
um die Körperdosis-Grenzwerte nach § 31a RöV, den Grenzwert der effek-

tiven Dosis im Berufsleben nach § 31b RöV und die Körperdosis-Grenzwerte
nach § 31c RöV im Falle der Überschreitung eines Grenzwertes

o bei Expositionen von Personen der Bevölkerung:

um die Körperdosis-Grenzwerte nach § 32 RöV

o bei Probanden der medizinischen und zahnmedizinischen Forschung:

um die Körperdosis-Grenzwerte nach § 28b Abs. 2 RöV.

Auf den Grenzwert von 20 mSv effektiver Dosis für Probanden der medizinischen

und zahnmedizinischen Forschung nach § 28b Abs. 2 RöV sei an dieser Stelle be-

sonders hingewiesen.

An wen sich die Vorschrift des § 2b zur Einhaltung von Dosisgrenzwerten wendet,
geht unmittelbar aus dem Text hervor.

2.3.3 Kritisch ist anzumerken, dass die Vielzahl an Grenzwerten für Körperdosen im

deutschen Strahlenschutzrecht, insbesondere die vielen Organdosisgrenzwerte der

beruflich strahlenexponierten Personen, von allen intemationalen Gepflogenheiten

abweicht. Die meisten dieser Organdosisgrenzwerte sind unter Strahlenschutzge-

siehtspunkten nicht vertretbar. Spezielle Organdosisgrenzwerte sind nämlich nur

dann sinnvoll, wenn - trotz Einhaltung des Grenzwertes der effektiven Dosis - sog.

deterministische Schäden auftreten könnten. Dies ist im allgemeinen nicht der Fall.

Nur an den Augen sowie an der Haut der Hände und Füße könnten unter ungünsti-
gen Expositionsbedingungen solche deterministischen Schäden (2.B. Hautrötung,

Linsentrübung amAuge) entstehen, wenn die betreffende Person stä n d ig Expo-

sitionen in Höhe des Grenzwerts der effektiven Dosis beruflich strahlenexponierter
Personen ausgesetzt ist. Daher wurden in ICRP 60 und in den EURATOM-
Grundnormen spezielle Organdosisgrenzwerte für das Auge und die Haut eingeführt.

r7 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung
-StrlSchV) vom20.Juli 2001,8G81. lS. 1714,verkündetalsArtikel l derVerordnungfürdieUm-
setzung von EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz.
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2.3.4 lnteressant ist, dass der Grundsatz der Einhaltung der Grenzwerte in der
Strahlenschutzverordnung nicht wie international üblich18 1s an dritter Stelle der
Grundsätze (Rechtfertigung - Optimierung - Grenzwerteinhaltung), sondern an zwei-
ter Stelle erscheint. Offenbar haben die Grenzwerte im deutschen Strahlenschutz-
recht eine ganz andere Bedeutung als in den Empfehlungen der lnternationalen
Strahlenschutzkommission und in den Vorgaben der EURATOM-Strahlenschutz-
Grundnormen.

Die Amtliche Begründung erläutert § 2b RöV einleitend wie folgfo:

,,§ 2b soll die Bedeutung der Dosisbegrenzung für das System des Strahlenschutzes beson-
derc hervorheben. Die Vorschrift setzt Artikel 6 Abs. 3 Buchstabe b in Verbindung mit Art. 9 bis
1't und 13 der Richtlinie 96/29/EURATOM um. Sie entfaltet jedoch keine eigenständige Rechts-
pflicht, da die Festlegung konkreter Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen, in den
§§ 31a bis 32 erfolgt ..."

ICRP 60 äußert sich zu den Dosisgrenzwerten wie folgfl:

,,ln der Praxis sind über die Definition und Funktion von Dosisgrenzwerten einige Missver-
ständnisse entstandsn. Erstens wird der Dosisgrenzwert weitverbreitet, aber fälschlicheruveise,
als Demarkationslinie zwischen 'sicher' und 'gefährlich' betrachtet. Zweitens wird er ebenfalls
weitverbreitet, und ebenso fälschlicherweise, als das einfachste Mittel angesehen, Expositio-
nen niedrig zu halten und Verbesserungen durchzusetzen. Drittens wird er allgemein als das
einzige Maß der Strenge eines Schutssystems angesehen, Diese Missverständnisse wurden
bis zu einem gewissen Grad durch die Aufnahme der Dosisgrenzwerten in ge.:eEIiche Rege-
Iungen verstärkt. Die Uberschreitung eines Dosisgrenzwertes wird dann zur Übertretung der
Regeln und manchmal zu einem Verstoß gegen GeseEe. Vor diesem Hintergrund überrascht es
nicht, dass Betriebsleitungen, Behörden und Regierungen alle irrtümlichenreise darauf be-
dacht sind, wenn möglich Dosisgrenzwerte anzuwenden .,. (auch) wenn die Optimierung des
SchuEes die zweckmäßigere Handlungsweise wäre,"

Vom Standpunkt des Strahlenschutzes aus kommt es jedenfalls nicht auf die Ein-
haltung von Grenzwerten an - diese einzuhalten ist selbstverständlich -, sondem auf
die Optimierung unterhalb der Körperdosisgrenantrerte, also der Grenzrruerte für die
effektive Dosis und für bestimmte Organe und Gewebe. Davon streng zu unterschei-
den sind andere Grenzwertarten wie Grenairrerte für Ortsdosisleistungen, z.B. an
bauartzugelassenen Röntgenstrahlem oder Störstrahlem. Diese Grenzwerte sind
einzuhalten, können aber ausgeschöpft werden und müssen nicht durch Optimierung
unterschritten werden. Sie sirrd nämlich aufgrund von konservativen Annahmen so
festgelegt, dass die Körperdosisgrenzwerte in der Praxis nicht annähernd eneicht
werden.

18 
Empfehh.rngen der lnternationalen Strahlenschutzkommission '1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1 993, S. 39 ff. Abschnitt 1 12.

" Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996, Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften Nr. L 159 vom 29.6.96 S. 7, Artikel 6.

20 Amtliche Begründung in BR-Drs. 23)l12,Abschnitt,§ 2b Dosisbegrenzung'.

21 Empfehlungen der lnternationalen Strahlenschutzkommission 1990, ICRP Veröffentlichung 60,
deutsche Ausgabe, Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1993, S. 43 ff. Abschnitt 124.
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2.4 Optimierung

2.4.1 § 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung lautet:

(1) Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist
verpflichtet, jede unnötige Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden.

l2l Wer eine Tätigkeit nach dieser Verordnung plant, ausübt oder ausüben lässt, ist
verpflichtet, jede Strahlenexposition von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes
der Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der
Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.

2.4.2 § 2c gibt den Strahlenschutzgrundsatz der Optimierung wieder. Genau
genommen ist allerdings § 2c Abs. 1 noch dem Grundsatz der Rechtfertigung
zuzuordnen.

An wen sich die Vorschriften des § 2c wenden, geht unmittelbar aus dem Text her-

vor.

2.4.3 Die Amtliche Begründung zu diesem Paragrafen ist von besonderer
Wichtigkeit, weshalb sie hier vollständig im Wortlaut abgedruckt wird22:

,,Absats t hebt den lnhalt des § 15 Abs. 1 Nr. 1 als Grundpflicht besonders hervor und stellt
klar, dass die generelle Verpflichtung zur Vermeidung unnötiger Strahlenexpositionen für
jeden gilt, der eine Tätigkeit plant, ausübt oder ausüben lässt.

Absatz 2 entspricht der Regelung des § 15 Abs. 1 Nr. 2. Die Regelung hat keine inhaltlichen
Anderungen zur Folge. Auch bei gerechtfertigten Tätigkeiten ist jede Strahlenexposition durch
Strahlenschutzmaßnahmen unter Beachtung des Standes der Technik und unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der in der Verordnung
festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. § 2c Abs. 2 dient der Umsetzung
von Artikel 6 Abs. 3a der Richtlinie 96/29/Euratom. Danach haben die Mitgliedstaaten
sicherzustellen, dass die Expositionen stets so niedrig gehalten werden, wie dies unter
Berücksichtigung des Stands von Wissenschaft und Technik sowie anderer, z.B.
wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, möglich und vertretbar ist. Die Behörde ist verpflichtet,
bei ihrer Entscheidung betroffene Belange einzubeziehen und gegeneinander abzuwägen.
Diese Pflicht ist, soweit der Bereich unterhalb der Grenzwerte der Verordnung betroffen ist, auf
zusätzliche Maßnahmen zur Risikovorsorge, nicht zur Vermeidung von Schäden, gerichtet und
entfaltet keinen Drittschutz. Die Grundlage der von der Rechtsprechung zu § 28 Abs. 1 Nr. 2 der
Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 entwickelte Auslegung des
"Minimierungsgebotes" wird durch die Neufassung der Röntgenverordnung nicht verändert."

2.4.4 An dieser Begründung zu § 2c RöV fallen zwei Formulierungen auf:

1. lm ersten Absatz der Begründung ist von einer Grundpflicht des Strahlenschutz-
verantwortlichen die Rede, der nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 RöV dafür zu sorgen hat,

,,dass jede unnötige Strahlenexposition von Menschen vermieden wird". Der Be-
griff Grundpflicht kommt jedoch in der Röntgenverordnung - anders als in der
Strahlenschutzverordnung - nicht vor.

" Amtliche Begründung in BR-Drs. 23OlO2, Abschnitt,,§ 2c Vermeidung unnötiger Strahlenexposition
und Dosisreduzierung".
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2. lm zweiten Absatz der Begründung wird zunächst für die Optimierung der ,,Stand
der Technik" zugrunde gelegt, aber schon im nächsten Satz wird - unter falscher
Bezugnahme auf die EURATOM-Strahlenschutz-Grundnormen - der,,stand von
Wissenschaft und Technik" gefordert.

ln beiden Fällen handelt es sich um ein Versehen beim Abfassen der Begründung,
die sich an diesen Stellen allzu sehr an die Amtliche Begründung zur Strahlen-
schutzverordnung anlehnt. Falsch und ungewollt ist auch der irrtümliche Hinweis auf
den Stand von Wissenschaft und Technik im dritten Satz des zweiten Absatzes,
denn in dem zitierten Artikel 6 Absatz 3 a der Grundnormen ist weder vom ,,Stand der
Technik" noch vom ,,Stand von Wissenschaft und Technik" die Rede (siehe hierzu
auch Abschnitt 2.4.9).

2.4.5 Problematisch ist die Anderung der Wortwahl der neuen Röntgenverordnung
gegenüber der vorangegangenen bei den Schu2ielen. Waren bisher Leben, Ge-
sundheit und Sachgüter zu schützen, so sind nun in § 2c RöV Mensch und Umwelt
als Schu2iele genannt. Trotz aller Beteuerungen in der Amtlichen Begründung wird
abzuwarten sein, ob die Gerichte sich trotz dieser Anderungen der Rechtsmeinung
der Amtlichen Begründung anschließen, dass sich inhaltlich gegenüber dem § 15
Abs. 1 der früheren Röntgenverordnung nichts geändert habe. Sind jetä Sachgüter
Teil der Umwelt, sind Personen gleichzusetzen mit ,,der Mensch"? Besondere Be-
deutung kommt der Feststellung zu, dass die Pflicht zur Optimierung unterhalb der
Grenzwerte keinen Drittschutz entfaltet, also nur von den Behörden, nicht aber von
Dritten eingefordert oder gar eingeklagt werden kann, weil es bei diesen Maßnahmen
nicht um die Vermeidung von Gefahren, sondern um Risikovorsorge geht.

2.4.6 Viel für das Verständnis des Grundsatzes der Optimierung ist dadurch gewon-
nen, dass die Überschrift des § 2c ,,Vermeidung unnötiger Strahlenexposition und
Dosisreduzierung" lautet. Das in der Rechtsprechung venryendete Wort ,,Minimie-
rungsgebot" hat immer wieder zu Missverständnissen geführt. Es geht eben nicht um
eine Minimierung, sondern um die Anwendung des allgemein gültigen Rechtsgrund-
satzes der Verhältnismäßigkeit auch im Strahlenschutz.

2.4.7 Worum geht es bei der Optimierung im praktischen Strahlenschutz? Die Ant-
wort auf diese Frage ist sehr einfach, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, für die
bereits Regeln der Technik existieren. ln diesen Fällen ist Optimieren gleichbedeu-
tend mit Anwenden dieser Regeln der Technik, also der Normen des DlN, der IEC
u.ä., weil diese den anerkannten Stand der Technik repräsentieren. Auch Empfeh-
lungen der Strahlenschutzkommission sowie von Fach- und Berufsverbänden kön-
nen als Grundlage zur Ermittlung der besten Praktiken dienen.

2.4.8 Bemerkenswert ist, dass die Strahlenschutzgrundsätze nach der Röntgenver-
ordnung - anders als die der Strahlenschutzverordnung (vgl. §§ a bis 6 StrlSchV) -
nicht vom Stand von Wissenschaft und Technik, sondern vom Stand der Technik
ausgehen. Diesen Unterschied machte der Verordnungsgeber mit Bedacht. Er nimmt
damit Rücksicht auf das vergleichsweise geringere Gefährdungspotential von Anla-
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gen und Einrichtungen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen sowie Störstrahlem nach

der Röntgenverordnung. Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbe-

auftragte können somit bei ihren Vorkehrungen und Maßnahmen im Strahlenschutz

ohne weiteres die geltenden Regeln der Technik anwenden. Genehmigungs- und

Aufsichtsbehörden wie auch die,,Arztlichen und Zahnärälichen Stellen" (§ 17a Abs.

2 RöV) werden dies in der Regel akzeptieren. Davon unberührt bleiben Maßnahmen,

die die zuständige Behörde nach den §§ 7 oder 33 RöV anordnet.

2.4.9 Bei Tätigkeiten in der medizinischen Forschung sowie in der Heilkunde und

Zahnheilkunde erfolgt die Optimierung des Strahlenschutzes weitestgehend durch

die Vorgaben der neuen Röntgenverordnung (§§ 16, 17, 17a, 23, 25, 26, 27,28a bis

28g RöV). lnsbesondere sind die nach § 17b Abs. 1 von der zuständigen Behörde zu

bestimmenden ,,ärztlichen und zahnärälichen Stellen" verpflichtet, Optimierungsvor-

schläge zu machen und deren Beachtung zu überwachen (§ 17b Abs. 2 RöV). Für

häufig vorkommende Untersuchungen und Behandlungen wird das Optimum in

schriftlichen Arbeitsanweisungen festgehalten (§ 18 Abs. 2 RöV). Für Untersuchun-

gen am Menschen gibt das Bundesamt für Strahlenschutz ,,Referenzwerte" vor (§ 16

Abs. 1 RöV). Eine ,,Ethikkommission" wacht neben anderem auch über den Strahlen-

schutz bei der medizinischen Forschung (§ 28g RöV). Viel Freiheit zur eigenen Op-

timierung durch denjenigen, der eine solche medizinische Tätigkeit plant, ausübt o-

der ausüben lässt, bleibt da nicht.

2.4.10 Für die Anwendung von Röntgenstrahlung am Tier (§ 29 RöV) gelten zwar

besondere Voraussetzungen bezüglich der zur Anwendung Berechtigten; im übrigen

sind für die damit befassten Personen dieselben Schutzvorkehrungen und -maß-
nahmen zu ergreifen wie bei Personen, die Röntgenstrahlen technisch anwenden.

Tierschutzrechtliche Vorschriften bleiben hiervon unberührt (§ 29 Abs. 3 RöV).

2.4.11 Die technische Anwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern hat

einen Stand erreicht, dass kaum Strahlenexpositionen auftreten können, die Anlass

wären, die damit Beschäftigten als beruflich strahlenexponierte Personen der Kate-

gorie A einzustufen. Meist lässt sich mit vertretbarem Aufwand sogar erreichen, dass

die Expositionen unter 1 mSv effektive Dosis im Kalenderjahr liegen.

Dies gilt weitgehend auch für die medizinische und zahnmedizinische Anwendung

von Röntgeneinrichtungen. Nur in besonderen Fällen, z.B. bei Operationen unter

Röntgenkontrolle, sind Strahlenexpositionen der Beschäftigten nicht zu vermeiden,

die an die Grenzwerte nach § 31a Abs. 1 und 2 RöV heranreichen. Ein Überschreiten
der Körperdosisgrenzwerte ist aber auch in diesen Fällen nicht zulässig!
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3 Was haben medizinische Anwender zu beachten?
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3.1 Neues für Röntgen-Abteilungen in Krankenhäusern

G. Stamm23, M. Galanski 2a

3,1.1 Einführung

ln die Röntgenverordnung2s sind eine Reihe von Regelungen neu aufgenommen
worden bzw. haben sich gegenüber der alten Fassung geändert, die mit Konsequen-
zen für den Anwender verbunden sind. lm Wesentlichen sind dies die rechtfertigende
lndikation, die persönliche Qualifikation und Fortbildungspflicht, die neuen Grenz-
werte und diagnostischen Referenzrtrerte, die Dokumentation, die Teleradiologie, die
Einweisung/Unterweisung sowie die Medizinische Forschung. Da die letzteren Be-
stimmungen nur einen eingeschränkten Anwenderkreis betreffen, werden sie hier
nicht weiter behandelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Anderungen
in drei Themenkreise gegliedert:

- Anforderung an die persönliche Qualifikation

- Auswirkungen auf Organisation und Dokumentation

- Auswirkungen auf apparative und räumliche Voraussetzungen

3.1.2 Anforderungen an die persönliche Qualifikation

ln diesem Abschnitt sollen Anderungen angesprochen werden, die sich bei den zur
Anwendung von Röntgenstrahlen am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkun-
de berechtigten Personen, bei der Fachkunde im Strahlenschutz und bei teleradiolo-
gischen Anwendungen ergeben.

Aus der Gruppe berechtioter Personen nach § 24 RöV sind Hilfskräfte alter Lesart
herausgefallen. Alle Personen, die zur technischen Durchführung einer Röntgenun-
tercuchung berechtigt sind, müssen zukünftig eine entsprechende abgeschlossene
Ausbildung in einem Gesundheitsberuf vorweisen.

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird wie bisher durch eine für den
jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und die
erfolgreiche Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen erworben.
Die Richtlinien für den Fachkundeenrerb werden allerdings neu gefasst, wobei ins-
besondere die Anforderungen an die Sachkunde durch konkrete zeitliche und inhalt-
liche Vorgaben erhöht werden.

23 Dr. G. Stamm, Diagnostische Radiologie l, Medizinische Hochschule Hannover, 30623 Hannover

2a Prot. Dr. med. M. Galanski, Diagnostische Radiologie l, Medizinische Hochschule Hannover,
30623 Hannover

25 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung -.RöV)
vom 8. Januar 1987 (BGBI I S. 1 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung
der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 1 8. Juni 2OO2
(BGB| r S. 1869)
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Neu ist für alle in der Röntgenverordnung angesprochenen Berufsgruppen mit Fach-

kunde oder erforderlichen Kenntnissen im Strahlenschutz die Pflicht zur "Fortbil-

dung". Zum Erhalt der Fachkunde bzw. der Kenntnisse im Strahlenschutz ist eine
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme (= bestandene Prüfung) an anerkannten
Kursen oderVeranstaltungen in maximal S-jährigen lntervallen erforderlich.

Folgende Übergangsregelungen sind zu beachten. Bei einem Erwerb der Fachkunde

vor 1973 ist eine Aktualisierung binnen 2 Jahren, bei einem Fachkundeenrerb zwi-

schen 1973 und 1987 eine Aktualisierung binnen 3 und bei einem Fachkundeerwerb
nach 1987 eine Aktualisierung binnen 5 Jahren nach lnkrafttreten der Verordnung,

d.h. nach dem 1. Juli 2OO2 notwendig.

Die zuständige Stelle kann, wenn der Nachweis über Fortbildungsmaßnahmen auf
Nachfrage nicht vorgelegt wird, die Fachkunde entziehen oder die Fortgeltung mit

Auflagen versehen. Die zuständige Behörde kann in Zweifelsfällen jederzeit auch

eine Überprüfung der Fachkunde vornehmen.

Bei der Teleradioloqie wird vom "Teleradiologen", der sich nicht am Ort der techni-

schen Durchführung der Untersuchung befindet, die volle Fachkunde im Strahlen-

schutz verlangt (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 RöV). Er stellt die rechtfertigende lndikation, trägt

die Verantwortung für die Anwendung der Röntgenstrahlung und befundet die Unter-

suchungsergebnisse. Vom Arä am Ort der technischen Durchführung wird, sofem er
selbst keine Fachkunde besitzt, neben den erforderlichen Kenntnissen im Strahlen-

schutz voraussichtlich der Facharztstandard gefordert. Die technische Durchführung

der Untersuchung selbst ist in der Regel an eine MTRA gebunden (§3 Abs. 4 Nr. 2

RöV).

3.1.3 Auswirkungen auf Organisation und Dokumentation

ln diesem Zusammenhang sind die Forderung nach der rechtfertigenden lndikation
(§ 23 RöV), die Einführung diagnostischer Referenzwerte (§ 16 RöV), die erweiterten

Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten und die Anderungen bei der digitalen
Archivierung der Röntgenaufnahmen anzusprechen.

Der Begriff der rechtfertioenden lndikation ist neu eingeführt. Nach § 23 RöV muss

der die rechtfertigende lndikation stellende Arzt über Fachkunde im StrahlenschuE
verfügen und bei der lndikationsstellung alternative Verfahren berücksichtigen. Es

sind alle verfügbaren medizinischen lnformationen heranzuziehen, um jede unnötige

Strahlenexposition zu vermeiden. Die Befragung über frühere Anwendungen ionisie-
render Strahlung bzw. nach einer bestehenden oder nicht auszuschließenden
Schwangerschaft sind wie bisher selbstverständlich.

ln der Neufassung der RöV wird nicht nur ein Minimierungsgebot für die Strahlenex-
position festgeschrieben, sondern es wird die Einhaltung diaonostischer Referenz-
werte gefordert. Diese Werte werden vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffent-
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licht werden (§ 16 Abs. 1 RöV). Wird von den zuständigen Aztlichen Stellen eine
"beständige, ungerechtfertigte Überschreitung der Referena /erte" festgestellt, muss
diese zukünftig den Aufsichtsbehörden mitgeteilt werden (§ 17a RöV).

Ebenfalls neu festgelegt worden sind die Grenzwerte für die berufliche Strahlenexpo-
sition und für die Exposition der Bevölkerung. Die nachfolgende Tabelle gibt einen
Überblick über die Anderungen zwischen der alten Fassung und den neuen Werten
(§ 31, § 31a bis c und § 32 RöV):

Anmerkungen:
(1) ln Ausnahmefällen kann von der zuständigen Behörde eine Dosis von 50 mSv zugelassen wer-

den, wenn in fünf aufeinanderfolgenden Jahren eine Dosis von insgesamt 100 mSv nicht über-
schritten wird. Für Auszubildende unter 18 Jahren kann der Grenzwert in begründeten Ausnah-
mefällen für die effektive Dosis auch 6 mSv/a betragen, für die Augenlinse 45 mSv/a für die Haut
und die distalen Extremitäten 150 mSv/a.

(2) Für beruflich strahlenexponierte Personen gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Grenzrrert
von 20 mSv/a für die effektive Dosis, unabhängig davon ob die Person in Kategorie A oder B ein-
gestuft ist. Da jedoch die Einteilung in die Kategorien A und B auch anhand von Dosisgrenzwerten
erfolgt (§ 31 RöV), gilt für die Personen der Kategorie B faktisch der jeweils angegebene kleinere
Grenzwert. Bei Überschreitung dieses Wertes müssten die betreffenden Personen nach Kategorie
A eingestuft werden.

(3) Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um einen Grenzwert der monatlichen Dosis für Frau-
en im gebärfähigen Alter. Als Aquivalentdosis für das ungeborene Kind gilt die Uterusdosis der
Schwangeren.

(4) Die Anzeige des Dosimeters gilt jetä nicht mehr nur als Maß ftir die Personendosis, sondern auch
als Maß für die effektive Dosis. (§ 35 Abs. 4 RöV).

Effektive Dosis

Gonaden

Augenlinse

Haut

Periph. Extrem.

Schilddrüse

Uterus

Andere Organe

Ungeb. Kind

Berufsleben

AIt Neu

50 20 (l

50

150

500

500

300

5 2@t

150

1(s)

400

Neu (2)

6

50

45

150

150

300

2ßt

150

1(s)

400

90

5

45

AIt

15

15

Att

5

5

15 (1)

50 (1)

50 (1)

15

30

Neu

1(1)

30

15

50

Alt

1,5

5

Neu

1
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ln der Praxis dürften sich aus diesen neuen Werten vermutlich keine großen Auswir-
kungen ergeben. Dies lässt sich zum einen damit begründen, dass durchleuchtungs-
gestützte Untersuchungen, bei denen sich das beruflich strahlenexponiertes Perso-

nal im Kontrollbereich aufhält, mit Ausnahme interventioneller Eingriffe tendenziell
abnehmen. Zum anderen ist mit den immer empfindlicheren Detektoren auch der
Dosisbedarf zurückgegangen. Trotzdem können im Einzelfall Konsequenzen für die
Organisation (Einstufung des Personals) und räumliche bzw. bauliche Veränderun-
gen notwendig werden. ln diesem Zusammenhang sei insbesondere auch auf die
Ausführungen zu Schwangeren und Frauen im gebärfähigen Alter in Abschnitt 3.1.4

verwiesen.

Die Dokumentations- und Aufzeichnunqspflichten sind deutlich erweitert worden. Die

Strahlenexposition des Patienten oder die zu deren Ermittlung erforderlichen Daten

müssen dokumentiert werden. Für alle anzeigepflichtigen Röntgenanlagen sind ne-

ben der qualifizierten Einweisunq des Bedienpersonals inklusive Dokumentation

auch schriftliche Arbeitsanweisungen zu erstellen, in denen u.a. die wichtigsten Auf-
nahmeparameter für die an dieser Anlage häufig durchgeführten Untersuchungen
niedergelegt sind (2.8. Belichtungstabellen) (§ 18 RöV).

Die frühere halbjährliche Belehrung wird durch eine iährliche Unterweisunq ersetzt
(§ 36 RöV), über deren lnhalt und Zeitpunkt Au2eichnungen zu führen sind.

Hinsichtlich der dioitalen Archivieruno von Bilddaten hat sich insofern eine Anderung
ergeben, als erstmals auch eine verlustbehaftete Kompression und Speicherung der
Daten möglich ist, unter der Voraussetzung allerdings, daß die diagnostische Aussa-
gekrafi erhalten bleibt. Speziell für die Datenübertragung im Bereich Teleradiologie
und für die Bildverteilung innerhalb eines Krankenhauses öffnen sich durch die ver-
fügbaren effizienten Kompressionsverfahren (Wavelet, JPEG2000 usw.) damit neue

Mög lichkeiten zur Steigerung der Transferraten.

3.1.4 Auswirkungen auf die apparativen und räumlichen Voraussetzungen

Anzeioe- und Genehmiqunqsbedürftiqer Betrieb von Röntoeneinrichtunqen (§ 3 und

§ 4 RöV)

Mit Ausnahme teleradiologischer und röntgentherapeutischer Anwendungen ist der
Betrieb von Röntgengeräten wie bisher lediglich anzeigepflichtig.

Folgende Anderungen sind jedoch zu beachten (§ 3 Abs. 3 RöV):

- Der Betrieb aller Röntgenanlagen muss unabhängig von einer Anzeige bei der
Behörde oder einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nun auch der zu-

ständigen Arztlichen resp. Zahnärälichen Stelle gemeldet werden (§ 17a Abs. 4
RöV).
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- Röntgengeräte, die nach dem lnkrafttreten der neuen Röntgenverordnung in Be-

trieb genommen werden, müssen mit Vorrichtungen zur Anzeige der Strahlenex-
position des Patienten ausgestattet sein.

- Soweit es die Bestrahlungsplanung, die Durchführung der Behandlung oder die
Art der Untersuchung erfordert, muss ein Medizinphysik-Experte verfügbar sein

bzt't. zu Fragen der Optimierung (insbesondere Patientendosimetrie und Quali-
tätskontrolle) hinzugezogen werden können.

- Neben der qualifizierten Einweisung des Bedienpersonals (inklusive Dokumenta-
tion!) sind schriftliche Arbeitsanweisungen zu erstellen, in denen die an diesem
Gerät häufig vorgenommenen Untersuchungen definiert werden (2.B. Belich-

tungstabellen) (§ 18 Abs. 2 RöV).

- Die zuständige Behörde kann den Strahlenschutzverantwortlichen verpflichten,

eine Strahlenschutzanweisung zu erlassen, in der die im Betrieb zu beachtenden
Strahlenschutzmaßnahmen aufgeführt sind. Dies beinhaltet u.a. Regelungen zur
Erreichbarkeit und Zuständigkeit des Strahlenschutzbeauftragten, die für die Er-

mittlung der Körperdosis vorgesehenen Messungen sowie die Führung eines Be-

triebsbuches (§ 15a RöV).

Neu ist die Aufnahme der Teleradiologie, die grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.

Sie ist beschränkt auf den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst. Darüber hinaus

kann sie erteilt werden, wenn ein (dringendes) Bedürfnis im Hinblick auf die Patien-

tenversorgung besteht. Die Genehmigung ist grundsätzlich befristet und wird aller
Voraussicht nach mit strengen Auflagen verbunden sein, was technische und perso-

nelle Voraussetzungen und organisatorische Abläufe angeht. Eine spezielle Richtli-

nie dazu wird erarbeitet.

Strahlenschutzbereiche (§ 19 RöV)

Gegenüber der alten RöV ist der innerbetriebliche Überwachungsbereich weggefal-
len. Es werden in Zukunft nur noch Kontrollbereich und Überwachungsbereich unter-

schieden.

1. Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive
Dosis von mehr als 6 mSv oder höhere Organdosen als 45 mSv für die Augenlin-
se oder 150 mSvfürdie Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel

erhalten können.

2. Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche

Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als

1 mSv oder höhere Organdosen als 15 mSv für die Augenlinse oder 50 mSv für
die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.
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Effektive Dosis

Augenlinse
Haut und periphere Extremitäten

Kontrollbereich

Für alle anderen Bereiche gilt der Grenzwert für Einzelpersonen der Bevölkerung von

1 mSv im Kalenderjahr, wobei Daueraufenthalt, d.h. eine Zeit von 8760 Stunden pro

Jahr angenommen wird.

Die etwa um einen Faktor 3 - 5 herabgesetäen Grenzwerte haben erhebliche Kon-

sequenzen, insbesondere für die Beschäftigung von Frauen im gebärfähigen Alter
und von Schwangeren. Für beide ist die Uterusdosis maßgeblich. Sie darf bei beruf-

lich strahlenexponierten Frauen im gebärfähigen Alter nicht mehr als 2 mSv/Monat
betragen (§31a Abs. 4 RöV). Dabei kann die monatlich mit dem Personendosimeter
ermittelte effektive Dosis als konservative Abschätzung für die Uterusdosis genom-

men werden.

Bei Schwangeren darf ein Grenzwert von 1 mSv vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Schwangerschaft bis zu deren Ende nicht überschritten werden (§ 31a Abs. 4 RöV)

Wenngleich das generelle Beschäftigungsverbot für Schwangere im Kontrollbereich
im Gegensatz zur bisher gültigen Röntgenverordnung aufgehoben ist, ergeben sich

für die Praxis durch die Forderung nach geeigneten Überwachungsmaßnahmen zur
Einhaltung und Dokumentation des besonderen Dosisgrenzwertes erhebliche Prob-

leme. Die geforderte arbeitswöchentliche Kontrolle der Personendosis ist kaum zu

realisieren. Eine wöchentliche Auswertung der Filmplaketten stellt einen nicht uner-

heblichen finanziellen und organisatorischen Aufwand dar. Die Verwendung von

Stabdosimetern ist wegen der geringen Ablesegenauigkeit und des Fadings
(0,02 mSv in 24 Stunden) ebenfalls problematisch. Als praktische Konsequenz emp-
fiehlt sich deswegen, Schwangere wie bisher nicht im Kontrollbereich tätig werden zu
lassen.

Durch die niedrigeren Grenzwerte für die Strahlenschutzbereiche (Überwachungsbe-
reich und Kontrollbereich) ergeben sich auch Konsequenzen für den baulichen
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Strahlenschutz. Dies umso mehr, als die für die Ortsdosis festgelegte neue Mess-
größe der Umgebungs-Aquivalentdosis die Grenzwerte de facto nochmals um fast
25o/o reduziert. Es empfiehlt sich deswegen, die bestehende Abschirmung in kriti-
schen Bereichen, wie in Schalträumen von Computertomographen, Angiographie-
anlagen oder Anlagen mit hohen Betriebsbelastungen durch entsprechende Mes-
sungen dahingehend überprüfen zu lassen, ob sie den neuen Anforderungen Rech-
nung trägt.

Beim Betrieb mobiler Röntgengeräte stellt sich die Frage, ob mit der Absenkung des
Grenzwertes für Einzelpersonen der Bevölkerung von 1,5 auf 1 mSv im Kalenderjahr
Zusatzmaßnahmen baulicher oder organisatorischer Art erforderlich werden. Denk-

bar wäre z.B. eine Einstufung des betroffenen Personenkreises (typischerweise Pfle-
ge- und Funktionspersonal auf den lntensivstationen und in Operationssälen) als be-
rufl ich strahlenexpon ierte Personen mit entsprechender Ü berwach ung.

Aufgrund eigener Messungen dürfte dies jedoch in der Regel nicht erforderlich sein.
Ohne Verwendung von Schutzmaßnahmen (2.B. Bleischürze) lag die gemessene

Strahlenexposition in 1 m Abstand zum Zentralstrahl für 100 Bettaufnahmen der
Lunge (81 kV, 1 mAs) bzw. 10 min Durchleuchtung (65 kV, 4 mA) bei nur ca.
0,03 mGy. Dies entspricht etwa 3 % des neuen Grenzwertes von 1 mSv.

25





3.2 Neues für niedergelassene Arzte

R. Giessing26

3.2.1 Einführung

Die Anderung der Röntgenverordnung2', die wegen der Umsetzung zweier Euratom-
Richtlinien (der sog. EURATOM-Grundnormen2s und der Patienten-Richtlinie2e) in
nationales Recht notwendig wurde, hat folgende Anderungen gegenüber der bisheri-
gen Verordnung zur Folge:

- die Einführung sog. diagnostischer Referenzwerte zur Gewährleistung guter Pra-

xis, insbesondere hoher Bildqualität bei minimaler Exposition des Patienten

- die Erweiterung der Aufgaben und der Befugnisse der ärztlichen und der zahn-
ärztlichen Stelle

- Präzisierung der rechtfertigenden lndikation vor medizinischer Anwendung von

Röntgenstrahlen

- die Forderung, die Fachkunde im Strahlenschutz in fünflährigem Rhythmus zu

aktualisieren

- die Vereinfachung der Archivierung von medizinischen Röntgenaufnahmen

die Forderung, dass ein Strahlenschutzverantwortlicher für den Bedarfsfall sich

der Hilfe eines Medizinphysik-Experten versichert haben muss

die Möglichkeit, dass die Behörde die Durchführung von Röntgenreihenuntersu-
chungen zur Früherkennung von Krankheiten bzw. zur Ermittlung übertragbarer
Krankheiten zulassen darf und

- die Absenkung der Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen
von 50 mSv auf 20 mSv und für alle übrigen Personen von 1,5 mSv auf 1 mSv im
Kalenderjahr.

Die neuen Regelungen zur Teleradiologie werden von niedergelassenen Aräen si-

cher nicht in Anspruch genommen werden, da Teleradiologie nur zur Absicherung
der Patientenversorgung im Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienst zulässig ist.

" Dr. Reinhart Giessing, Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt,
Postfach 39 11 55,39135 Magdeburg

27 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung -.RöV)
vom 8. Januar 1 987 (BGBI I S. 1 1 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung
der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 1 8. Juni 2002
(BGB| rSi. 1869)

" Richtlinie, 96/29/EURAToM vom 13. Mai 1996 (ABl. EG Nr. L 159 S.1)

2s Richilinie 97/43/EURATOM vom 30. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 180 S.22)
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3.2.2 Die Anderungen

Änderu ng der Betriebsvoraussefzu ngen

Der Grundsatz, dass der Betrieb einer Röntgeneinrichtung erst nach Anzeige der be-

absichtigten lnbetriebnahme an die Behörde erlaubt ist, bleibt erhalten. Neu ist die

Regelung, dass Röntgentherapiegeräte nur mit einer behördlichen Genehmigung be-

trieben werden dürfen. Voraussetzung dafür ist u. a. die Bestellung eines Medizin-
physik-Experten als Strahlenschutzbeauftragten für die Röntgentherapie bzw. der
Nachweis, dass ein Medizinphysik-Experte für die Röntgendiagnostik im Bedarfsfall

hinzugezogen werden kann.

Einführung diagnostischer Referenzwerte

Diese Forderung der Patienten-Richtlinie beruht auf der Beobachtung, dass es be-
züglich der Strahlenexposition der Patienten bei vergleichbaren Untersuchungen Un-

terschiede der Patientendosis bis zu einem Faktor 10 und mehr gibt. (Solche Unter-
schiede wurden von Krankenhaus zu Krankenhaus bzw. von Praxis zu Praxis beo-

bachtet und nicht von Patient zu Patient.) Diese Streuung will die EU durch die Ein-

führung diagnostischer Referenzwerte für typische Untersuchungen einschränken.

ln Deutschland liegen mit den Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssiche-
rung in der Röntgendiagnostik, in denen diagnostische Qualitätsanforderungen wie

charakteristische Bildmerkmale, wichtige Bilddetails und kritische Strukturen ebenso
angegeben sind wie aufnahmetechnische Daten, bereits derartige Referenzwerte vor.

Die Patienten-Richtlinie und demzufolge auch die Röntgenverordnung definieren die

diagnostischen Referenzwerte allerdings als Dosiswerte, die für typische Untersu-
chungen an einem sog. Standardpatienten gelten. Die Europäische Kommission fand

es offenbar einfacher, die Einhaltung von Dosiswerten anstelle der Einhaltung von

Aufinahme- und Untersuchungsbed i ngungen zu fordem.

Die diagnostischen Referenzwerte werden vom Bundesamt für Strahlenschutz erar-

beitet und veröffentlicht. Sie werden die Umsetzung der Leitlinien der Bundesäräe-
kammer in einen Dosiswert darstellen und für einen sogenannten Standardpatienten
gelten. Abweichungen von diesem Referenzwert in Abhängigkeit von der Konstitution

des Patienten sind zulässig bar. notwendig und gelten nicht als Überschreitung des

Referenzwertes. Erst beständige ungerechtfertigte Abweichungen vom Referenzwert
(2. B. Verwendung einer zu unempfindlichen Verstärkungsfolie oder einer zu niedri-
gen Hochspannung) werden von der ärälichenlzahnäztlichen Stelle als unzulässig
bemängelt werden.
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ÄrztlichetZahnärztliche Stelle Röntgen

Die Aufgaben der ärztlichenlzahnärälichen Stelle Röntgen werden in der neuen
Röntgenverordnun§ detaillierter formuliert. Sie werden um die Befugnis erweitert, vom
untersuchenden Arzt auch Angaben zur lndikation einer Untersuchung anzufordern.
Das ist eine Aufgabe, die diesen Stellen bisher nicht zugeordnet war, die sie aber aus
den bei der Überprüfung von Röntgenaufnahmen gewonnenen Erfahrungen heraus
als wichtig ansehen und die auch von der Patienten-Richtlinie gefordert wird.

Rechtfeftigende lndi kation

Bisher enthielt die Röntgenverordnung in § 25 Abs. 1 die Forderung, dass Röntgen-
strahlung auf Menschen in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde nur ange-
wendet werden darf, wenn dies aus ärztlicher lndikation geboten ist.

Zwar bleibt dieser Grundsatz erhalten, er wird jedoch präziser formuliert. Nunmehr ist
die entsprechende Regelung in § 23 Abs. 1 enthalten und lautet: ,,Röntgenstrahtung
darf unmittelbar am Menschen in Ausübung der Heilkunde oder Zahnheilkunde nur angewendet

werden, wenn eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 'l oder 2 hierfür die rechtfertigende lndikation
gestellt hat." Eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 RöV ist ein Radiologe, nach Nr. 2 ein
Arä oder ZahnarA mit der für das Teilgebiet der Anwendung von Röntgenstrahlung,
in dem er tätig ist, erforderlichen Fachkunde. Anschließend wird erläutert, was damit
gemeint ist: ,,Die rechtfertigende lndikation erfordert die Feststellung, dass der gesundheitli-

che Nutzen der Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko übenriegt. Andere

Verfahren mit vergleichbarem gesundheitlichen Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren

Strahlenexposition veöunden sind, sind bei der Abwägung zu berücksichtigen." Besonders
für die niedergelassenen Radiologen, die in der Regel Röntgenaufnahmen auf Anfor-
derung eines anderen Facharztes anfertigen, ist der Satz 4 wichtig: ,,Eine rechtfertigen-

de lndikation nach Satz 1 ist auch dann zu stellen, wenn die Anforderung eines überweisenden

Arztes vorliegt."

Schließlich wird geklärt, dass eine rechtfertigende lndikation nur gestellt werden darf,
wenn der Radiologe oder Teilradiologe den Patienten vor Ort persönlich untersuchen
kann. Nur im Falle der Teleradiologie darf von diesem Grundsatz insofern abgewi-
chen werden, als sich der Teleradiologe dabei auf die Unterstützung eines vor Ort
beim Patienten anwesenden Arztes verlassen kann.

Aktu alisieru ng der Fachku nde

Um den Schutz der Patienten vor bzw. bei medizinisch veranlasster Strahlenexpo-
sition zu verbessern, verlangt die EURATOM-Richtlinie, dass die Arzte ihre Fachkun-
de im Strahlenschutz durch Weiter- und Fortbildung aktualisieren, dass sie insbeson-
dere bei der Einführung neuer Untersuchungs- oder Behandlungsverfahren in den
klinischen Alltag nur nach Ausbildung in der neuen Technik und in den entspre-
chenden Strahlenschutzvorschriften diese anwenden dürfen. Dies ist angesichts der
Einführung der neuen Techniken Computertomografie, interventionelle Radiologie,
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digitale Subtraktionsangiografie, digitale Projektionsradiografie und der Teleradiolo-
gie in Verbindung mit der Einführung immer leistungsfähigerer und damit auch expo-
sitionsintensiverer Röntgeneinrichtungen durchaus angemessen. Die in Abständen
von fünf Jahren nachzuweisende Aktualisierung kann durch Kursbesuche oder mit
Zustimmung der Behörde auf andere geeignete Weise erfolgen.

Regelu ngen für Hilfskräfte

Während es bisher zulässig war, dass sog. Hilfskräfte unter Aufsicht und Verantwor-
tung eines Aztes mit Fachkunde Röntgenaufnahmen von Patienten anfertigen durf-
ten, wenn sie Kenntnisse im Strahlenschutz besaßen, heißt es jetzt in § 24 Abs. 2
Nr. 4, dass diese Personen neben den Kenntnissen eine abgeschlossene Ausbildung
in einem medizinischen Beruf haben müssen. Für diejenigen, die bisher befugt tätig
waren, ohne einen medizinischen Beruf zu haben, gibt es entsprechenden Be-
standsschutz. (s. 3.2.3 Übergangsregelungen)

Archivierung von medizinischen Röntgenaufnahmen

Eine weitere Neuregelung betrifft die Archivierung von Röntgenaufnahmen der Di-

rektradiografie. War bisher die Aufbewahrung von Röntgenaufnahmen als Wie-
dergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern erst nach Ablauf von

drei Jahren nach der Aufnahme zulässig, wird in der novellierten Röntgenverordnung
diese Frist gestrichen.

Die Aufzeichnungen über die Anwendung von Röntgenstrahlung nach § 28 RöV und

die Röntgenaufnahmen selbst können auf einem Bildträger oder auf anderen Daten-
trägern aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die
Daten mit den Aufzeichnungen und Aufnahmen inhaltlich und bildlich übereinstim-
men, wenn sie lesbar gemacht werden.

Genehmigungen zur Durchführung von Reihenuntersuchungen

Die bis Juni2OO2 gültige Röntgenverordnung beschränkte die Anwendung von Rönt-
genstrahlung auf Menschen derart, dass dies nur in Ausübung der Heilkunde zuläs-
sig war. Die obersten Landesgesundheitsbehörden konnten jedoch veranlassen,
dass in Landesteilen oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnitt-
licher Tuberkulosehäufigkeit freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen angeboten

werden.

Nach der Anderung der Röntgenverordnung kann nun die oberste Landesgesund-
heitsbehörde die Genehmigung zur Durchführung von Reihenuntersuchungen im

Rahmen von Früherkennungsmaßnahmen bei besonders gefährdeten Bevölke-
rungsgruppen erteilen. Voraussetzung ist der Nachweis eines gesundheitlichen Nut-
zens für die gefährdete Bevölkerungsgruppe. Damit erhielte das in der Vergan-
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genheit von manchen Krankenkassen offerierte Angebot zur Durchführung einer
Vorsorge-Mammografie eine gesetzliche Grundlage, auf Grund derer die zuständige
Behörde die Durchführung der Vorsorge-Untersuchung genehmigen könnte, voraus-
gesetzt, eine Vorsorge-Mammografie gestattet die Früherkennung von Brustkrebs.
Diesbezügliche Forschungen laufen noch.

Zusätzliche Pflichten beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung

Der Paragraf 18, der die sonstigen Pflichten des Betreibers auflistete, ist deutlich er-
weitert worden.

Dass die beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung beschäftigten Personen in die sach-
gerechte Handhabung durch eine entsprechend qualifizierte Person einzuweisen
sind, war schon bisher dem Strahlenschutzverantwortlichen aufgegeben. Neu ist nun
die Pflicht, über diese Einweisung Aufzeichnungen anzufertigen und diese Aufzeich-
nungen mindestens während der Nutzungsdauer dieser Röntgeneinrichtung aufzu-
bewahren.

Eine Durchschrift des Prüfberichtes eines Sachverständigen, der vor der erstmaligen
lnbetriebnahme und danach in fünfjährigem Rhythmus anzufertigen ist, ist nunmehr
unverzüglich den zuständigen Stellen (das ist mindestens die Behörde, kann aber
auch die äräliche bzw. zahnärilliche Stelle sein) zu übersenden.

Neu ist die Forderung, ein aktuelles Bestandsverzeichnis der Röntgeneinrichtungen
zu führen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Eine solche Forderung enthält
die Patienten-Richtlinie und war umzusetzen. Da medizinische Röntgeneinrichtungen
auch unter das Medizinproduktegesetz fallen und dieses Gesetz in § 8 ebenfalls die
Führung eines Bestandsverzeichnisses aller Medizinprodukte fordert, lässt die Rönt-
genverordnung zu, dass dieses Bestandsverzeichnis die Forderung des § 18 Abs. 1

Nr. 6 RöV erfüllt.

Der neue § 18 Abs. 2 RöV setzt ebenfalls eine Forderung der Patienten-Richtlinie
um. Danach besteht für jede Röntgeneinrichtung, die zur Anwendung von Röntgen-
strahlen am Menschen bestimmt ist, die Pflicht, für die an dieser Röntgeneinrichtung
häufig vorgenommenen Untersuchungen zur Vereinheitlichung der Optimierung und
zur Verhütung von Anwendungsfehlern schriftliche Arbeitsanweisungen zu erstellen
und für das anwendende Personal verfügbar zu halten. Das können Anweisungen
zur Lagerung des Patienten, aber auch - in Umsetzung der Leitlinien - Angaben be-
züglich Hochspannung, Streustrahlenraster oder zu benutzendem Film-Folien-
System sein. Diese Arbeitsanweisungen sind auf Anforderung den zuständigen
Stellen, z. B. der ärälichen oder zahnärztlichen Stelle zu übersenden.

Absenkung der Dosisgrenzwerte

Der Empfehlung der lnternationalen Strahlenschutz-Kommjssion folgend, hat die Eu-
ropäische Union in den EURATOM-Grundnormen die Grenanverte für die Jahresdosis
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beruflich strahlenexponierter Personen von bisher 50 mSv auf praktisch 20 mSv

(max. 100 mSv in 5 Jahren) und für Einzelpersonen der Bevölkerung von bisher

5 mSv auf 1 mSv qbgesenkt. Diese Werte übernimmt die Röntgenverordnung im
neuen § 31 a für die beruflich strahlenexponierten Personen und in § 32 für die Per-

sonen der allgemeinen Bevölkerung. Zu untersuchende Patienten sind allerdings -
wie bisher schon - davon ausgenommen.

Aus der Statistik der Personendosimetrie, die zur Überwachung der Grenzwerte bei

allen beruflich exponierten Personen durchgeführt wird, ist abzuleiten, dass bereits
gegenwärtig nur in Einzelfällen der neue Jahresgrenzwert von 20 mSv überschritten

werden könnte. ln der Regel erhalten 98 % der in der Röntgendiagnostik Beschäftig-

ten eine vernachlässigbare berufliche Strahlenexposition (< 1 mSv im Kalenderjahr).

Fast ohne Anderung beibehalten werden die Organdosisgrenzwerte, wobei allein der

Grenzwert für die Hände, ggf. für die Augen, bei Arzten, die unter Venruendung eines

C-Bogens oder eines entsprechenden Durchleuchtungsgerätes operieren, von Be-

deutung ist. Die übrigen Organe sollten bei Einhaltung des Personendosis-

Grenzwertes ausreichend geschütä sein. Das gilt auch für den geänderten Grenzarert

für die Organdosis der Gebärmutter beruflich exponierter Frauen, der von bisher

5 mSv pro Monat auf 2 mSv pro Monat gesenkt wurde.

lm Zusammenhang mit den Dosisgrenzwerten ist darauf zu achten, dass die Auf-

zeichnungen über die Strahlenexposition der beruflich exponierten Personen nun-

mehr bis zum75. Lebensjahr, mindestens aber 30 Jahre nach Ende solcher Beschäf-

tigung aufzubewahren sind.

3.2.3 Übergangsregetungen

Wichtig für diejenigen Arzte, die bis zum Gültigwerden der neuen Röntgenverordnung

befugt eine Röntgeneinrichtung betrieben haben, sind Aussagen darüber, ob und

wenn ja, ab wann die neuen Forderungen zu erfüllen sind. Die entsprechenden Re-

gelungen enthält § 45 RöV.

Nach § 45 Abs. 1 darf , wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, diese mit der Maßgabe

weiterbetreiben, dass die neuen Dosisgrenzwerte eingehalten werden. Allerdings darf
dabei von den Übergangsregelungen zur Einführung der neuen Dosisgrenzwerte

Gebrauch gemacht werden, die in § 45 Abs. 12 zulassen, dass bis zum 13. Mai 2005

die effektive Dosis in einem Kalenderjahr bis zu 50 mSv betragen darf, wenn ge-

währleistet wird, dass im Zeitraum 14. Mai 2000 bis 13. Mai 2005 die Summe der ef-

fektiven Dosis einen Wert von 100 mSv nicht überschreitet.

Dass der Kontrollbereich, der Überwachungsbereich und die nicht als Strahlen-
schutzbereiche geltenden Bereiche der Praxis (2. B. Wartezimmer, Schreibzimmer)
den neuen Forderungen im Zusammenhang mit den neuen Dosisgrenzwerten ent-
sprechen (an der Grenze des Kontrollbereichs Jahresgrenzwert 6 mSv, an der Gren-
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ze des Übenrvachungsbereichs 1 mSv), ist der Behörde auf Verlangen bis zum Juli
2OO4 nachzuweisen. Das heißt, es besteht eine Übergangsfrist von zwei Jahren, in

der durch einen Sachverständigen, eventuell auch durch einen Blick in den letzten
Prüfbericht des Sachverständigen zu prüfen ist, ob die baulichen Bedingungen und
die Art der Nutzung der Röntgeneinrichtung ggf. auch den neuen Grenzwerten ge-
recht werden oder aber eine Nachrüstung (2. B. Anbringen einer Bleitapete) erforder-
lich ist.

Wer ein Röntgentherapiegerät befugt betreibt, darf gem. § 45 Abs. 2 RöV diesen Be-
trieb fortsetzen, wenn er bis zum 1. Juli 2004 einen Antrag auf Genehmigung des
Betriebes stellt. Die Übergangsbestimmung geht in ihrer Formulierung davon aus,
dass alle Röntgentherapiegeräte, auch solche, die bisher genehmigt waren, nunmehr
einer Genehmigung bedürfen, die binnen zwei Jahren zu beantragen ist. Als Ge-
nehmigungsvoraussetzung verlangt § 3 Abs. 2 Nr. 2 c RöV die Bestellung eines Me-
dizinphysik-Experten zum Strahlenschutzbeauftragten, soweit es die Art der Be-
handlung erforderlich macht. Hier ist abzuwarten, wie die Behörden die aus der Pati-
enten-Richtlinie übernommene Forderung der Beteiligung eines Medizinphysik-
Experten umsetzen werden. Es ist beabsichtigt, einen Katalog der Behandlungen,
die die Beteiligung eines Medizinphysik-Experten erfordern, zu erstellen.

Weiter regelt § 45 Abs. 6 (die Absätze 3 bis 5 sind für niedergelassene Arzte ohne
Belang), dass bestellte Strahlenschutzbeauftragte weiterhin als bestellt gelten. Dies
ist an die Bedingung gekoppelt, dass sie ihre Fachkunde im Strahlenschutz aktuali-
sieren.

Die Aktualisierung von Fachkunde, die auch alle Azte mit Fachkunde - nicht nur die
als Strahlenschutzbeauftragte bestellten - nachweisen müssen, erfolgt durch Besuch
eines Kurses (Umfang 8 Untenichtsstunden) oder mit anderen, von der zuständigen
Behörde anerkannten Fortbildungsmaßnahmen (Tagungsbesuch, eigene Vortragstä-
tigkeit). Wer seine Fachkunde vor 1973 erworben hat, muss die Aktualisierung bis
zum Juli 2004 nachweisen können. Bei Erwerb zwischen 1973 und 1987 ist der
Nachweis spätestens Juli 2005 fällig und bei Erwerb nach 1987 ist die Aktualisierung
spätestens Juli 2007 nachzuweisen.

Für die Fachkunde von MTM, die diese ja mit ihrer Abschlussprüfung erworben ha-
ben, besteht eine analoge Pflicht zur Aktualisierung. Der Umfang des Aktualisie-
rungskurses für MTRA beträgt 4 Unterrichtsstunden, die Übergangsfristen entspre-
chen den vorgenannten. Als Stichtag gilt der Tag der Abschlussprüfung.

Sogenannte Hilfskräfte mit Kenntnissen im Strahlenschutz, die bisher nach § 23 Nr. 4

alte RöV unter der Aufsicht eines fachkundigen Arztes Röntgenstrahlung auf Men-

schen anwenden durften, sind nach § 45 Abs. 9 weiterhin zur technischen Durchfüh-
rung berechtigt, wenn sie unter ständiger Aufsicht und Verantwortung eines fachkun-
digen Aräes tätig werden. Diese Personen sind ebenfalls zur Aktualisierung ihrer
Kenntnisse verpflichtet mit den gleichen Übergangsfristen wie bei Fachkundigen.

Stichtag ist nicht der Tag der Bescheinigung ihrer Kenntnisse durch die Behörde,
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sondern der letzte Unterrichtstag des sogenannten 120 Stunden-Kurses, mit dem sie
ihre Kenntnisse enruorben haben.

Während es für die Genehmigungspflicht von bereits betriebenen Röntgentherapie-
einrichtungen eine zweijährige Übergangsfrist gibt, gilt für die Beteiligung eines Me-
dizinphysik-Experten bei der Bestrahlungsplanung und für die Überprüfung der Ein-
haltung aller im Bestrahlungsplan festgelegten Bedingungen vor Beginn der ersten

Bestrahlung durch einen Medizinphysik-Experten und den Radiologen keine solche

Frist.

Der Vollständigkeit halber wird schließlich auf die zehnjährige Frist bis zur aus-
nahmslosen Anwendung der neuen Dosismessgrößen hingewiesen, die für medizini-
sche Röntgeneinrichtungen eine Vergroßerung des Zahlenwertes der Messgeräte-
anzeige um einen Faktor 1,3 bedeutet. Dieser Faktor ist sofort dann anzuwenden,
wenn der Sachverständige mit einem Messgerät, das noch die alte Messgröße an-
zeigt, die Dosisgrenzwerte für die nicht zum Strahlenschutzbereich gehörenden

Räume der Praxis (Wartezimmer, Schreibzimmer, Rezeption) bezüglich der Einhal-

tung der neuen Grenzwerte überprüft.
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3.3 Qualitätssicherung bei medizinischer Anwendung

D. Saureto

Die neue Röntgenverordnung bringt auch für die Qualitätssicherung sowie für die
Arztlichen Stellen und deren Aufgabenstellung einige Neuerungen und Erweiterun-
gen.

Grundlage für die Qualitätssicherung bei der Durchführung von Röntgenuntersu-
chungen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde sind ,,diagnostische Referenzwerte",
die in den Begriffsbestimmungen der Röntgenverordnung wie folgt definiert sind:

,,Dosiswerte für typische Untersuchungen mit Röntgenstrahlung, bezogen auf Standardphan-
tome oder auf Patientengruppen mit Standardmaßen, mit für die jeweilige Untersuchungsart
geeigneten Röntgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren,"

Die Referenaruerte sollen vom Bundesamt für Strahlenschutz erstellt und veröffent-
licht werden. Die veröffentlichten Werte sind bei der Untersuchung von Menschen
zur Orientierung über den geeigneten Dosisbereich zugrunde zu legen. (§16 Abs.1
RöV)

Bislang gibt es noch keine Festlegungen, welche Dosiswerte zu ermitteln sind (2.B.

Einfallsdosis, Oberflächendosis, Dosisflächenprodukt).

Die bisher schon erforderliche Abnahmeprüfung soll in Zukunft feststellen, dass die
erforderliche Bildqualität mit möglichst geringer Strahlenexposition erreicht wird.

Die auch weiterhin mindestens monatlich durchzuführenden Konstanzprüfungen
werden dahingehend erweitert, dass die Konstanz der Bildqualität und der Strahlen-
exposition festzustellen ist.

Die neu eingeführten Regelungen zur Teleradiologie fordern die mindestens jährliche
Prüfung des Übertragungsweges auf Stabilität sowie auf Konstanz der Qualität und
der Übertragungsgeschwind igkeit der übermittelten Daten und Bilder.

Unverändert soll in der Filmverarbeitung in der Heilkunde die Konstanzpruifung ar-
beitstäglich und in der Zahnheilkunde mindestens arbeitswöchentlich durchgeführt
werden.

Die Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur Behandlung von Menschen
erforderte bislang vor lnbetriebnahme und bei wesentlichen Anderungen die Mes-

sung der Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel und alle 6 Monate eine Prüfung, ob
eine Anderung eingetreten ist. Die Prüfung vor lnbetriebnahme und nach wesentli-
chen Anderungen ist jetzt als Abnahmeprüfung definiert und um die Prüfung der
Röntgenröhrenspannung erweitert. Die folgende halbjährliche Prüfung heißt jetzt wie
bei der Röntgendiagnostik Konstanzprüfung.

s Dr. med. Dieter Saure, Arztliche Stelle Niedersachsen/Bremen, Berliner Allee 20,30175 Hannover
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Wie bisher bestimmen die zuständigen Behörden Arztliche und Zahnärilliche Stellen.

Neu ist, dass die zuständige Behörde festlegt, in welcher Weise die Arztlichen und

Zahnärztlichen Stellen die Prüfungen durchführen. Mit den Prüfungen soll sicherge-
stellt werden, dass die Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft beachtet wer-
den und die notwendigen Qualitätsstandards eingehalten werden, um die Strahlen-
exposition des Patienten so gering wie möglich zu halten. Die Arztlichen und Zahn-
ärztlichen Stellen haben der zuständigen Behörde die Ergebnisse der Prüfungen mit-

zuteilen. Darüber hinaus sollen sie die beständige, ungerechtfertigte Überschreitung

der bei der Untersuchung zugrundezulegenden diagnostischen Referenzwerte mit-

teilen.

ln Deutschland liegen mit den Leitlinien der Bundesäräekammer zur Qualitätssiche-
rung in der Röntgendiagnostik, in denen diagnostische Qualitätsanforderungen wie
charakteristische Bildmerkmale, wichtige Bilddetails und kritische Strukturen ebenso

angegeben sind wie aufnahmetechnische Daten, bereits derartige Richtwerte vor.

Die Patienten-Richtlinie und demzufolge auch die Röntgenverordnung definieren die
diagnostischen Referenzwerte allerdings als Dosiswerte, die für typische Untersu-

chungen an einem sog. Standardpatienten gelten. Abweichungen von diesem Refe-

renzwert in Abhängigkeit von der individuellen Patientenkonstitution sind natürlich zu

enruarten und gelten nicht als Überschreitung. Erst eine beständige, ungerechtfertigte
Überschreitung (2.8. durch Nichtbeachtung der Vorgaben in den Leitlinien) wird von

den ärälichen und zahnärztlichen Stellen bemängelt werden.

Ausdrücklich wird festgestellt, dass der Strahlenschutzverantwortliche die Prüfungen

zu dulden hat.

Die Arztliche oder Zahnärilliche Stelle hat darüber hinaus die Aufgabe, Maßnahmen

zur Optimierung der medizinischen Strahlenanwendung, insbesondere zur Verbesse-
rung der Bildqualität, zur Herabsetzung der Strahlenexposition oder zu sonstigen
qualitätsverbessernden Maßnahmen vorzuschlagen und nachzuprüfen, ob und wie
weit die Vorschläge umgesetä werden. Eine Nichtbeachtung der Optimierungsvor-
schläge muss ebenfalls der zuständigen Behörde mitgeteilt werden.

Während bislang im Rahmen des Genehmigungs- bzw. Anzeigeverfahrens der
Strahlenschutzverantwortliche der zuständigen Behörde mitteilen musste, dass er die
Verpflichtungen nach § 16 Abs. 3 alt (Zugänglichmachen der Qualitätssicherungs-
unterlagen bei der ArafichentZahnärztlichen Stelle) einhält, muss jetzt der Betrieb
einer Röntgeneinrichtung bei der Arälichen resp. Zahnärztlichen Stelle angemeldet
werden. Da die jetzt schon betriebenen Röntgeneinrichtungen den zuständigen ArA-
lichen/Zahnärälichen Stellen weitestgehend bekannt seien sollten, muss diese Vor-
schrift nicht auf bestehende Röntgeneinrichtungen, sondern nur auf neu in Betrieb
gehende Einrichtungen angewendet werden. Die Beendigung des Betriebes ist e-
benfalls gemäß § 3 Abs. 8 der ArztlichenlZahnärztlichen Stelle mitzuteilen. Dies ist
eine sinnvolle Ergänzung, da bislang nicht in jedem Fall sichergestellt war, dass die
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Stilllegungsmitteilung von der zuständigen Behörde an die Arafichetzahnäräliche
Stelle weitergegeben wurde.

Neu ist auch, dass die ArztlichetZahnärÄliche Stelle lnformationen und Daten von
anderen Stellen anfordem, bearbeiten und nutzen darf, die zum Schutz des Patien-
ten und zur Qualitätssicherung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde erhoben wer-
den. Dies allerdings nur so weit, als dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

Der Schutz und die Vertraulichkeit der Daten ist sicherzustellen. Da die Qualitätssi-
cherung in der Röntgendiagnostik z. B. auch von den Kassenäräli-
chen/Kassenzahnärztlichen Vereinigungen gemäß § 136 SGB V in Form der Stich-
probenprüfungen durchzuführen ist, hilft diese neu eingeführte Vorschrift, Mehrfach-
prüfungen zu vermeiden, die zu unnötiger Belastung der Betreiber führen würden.
Hier ist eine enge Abstimmung und ein Datenaustausch zwischen den Arztlichen
Stellen und der entsprechenden Kassenärälichen Vereinigung anzustreben.

Die Konkretisierung der Aufgaben der ArdichentZahnärAlichen Stellen durch die
zuständigen Länderbehörden kann dazu führen, dass es zu unterschiedlichen Vor-
gehensweisen bei diesen Stellen kommt. Um dies zu vermeiden und ein bundesein-
heitliches Vorgehen der ArztlichenlZahnärztlichen Stellen sicherzustellen, wird eine
Richtlinie ,,Arztlicne Stellen" erarbeitet, von der ein erster Entwurf vodiegt.

Mitglieder der ArztlichenlZahnärälichen Stelle sollen radiologisch tätige Arzte mit
umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen in den betreffenden radiologischen An-
wendungsgebieten und in den Verfahren der Qualitätssicherung sowie Medizinphysi-
ker sein. Die Anzahl der Kommissionen und ihre personelle Zusammensetzung und
die Hinzuziehung von beratenden Personen sind vom Bedarf abhängig zu machen.

Das lntervall der Prüfungen soll in der Regel 2 Jahre betragen.

Der Strahlenschutzverantwortliche muss für die Überprüfung umfassende Unterlagen
vorlegen, die Aufschlüsse über den technischen Stand der Einrichtung, die einge-
setZe Untersuchungstechnik, die diagnostische Bildqualität, die Höhe der Strahlen-
exposition, die Einhaltung der diagnostischen Referenzwerte und den Strahlenschutz
liefern können.

lm einzelnen sind folgende Unterlagen vozulegen:

1. Protokolle und Prüfkörperaufnahmen der Abnahmeprüfungen bzw. Teilabnahme-
prüfungen mit Bezugswerten für die Konstanzprüfungen.

2. Berichte der Sachverständigen über Strahlenschutzprüfungen nach §§ 3, 4 und
18 RöV.

3. Konstanzprüfungen der Röntgeneinrichtung mit Prüfkörperaufnahmen und Pro-
tokollen sowie der Filmverarbeitung mit Sensitometerstreifen und Protokollen aus
einem Zeitraum von 6 bis 9 Monaten. Aus diesem Zeitraum sollen auch die Pati-
entenaufnahmen vorgelegt werden.
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4. Vergleich der erfassten oder ermittelten Strahlenexpositionen mit den diagnosti-
schen Referenaruerten.

5. Schriftliche Arbeitsanweisungen (2.B. Belichtungstabelle) gemäß § 18 RöV für
häufig vorgenommene Untersuchungen.

6. Strahlenschutzanweisung gemäß § 15 a RöV- sofern vorhanden - und Angaben
zur Ermittlung der Körperdosis.

7. Angaben zur Anwendung des § 23 (rechtfertigende lndikation).

8. Aufzeichnungen nach § 28 RöV (nur bei speziellen Qualitätsfragen auch mit An-
gabe des Befundes).

9. Unterlagen zur Bildqualität bei der Teleradiologie und den monatlichen Überprü-
fungen der Datenfernübertragung.

l0.Abnahme- und Konstanzprüfungen der Bildwiedergabegeräte und Bilddokumen-
tationssysteme.

11. Patientenuntersuchungen: Vorlage von §pischen Untersuchungen mit Röntgen-
aufnahmen und Computertomogrammen unter gleichzeitiger Angabe der auf-
nahmetechnischen Parameter, technischen und zeitlichen Angaben zu den Rönt-
gendurchleuchtungen. Es sollen je Untersuchungseinrichtung mindestens je 6
Untersuchungen bzw. Untersuchungsserien oder Computertomographien der
untersuchten Organe und Körperreg ionen vorgelegt werden.

Bei digitalen Au2eichnungssystemen kann die Vorlage der Pnifkörperaufnahmen
und Patientenaufnahmen als Hardcopy oder in digitalisierter Form erfolgen. Das Da-
tenformat ist vorab im Benehmen mit der AraicnenZahnärälichen Stelle festzule-
gen.

Die Beurteilungsgrundlagen für die Arztticne und Zahnäräliche Stelle sind die Eura-
tom-Richtlinien, das Atomgesetz, die Röntgenverordnung und das Medizinprodukte-
gesetz.

Die Beurteilung der Patientenaufnahmen erfolgt auf der Basis der Leitlinien der Bun-
desäztekammer zur Röntgendiagnostik und Computertomographie und den dort an-
gegebenen Kriterien der Bildqualität sowie der Aufnahme- und Untersuchungstech-
nik.

Bei der Bearbeitung und Prüfung sollen die vom zentralen Erfahrungsaustausch der
Arztlichen Stellen erarbeiteten ,,Empfehlungen zur Tätigkeit der Arztlichen Stellen"
herangezogen werden.
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Die Beurteilung der technischen Aspekte erfolgt nach den einschlägigen DIN- und
EN-Normen, der Richtlinie für Sachverständigenprüfungen (Rw 13)31, der neuen
Qualitätssicherungsrichtlinie32 und den übrigen Richtlinien zur RöV.

t' Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenverordnung, Schriftenreihe der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz (Rw 13), 9. Auflage Dortmund 2002

t' Richtlinie zur Tätigkeit der ärztlichen Stellen (in Vorbereitung)
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4 Neues in der Radiographie

B.Sölter33, E. Reinhardt3o, K.-O. Cavalar3s

4.1 Einführung

Für Betriebe, die in der Technischen Radiographie tätig sind, enthält die Röntgen-

verordnung36 neue Regelungen, die nachfolgend im Einzelnen besprochen werden.

Dies betrifft die Anderung für die Genehmigungspflicht von Röntgeneinrichtungen zur

Grobstrukturanalyse auch für bauartzugelassene Röntgenstrahler, die Dosisgrenz-

werte für Personen der Bevölkerung und für beruflich strahlenexponierte Personen

sowie in Konsequenz dessen eine Anderung der Ortsdosisleistungsgrenz,verte von

Strahlenschutzbereichen und die Einführung neuer Messgrößen in der Dosimetrie.

Die Ausführungen enthalten auch Hinweise zu den praktischen Auswirkungen der

dargestellten Anderungen für die Betriebe, die bereits bisher Durchstrahlungsarbei-
ten mit Röntgeneinrichtungen vornehmen.

4.2 Genehmigungsbedingungen

Der Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Technischen Radiographie zur Grob-

strukturanalyse ist durch Umsetzung der Richtlinie 96/29|EURATOM grundsäElich'
genehmigungspflichtig nach § 3 RöV. Nach bisher gettendem Recht war ein anzei-,
gebedürftiger Betrieb ntöglich, wenn eine Bauartzulassung des Röntgenstrahlers
vorlag.

Die Betreiber von Röntgeneinrichtungen, die nach § 4 der bisher geltenden Röntgen-

verordnung angezeigt wurden, dürfen diese Einrichtungen weiter betreiben, wenn
gemäß § 45 Abs. 2 RöV ein Antrag auf Genehmigung innerhalb von 2 Jahren nach

lnkrafttreten der geänderten RöV gestellt wird.

Für den ortsveränderlichen Betrieb besteht weiterhin die Notwendigkeit, dass der

Betrieb außerhalb von Röntgenräumen gestattet wird (§ 20 Abs. 3 Nr. 4 RöV). Für

die Beibehaltung eines separaten Bescheides zum ambulanten Betrieb von Rönt-

genanlagen spricht die bislang hierbei gewonnene positive Erfahrung. Der Bundes-

umweltminister wird hierzu eine angepasste Richtlinie erlassen.

33 Dipl.- Biochem. Barbara Sölter, Deutsche Gesellschaft Zerstörungsfreie Prüfung, Berlin

34 Dip!.- lng. Erich Reinhardt, Staatliches Amt für Arbeitsschutz, Köln

3s Karl-Otto Cavatar, Pulheim

s6 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung -.RöV)
vom 8. Januar 1 987 (BGBI I S. 1 1 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung

der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 1 8. Juni 2OO2

(BGB| r !i. 1869)
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Die hier aufgezeigte Genehmigungspflicht gilt nicht für Hoch- und Vollschutzgeräte
und nicht für Schulröntgeneinrichtungen.

4.3 Vorschriften für die Beschäftigung

Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb fremder Röntgen- 1

Einrichtungen Aufoaben wahrnehmen und dort unter ihrer Aufsicht stehende Perso-

nen beschäftigen, bedürfen einer Anzeige nach § 6 RöV, trenn diese Tätigkeit zu

einer effektiven Dosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr führen kann. Diese An-

zeige ist spätestens 3 Monate nach lnkraftreten ddr geänderten Röntgenverordnung
zu veranlassen. Die erforderliche Fachkunderdes Strahlenschutzbeauftragten und

die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse der sonst tätigen Personen müssen der

zuständigen Behörde 12 Monate nach lnkrafttreten der geänderten Röntgenverord-

nung vorgelegt werden.

Zusätzlich zu der Anzeigepflicht besteht das Erfordernis zur Führung und Registrie-

rung eines Strahlenpasses aach § 35 Abs. 2 und 3 RöV.

Weiterhin können beim Betrieb einer ortsveränderlichen Röntgeneinrichtung gemäß

§ 33 Abs. 5 Anordnungen auch an denjenigen gerichtet werden, in dessen Verfü-
gungsbereich der Betrieb stattfindet. Dieser hat die erforderlichen Schutzmaß-

nahmen zu treffen und den von ihm beauftragten Strahlenschutzverantwortlichen auf

die Einhaltung der Schutzmaßnahmen hinzuweisen. Derartige Anordnungen können

dann erforderlich werden, wenn mehrere verschiedene Genehmigungsinhaber bei

ortsveränderlichen Einsätzen bei demselben Verfügungsberechtigten Durchstrah-

lungsprüfungen durchführen und Beschränkungen zum Schutz der Bevölkerung und

der Beschäftigten anzuordnen sind.

4.4 Regelungen zur Fachkunde

Während bisher detaillierte Regelungen zur erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz in einer Richtlinie getroffen wurden, wird nunmehr der Erwerb und die Be-

scheinigung der Fachkunde in § 18a geregelt. ln der Richtlinie sind nach wie vor die
verschiedenen Fachkundegruppen vezeichnet, die Mindestdauer der Kurse und

deren Lehrinhalte enthalten. Der Erwerb der Fachkunde muss nach wie vor von einer
zuständigen Stelle im Bundesland geprüft und bescheinigt werden.

Neu ist die Forderung, die Fachkunde zu aktualisieren.rDie RöV legt eine Frist von

fünf Jahren fest. Die Aktualisierung kann durch den Besuch eines geeigneten Kurses

oder mit der Zustimmung der Behörde auf andere geeignete Weise erfolgen.

4.5 Regelung zur betrieblichen Organisation

Die Regelungen zur betrieblichen Organisation des Strahlenschutzes sind im We-
sentlichen unverändertgeblieben. Neu ist jedoch eine Regelung in § 15 a RöV, dass
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die Behörde den Strahlenschutzverantwortlichen verpflichten kann, eine Strahlen-l
schutzanweisung zu erlassen, I der die in dem Betrieb zu beachtenden Strahlen-
schutzmaßnahmen aufzuführen sind.

Untenreisungen sind nur noch einmal im Jahr durchzuführen, die Aufbewahrungsfrist
der Aufzeichnungen beträgt wie bisher 5 Jahre.

Neu ist die Veränderung der Aufbewahrungsfrist von Aufzeichnungen zur Personen-
dosimetrie. Nach wie vor sind die von der Messstelle übermittelten Messwerte vom
Strahlenschutzverantwortlichen aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind nunmehr
bis zum 75. Lebensjahr des Beschäftigten bzw. mindestens 30 Jahre nach dem Aus-
scheiden aus dem Betrieb durch den Strahlenschutzverantwortlichen aufzubewah-
ren.

Das Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 37 Abs. 1 und 2 RöV ist

nur für Kat.-A-Personen vorgeschrieben, kann aber von der Behörde auch auf Kat.-
B-Personen ausgedehnt werden.

4.6 Dosisgrenzwerte

Mit lnkraftreten der geänderten Röntgenverordnung wird die Einteilung für beruflich

strahlenexponierte Personen in Kategorie A und Kategorie B sowie die für solche
Personen geltenden Dosisgrenzwerte aus der EURATOM-Richtlinie übemommen
(wie bereits in der Novelle der Strahlenschutzverordnung praktiziert).

Die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen veranschaulicht Tabelle 1.

Tabelle 1: Begrenzung der Strahlenexposition im Kalenderjahr für beruflich strahlen-
exponierte Personen

' Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für ein einzelnes Jahr eine effektive Dosis von 50 mSv
zulassen, wobei für 5 aufeinander folgende Jahre 100 mSv nicht überschritten werden dürfen.

Bei Erreichen der Berufslebensdosis kann zukünftig, unter Reduzierung der effekti-
ven Dosis im Kalenderjahr auf 10 mSv, nach Zustimmung der Behörde im Einver-

nehmen mit dem ermächtigten Arä, eine Tätigkeit als beruflich strahlenexponierte

Kategorie B Kategorie A

Effektive Dosis >1mSv-6mSv > 6 mSv - 20 mSv"

Augenlinse > 15 mSv - 45 mSv > 45 mSv - 150 mSv

Haut, Hände usw. > 50 mSv - 150 mSv >150 mSv - 500 mSv

Berufslebensdosis 400 mSv
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Person weiterhin ausgeübt werden, wenn eine schriftliche Einwilligung dieser Person

vorliegt.

Sowohl bei ortsfestem als auch bei ortsveränderlichem Betrieb von Röntgeneinrich-

tungen ist eine Einstufung der beruflich exponierten Personen (in Anlehnung an die

Strahlenschutzverordnung) in Kategorie A zu enruarten.

Die Anderung der Dosisgrenzwerte hat zur Folge, dass sich auch die Grenzwerte für
die Strahlenschutzbereiche ändern.

lm Gegensatz zur Strahlenschutzverordnung kannte die bisher gültige Röntgenver-

ordnung keinen,,außerbetrieblichen Überwachungsbereich". Die geänderte Röntgen-
verordnung kennt auch den Begriff des ,,Betriebsgeländes" nicht. Außerhalb des Ü-

berwachungsbereiches gilt der Dosisgrenzwert von 1 mSv im Kalenderjahr.

Als Strahlenschutzbereich gilt neben dem Kontrollbereich der Überwachungsbereich.

Letzterer ist der Bereich, in dem Beschäftigte eine effektive Dosis erhalten können,

die über dem für Personen der Bevölkerung gültigen Grenzwert von 1 mSv im Ka-

lenderjahr liegt.

Kontrollbereiche sind dann einzurichten und zu kennzeichnen, wenn Personen eine

effektive Dosis von mehr als 6 mSv im Kalenderjahr erhalten können.

Für Durchstrahlungsräume (ortfester Betrieb), die als Kontrollbereiche deklariert sind,

reduziert sich die maximal zulässige Dosisleistung an der Grenze des Kontrollberei-

ches von bisher 7,5 pSv/h auf 3 pSv/h. Diese Werte gelten für eine Strahlzeit von

2000 Stunden im Kalenderjahr. 2000 Stunden Strahlzeit sind grundsätzlich anzuset-

zen, soweit keine anderen belastbaren Angaben über die Strahlzeit vorliegen.

Für den Überwachungsbereich (2.8. angrenzende Dunkelkammer, Vorbereitungs-
raum) reduziert sich die maximal zulässige Dosisleistung an der Grenze von bisher

2,5 pSv/h auf künftig 0,5 pSv/h. Auch diese Werte gelten für eine maximale Strahlzeit
von 2000 Stunden im Kalenderjahr, falls belastbare Angaben über die tatsächlichen
Strahlzeiten fehlen.

Für den Aufenthalt in Bereichen (2.8. Korridore, Arbeitsplätze nicht beruflich strah-
lenexponierter Beschäftigter), die nicht mit der zerstörungsfreien Prüfung im Zusam-
menhang stehen, ist der Nachweis zu erbringen, dass sowohl für Personen aus der
Bevölkerung als auch für Beschäftigte, die nicht als beruflich strahlenexponierte Per-

sonen eingestuft sind, 1 mSv im Kalenderjahr nicht überschritten wird. Um dieser
Nachweispflicht zu entgehen, sollten die Wände des Durchstrahlungsraumes oder
die Abgrenzungen eines Prüfplatzes auch den Übenvachungsbereich einschließen.

Bauliche Nachbesserungen wären nur in wenigen Unternehmen erforderlich und

zwar dann, wenn man nicht die wirklich venruendeten Betriebsdaten (Spannung,

Stromstärke), den Aufenthaltsfaktor und die tatsächlichen Einschaltzeiten der Röhre,

wie bei Berechnungen nach DIN üblich, ansetZ. Bei den meisten Anwendern liegt

die Einschaltzeit der Röhre weit unter 2000 Stunden pro Kalenderjahr.
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BeiArbeiten außerhalb von Durchstrahlungsräumen (ortsveränderlicher Betrieb) oder
bei der Durchstrahlung von festeingebauten Bauteilen oder großen und schweren
Prüfstücl:en gelten die gleichen Regelungen wie beim ortsfesten Betrieb. Die Grenze
des Kontrollbereiches ist nunmehr dort zu ziehen, wo eine Dosis von 6 mSv im Ka-
lenderjahr überschritten werden kann. lm Überwachungsbereich gilt, dass eine Dosis
von 1 mSv im Kalenderjahr überschritten werden kann.

Für die Praxis kann nach wie vor die tatsächliche Einschaltzeit berücksichtigt wer-
den. So reduziert sich bei Beibehaltung der zulässigen Ortsdosisleistung von 40

;tSv/h die Einschaltzeit von 2.2.7,5 h/Woche auf 3 h/Woche.

Mit der geänderten Röntgenverordnung wird von der starren Regelung, den orts-
veränderlichen Betrieb 48 Stunden vor Beginn der Prüfung anzuzeigen, insofern Ab-
stand genommen, als zwar diese Frist gestrichen wird,ejedoch nach wie vor eine An-
zeige erforderlich ist. Möglicherweise regelt die nunmehr erforderliche Genehmigung
für den ortsveränderlichen Umgang die Meldefrist. Mit Zustimmung der Behörde sind
Abweichungen im Einzelfall möglich.

Beim ortsveränderlichen Betrieb ist sicherzustellen, dass Personen, die keine in der
Genehmigung aufgeführten Tätigkeiten durchführen wie z.B. Beschäftigte des Auf-
traggebers, eine effektive Dosis von nicht mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten.

Diese Dosis wird bei Daueraufenthalt an der Kontrollbereichsgrenze bereits bei einer
Einschaltzeit von 25 h im Kalenderjahr bzw. 0,5 h/Woche erreicht. lst ein Dauerauf-
enthalt nicht gegeben (2.8. Verkehrswege-Passagedosis), lässt die DIN 54113-3
unterschiedliche Aufenthaltsfaktoren T<1 in Abhängigkeit von dem Areal (2.B. T = 0,3
für Verkehrsflächen außerhalb des Strahlenschutzbereiches) und damit längere Ein-
schaltzeiten zu.

Jeder Werkstoffprüfer hat im Rahmen seiner Tätigkeit bei Durchstrahlungsprüfungen
die Röntgenverordnung und die Auflagen der Genehmigung und Gestaüung zu be-
achten und dabei dem Strahlenschutzgrundsatz Rechnung zu tragen, jede unnötige
Strahlenexposition von Personen zu vermeiden und jede Strahlenexposition unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unter den zulässigen Grenz-
werten zu halten.

Das bedeutet, dass bereits bei der Auftragsannahme durch den Strahlenschutzver-
antwortlichen unter Einbeziehung des Strahlenschutzbeauftragten zu klären ist, ob
die zu prüfenden Werkstücke in einen Durchstrahlungsraum oder auf einen Prüfplatz
transportiert werden können. lst ein Transport, wie bereits ausgeführt, auf Grund der
Größe, des Gewichtes oder der Bauweise nicht möglich, kann die Prüfung vor Ort
durchgeführt werden. Das gilt auch für Prüfeinsätze auf dem Betriebsgelände eines
Auftraggebers. lst auf Grund des Prüfumfanges abzusehen, dass wiederkehrende
Prüffeinsätze durchzuführen sind, empfiehlt es sich, bereits vor der Einsatzmeldung
mit der zuständigen Behörde abzuklären, welche Maßnahmen gemäß § 6 und § 33
erforderlich werden.
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4.7 Messgrößen

Die Einführung neuer Messgrößen, wie in § 2 Nr. 6 RöV ausgeführt, hat u.a. Konse-

quenzen hinsichtlich der Abgrenzung von Strahlenschutzbereichen. Die neuen

Messgrößen Umgebungs-Aquivalentdosis H*(10) und Richtungs-Aquivalentdosis

H'(0,07) lösen die bisherige Messgröße Photonen-Aquivalentdosis Hx ab. Auswir-

kungen ergeben sich für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen im Energiebereich

unter 400 kV. Soll für die Einrichtung des ortsfesten und ortsveränderlichen Kontroll-

bereichs ein Messgerät benutzt werden, das die bisherige Messgöße H; anzeigt,

was durchaus zulässig ist, ist dessen Messwert mit einem Korrekturfaktor von 1,3 zu

multiplizieren, um zu einem Messwert der neuen Messgröße Umgebungsäqui-

valentdosis H- (10) zu kommen.

. Spätestens ab dem 1 . Juli 2O12.sind generell die neuen Messgrößen für die Ermitt-

lung der Ortsdosis und Ortsdosisleistung gemäß § 45 Abs. 16 RöV zu venruenden.

Werden noch Messgeräte benutzt, die die Messgröße Hx anzeigen, sind dann gene-

rell deren Messwerte mit dem Faktor 1,3 zu multiplizieren.

4.8 ÜUergangsbestimmungen

Wichtig für diejenigen Betriebe, die bis zum Gültigwerden der neuen Röntgenverord-

nung befugt eine Röntgeneinrichtung für die Radiographie betrieben haben, sind

Aussagen darüber, ob und wenn ja, ab wann die neuen Forderungen zu erfüllen

sind. Die entsprechenden Regelungen enthält § 45 RöV.

Nach § 45 Abs. 1 darf, wer befugt eine Röntgeneinrichtung betreibt, diese mit der

Maßgabe weiterbetreiben, dass die neuen Dosisgrenzwerte eingehalten werden. AF

lerdings darf dabei von den Übergangsregelungen zur Einführung der neuen Dosis-

grenzwerte Gebrauch gemacht werden, die in § 45 Abs. 12 RöV zulassen, dass bis

zum 13. Mai 2005 die effektive Dosis beruflich strahlenexponierter Personen in ei-

nem Kalenderjahr bis zu 50 mSv betragen darf, wenn gewährleistet wird, dass im

Zeitraum 14. Mai 2000 bis 13. Mai 2005 die Summe der effektiven Dosis einen Wert

von 100 mSv nicht überschreitet.

Dass der Kontrollbereich, der Überwachungsbereich und die nicht als Strahlen-

schutzbereiche geltenden Bereiche den neuen Forderungen im Zusammenhang mit

den neuen Dosisgrenzwerten entsprechen, ist der Behörde auf Verlangen bis zum

Juli 2004 nachzuweisen. Das heißt, es besteht eine Übergangsfrist von zwei Jahren,

in der noch die alten Bedingungen genutä werden dürfen.

Wer sein Röntgenradiographiegerät mit einer Anzeige an die Behörde befugt be-

treibt, darf gem.§ 45 Abs.2 RöV diesen Betrieb fortsetzen, wenn er bis zum 1. Juli

2004 einen Antrag auf Genehmigung des Betriebes stellt. Die Übergangsbestim-
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mung geht in ihrer Formulierung davon aus, dass alle Röntgenradiographiegeräte,
auch solche, die bereits bisher genehmigt waren, nunmehr einer Genehmigung be-
dürfen, die binnen zwei Jahren zu beantragen ist.

Weiter regelt § 45 Abs. 6, dass für bestellte Strahlenschutzbeauftragte die Bestellung
mit der Maßgabe fortgilt, dass die Aktualisierung ihrer Fachkunde in Abhängigkeit
vom Termin ihrer Bestellung spätestens 5 Jahre nach lnkraftreten der geänderten
Verordnung nachgewiesen wird - bei Bestellung vor 1973 ist der Nachweis bereits
nach 2 Jahren zu führen, bei Bestellung zwischen 1973 und 1987 nach 3 Jahren und
bei Bestellung nach 1987 nach 5 Jahren.

Die Aktualisierung der Fachkunde erfolgt durch die erfolgreiche Teilnahme an einem
anerkannten Kurs oder durch andere von der zuständigen Behörde als geeignet an-
erkannte Fortbildungsmaßnahmen. Wer seine Fachkunde vor 1973 enrorben hat,
muss die Aktualisierung bis zum Juli2004 nachweisen können. Bei Erwerb zwischen
1973 und 1987 ist der Nachweis spätestens Juli 2005 fällig und bei Erwerb nach
1987 ist die Aktualisierung spätestens Juli 2007 nachzuweisen.

Schließlich ist auf die zehnjährige Frist bis zur ausnahmslosen Anwendung der neu-
en Dosismessgrößen hinzuweisen, die für in der Radiographie venrvendete Röntgen-
einrichtungen eine Vergrößerung des Zahlenwertes der Messgeräteanzeige um ei-
nen Faktor 1,3 bedeutet. Dieser Faktor ist sofort dann anzuwenden, wenn mit einem
Messgerät, das noch die alte Messgröße anzeigt, die Dosisgrenzwerte für die nicht
zum Strahlenschutzbereich gehörenden Bereiche bezüglich der Einhaltung der neu-
en Grenzwerte überprüft werden.
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5 Neues für sonstige Tätigkeiten mit Röntgeneinrichtungen und
Störstrahlern, und zwar Wartungs- und Servicebetriebe sowie
Beschäftigung beim Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung

G. Greune 37

5.1 Einführung

Tätigkeiten im Sinne der Röntgenverordnung3s sind definitionsgemäß (§ 2 Nr. 23
RöV) zum einen der Betrieb von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, zum ande-
ren deren Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung. Unter dem Begriff
sonstige Tätigkeiten werden im zweiten Unterabschnitt von Abschnitt 2 der Röntgen-
verordnung die Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung vom Betrieb abge-
grenä und darüber hinaus werden Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb
einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers in die Übenruachung ein-
bezogen. Analog den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung soll für die betrof-
fenen Personen ein umfassender Schutz gewährleistet werden.

Anders als bei der Strahlenschutzverordnung wird durch die Novelle die bisherige
Struktur der Röntgenverordnung nicht geändert. Neue lnhalte werden durch einge-
fügte Parag rafen geregelt.

Mit der Anderungsverordnung, insbesondere durch die vom Bundesrat eingebrach-
ten Anderungen, gelten fast alle für den Betrieb zu beachtenden Vorschriften, soweit
tatsächlich relevant, auch für die Tätigkeiten der Wartungs- und Servicebetriebe.

5.2 Verfahren der Anzeige

Nach der bisher gültigen Röntgenverordnung3e war das Verfahren der Anzeige für
Tätigkeiten nach § 6 nicht geregelt. Lediglich aus den Untersagungsgründen für die-
se Tätigkeiten (§ 7 bisherige RöV) konnte abgeleitet werden, welche Unterlagen die
zuständige Behörde zur Prüfung verlangen konnte.

Einer Anzeige über die geschäftsmäßige Prüfung, Erprobung, Wartung oder lnstand-
setzung von Röntgeneinrichtungen oder Störstrahlern wie auch einer Anzeige über
die Prüfung oder Erprobung im Zusammenhang mit der Herstellung, die schriftlich

37 Dr. Gerhard Greune, Landesamtfür Arbeitsschutz des Landes Sachsen-Anhalt, Postfach 1802,
0681 5 Dessau

38 
_V_e1q'!1u-nS über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (RöV) vom 8. Januar 1987
(BGBI. I S 1 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung der Röntgenverord-
nung unc anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 18. Juni2O02 (BGBI. I S. 1869)

3e Verordnung über den Schutz vor Schäden durch
(BGBI. I §i 114), zulelzl geändert durch Artikel 11

(BGBr.r§i.1714)

Röntgenstrahlen
der Verordnung

(RöV) vom 8. Januat 1987
vom 20. Juli 2001
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vor Beginn der Tätigkeit zu erstatten ist, sind Nachweise beizufügen, die § 3 Abs. 2

Nr. 3 bis 5 RöV entsprechen. Gefordert werden Nachweise über die

. erforderliche Fachkunde der Aufsicht führenden Personen

o notwendigen Kenntnisse im Strahlenschutz der sonst tätigen Personen, die unter
Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen Person arbeiten

. zur Einhaltung der Schutzvorschriften nach dem Stand der Technik vorhandenen

Ausrüstungen und die getroffenen Maßnahmen.

Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind die Prüfung, Erprobung, Wartung oder

lnstandsetzung von Geräten, die Kathodenstrahlröhren zur Darstellung von Bildern

enthalten, wie Farbfernsehgeräte und Monitore (§ 5 Abs. 4 RöV). Die Prüfung ande-

rer Störstrahler, auch der, die ohne Bauartzulassung genehmigungsfrei betrieben

werden dürfen, und der Service an Projektionseinrichtungen mit drei Kathodenstrahl-
röhren, muss angezeigt werden.

Für eine Anzeige über die Tätigkeit in fremden Einrichtungen sind nur Nachweise zu

den ersten beiden Anstrichen erforderlich. ln diesem Fall ist davon auszugehen, dass

die Anforderungen des dritten Anstrichs durch den Betreiber erfüllt werden.

5.3 Entsprechend anzuwendendeVorschriften

5.3.1 Grundsätzliche Pflichten

Wie beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung ist vom Anzeigepflichtigen dafür Sorge zu

tragen, dass

- jede unnötige Strahlenexposition vermieden wird und

- die Strahlenexposition von Menschen unter Berücksichtigung aller Umstände des

Einzelfalls

auch unterhalb der Grenzwerte so niedrig wie möglich gehalten wird.

Der Anzeigepflichtige ist nach der neuen Verordnung in jedem Fall, nicht nur wie bis-

her im Zusammenhang mit der Herstellung, auch Strahlenschutzverantwortlicher. Er

hat, soweit notwendig, die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten zu

bestellen.

5.3.2 Fachwissen im Strahlenschutz

Der Personenkreis mit erforderlichem Fachwissen im Strahlenschutz und der Um-

fang des Wissens (Fachkunde oder fachliche Eignung) wurde bisher durch § 6 der
bis zum 30.6.2002 gültigen Röntgenverordnung i.V.m. § 7 vorgegeben.

Der geänderte § 7 RöV verweist nun auf die entsprechend anzuwendenden Geneh-

migungsvoraussetzungen. Danach müssen Personen, die diese Tätigkeit leiten oder

beaufsichtigen, die bestellten Strahlenschutzbeauftragten oder der Strahlenschutz-
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verantwortliche selber, über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfü-
gen, die sonst tätigen Personen über die notwendigen Kenntnisse lm Strahlen-
schutz. Untersetzt wird dies auch durch die Einbeziehung von § 30 RöV in die ent-
sprechend geltenden Vorschriften. Dieser schreibt vor, dass Personen, die die Auf-
sicht ausüben oder die Verantwortung tragen, die erforderliche Fachkunde im Strah-
lenschutz besitzen müssen.

Die Bedeutung der Fachkunde im Strahlenschutz wird durch den neuen § 18 a RöV,
der für die hier besprochenen Tätigkeiten ebenfalls entsprechend gilt, unterstrichen.
Damit werden detaillierte Regelungen zum Enruerb der Fachkunde und ihrer Be-
scheinigung durch die Verordnung getroffen. Die Fachkunde muss alle fünf Jahre
aktualisiert werden. Dies kann durch den Besuch anerkannter Kurse oder auf andere
geeignete Weise erfolgen. Eine Aktualisierung auf ,,andere geeignete Weise" bedarf
der Zustimmung der zuständigen Behörde. Die Behörde kann überprüfen, ob die
Aktualisierung in der vorgeschrieben Frist erfolgt ist. Zu den Übergangsregelungen
siehe unter 5.4.

Unmittelbare Regelungen für den Erwerb der erforderlichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz werden durch die Verordnung nur in Verbindung mit der Anwendung von
Röntgenstrahlen am Menschen und am Tier getroffen. ln diesen Fällen ist der Be-
such anerkannter Kurse vorgeschrieben. Ob die erforderlichen Kenntnisse in Verbin-
dung mit rJer Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung wie bisher die fachli-
che Eignung ebenfalls durch den Besuch von Kursen enruorben werden und ob die
Kenntnisse regelmäßig aktualisiert werden müssen, bleibt der Regelung durch die
Richtlinie vorbehalten.

5.3.3 Strahlenschutzbereiche, Schutzvorkehrungen und Zutrittsbeschränkun-
gen

Die Vorschriften zur Einrichtung von Strahlenschutzbereichen - dieser Begriff wird
neu in die Röntgenverordnung aufgenommen - (§ 19 RöV) gelten ebenfalls für das
Prüfen, Erproben, Warten und lnstandsetzen von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlem. Es wird zwischen

1. Überwachungsbereich und

2. Kontrollbereich

unterschieden.

Mit der Novelle der RöV wird in Umsetzung der EURATOM-Grundnormenao die
Grenze von Kontroll- und Übenruachungsbereich bei niedrigeren Dosisgrenzwerten

a Richtlinie 96/29/EURATOM des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Si-
cherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die
Gefahren durch ionisierende Strahlungen (ABl. EG Nr. L 159 S.1 )
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als bisher gezogen. Diese orientieren sich an der Kategorieneinteilung der beruflich

strahlenexponierten Personen. Bereiche, in denen die effektive Dosis 6 mSv oder die

Organdosen 3/10 der Dosisgrenzwerte für die Augenlinse, die Haut oder die Extre-

mitäten im Kalenderjahr überschreiten können, sind als Kontrollbereiche abzugren-

zen und zu kennzeichnen. Der Übenruachungsbereich beginnt bei einer effektiven

Dosis von 1 mSv oder Organdosen von 1/10 der Dosisgrenzwerte für die Augenlinse,

die Haut oder die Extremitäten im Kalenderjahr.

Die Bereiche gelten nur während der Einschaltzeit als Strahlenschutzbereiche. Auch

bei einem ortsveränderlichen Betrieb muss der Kontrollbereich gekennzeichnet und

gegen unbeabsichtigtes Betreten abgesichert sein.

War bisher der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen in Kontrollbereichen in

erster Linie durch die Verwendung von Dauereinrichtungen zu gewährleisten (§ 21

RöV), so erlaubt die Vorschrift jetä umfassendere und angepasste Maßnahmen.

Bauliche und technische Vorrichtungen oder geeignete Arbeitsverfahren haben den

Vonang vor persönlichen Schutzmaßnahmen. Deutlicher wird klar gestellt, dass die

Verantwortung für das Tragen der erforderlichen Schutzkleidung bei den für Leitung

und Aufsicht zuständigen Personen liegt.

Wer aus welchen Gründen Strahlenschutzbereiche betreten darf, wird, abgesehen

von den speziellen Zutrittsbestimmungen in Verbindung mit einer medizinischen oder

tiermedizinischen Anwendung, weitgehend durch die gleichen Vorschriften wie beim

Betrieb von Röntgenanlagen und Störstrahlern geregelt. Ein gravierender Unter-

schied besteht in der Zutrittsregelung für schwangere Frauen. Für Pnifung, Erpro-

bung, Wartung und lnstandsetzung gehört § 22 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d RöV nicht

zu den entsprechend anwendbaren Vorschriften, d. h. während beim Betrieb von

Röntgeneinrichtungen schwangere Frauen zur Durchführung und Aufrechterhaltung

von Betriebsvorgängen und auch im Rahmen der Ausbildung oder des Studiums nur

nach ausdrücklicher Erlaubnis durch den fachkundigen Strahlenschutzverantwortli-

chen oder den Strahlenschutzbeauftragten den Kontrollbereich betreten dürfen, gilt

bei den aufgeführten sonstigen Tätigkeiten diese Einschränkung nicht. Anders ist der

Zutritt schwangerer Frauen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden Rönt-

geneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers zu sehen. Hier ist die Zutrittsrege-

lung des § 22 RöV bei der Nennung der entsprechend anwendbaren Vorschriften

ausgespart. Sie muss aber auch nicht besonders erfasst werden, weil der Zutritt

durch den für den Betrieb der fremden Einrichtung zuständigen Strahlenschutzver-

antwortlichen oder Strahlenschutzbeauftragten verantwortlich geregelt werden muss.

5.3.4 Dosisgrenzwerte, Kategorien berufl ich strahlenexponierter Personen

Der Grenzwert der effektiven Dosis für strahlenexponierte Personen wird durch die
geänderte Röntgenverordnung auf 20 mSv im Kalenderjahr festgesetzt (§ 31a RöV)).

Davon abweichend kann, wenn erforderlich, durch die zuständige Behörde eine ef-

fektive Dosis von 50 mSv im Kalenderjahr zugelassen werden. lnsgesamt darf dabei
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die Dosis in fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 100 mSv nicht überschreiten.
Neben der effektiven Dosis werden Organdosiswerte beschränkt. Als Organdosis-
grenzwerte werden im Prinzip alle bisherigen Teilkörperdosiswerte übernommen.
Jedoch rechnen die Unterschenkel nicht mehr zu den Extremitäten und für die Haut
gilt nicht nur über den Extremitäten, sondern insgesamt ein Grenzwert von 500 mSv.

Für Personen unter 18 Jahren, die sich zum Zwecke der Ausbildung in Strahlen-
schutzbereichen aufhalten, darf die effektive Dosis den Wert von 1 mSv nicht über-
schreiten. Begrenä sind für die Auszubildenden auch die Organdosen für die Augen-
linsen, die Haut und die Extremitäten. Hier werden wie bei den beruflich strahlenex-
ponierten Personen die bisherigen Teilkörperdosiswerte (15 mSv; 50 mSv) über-
nommen. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde können, wenn das Ausbildungs-
ziel es erfordert, der Grenarert der effektiven Dosis auf 6 mSv und die der Orgando-
sen auf den dreifachen Wert erhöht werden.

Die in einem Monat an der Gebärmutter kumulierte Dosis darf bei gebärfähigen
Frauen den Grenzwert von 2 mSv nicht überschreiten. Vom Zeitpunkt der Mitteilung
einer Schwangerschaft bis zu deren Ende darf die Aquivalentdosis den Wert von
1 mSv nicht überschreiten.

Neu geregelt ist die Verfahrensweise bei Überschreitung der Grenzvtrerte. ln den fol-
genden vier Jahren ist die Exposition so zu beschränken, dass die Summe der Ex-
positionen im zu betrachtenden Zeitraum das Fünffache des jeweiligen Jahres-
grenzwertes nicht überschreitet.

Die Berufslebensdosis wird weiter auf 400 mSv beschränkt. Eine Weiterbeschäfti-
gung nach Eneichen des Grenaruertes ist nur mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde und des ermächtigten Aräes möglich.

Für die Bevölkerung gilt ein Grenzwert der effektiven Dosis von 1 mSv.

Die Einteilung der beruflich strahlenexponierten Personen in die Kategorien A und B
ist an den zulässigen Grenzwerten ausgerichtet. Der Kategorie A sind alle Personen
zuzurechnen, bei denen die berufliche Strahlenexposition zu einer effektiven Dosis
von mehr als 3/10 des Jahresgrenzwertes führen kann. Entsprechend sind die Or-
gandosen von Schilddnise, Haut oder Extremitäten zu berücksichtigen. Alle Perso-
nen, deren berufliche Strahlenexposition höher als der Grenzrtrert für die Bevölke-
rung, aber niedriger als für Kategorie A liegt, werden der Gruppe B zugeordnet. Die
Organdosen für die vorstehend genannten Organe dürfen 1110 der Jahresgrenzwerte
nicht überschreiten.

Hinzuweisen ist auch auf die Einführung neuer Messgrößen im Strahlenschutz. Über
Details informiert der gesonderte Beitrag in Kapitel 7.
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5.3.5 Sonstige Pflichten

Durch die neue Überschrift des § 18 RöV wird deutlich, dass die dort getroffenen

Regelungen nicht nur dem Betreiber auferlegt sind. Normadressaten sind, so die An-

derungen in § 15 RöV, der Strahlenschutzverantwortliche und die Strahlenschutzbe-

auftragten. Einige dieser Pflichten sind bei den hier zu besprechenden Tätigkeiten

einzuhalten. Die Anderungen sind marginal. lhre Beachtung kann aber durchaus von

praktischem Nutzen sein.

Die Einweisung in die sachgerechte Handhabung der Röntgeneinrichtung oder des

Störstrahlers muss nicht mehr durch eine fachkundige Person erfolgen. Bestimmend

ist, dass die Person entsprechend qualifiziert ist.

Bisher war es erforderlich, dass der Text der Verordnung als Abdruck zur Einsicht

ausgelegt oder ausgehändigt wurde. Jetzt bleibt es dem Verantwortlichen überlas-

sen, in welcher Form er den Text der Verordnung verfügbar hält. Er kann die Verord-

nung auch digital vorhalten.

5.3.6 Ermittlung der Körperdosis

Die Anpassungen im § 35 RöV tragen den geänderten, im Abschnitt 5.4 besproche-

nen Grenzwerten der Strahlenexposition Rechnung. War die zusätzliche Ermittlung

einer Teilkörperdosis an die mögliche Überschreitung von 1/3 der zulässigen Jahres-

grenzwerte geknüpft, so nennt die Verordnung jetZ die jeweiligen Schwellenwerte.

Sie stimmen praktisch mit den bisherigen überein.

Für Frauen, die ihren Arbeitgeber informiert haben, dass sie schwanger sind, ist die

Strahlenexposition wöchentlich zu ermitteln und der Frau mitzuteilen'

Aufzeichnungen zur Ermittlung der Körperdosis sind bis zum 75. Lebensjahr aufzu-

bewahren, mindestens aber 30 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Die wichtigste Anderung besteht in der Hinzufügung von zwei neuen Absätzen (Ab-

sätze 2 und 3) für Tätigkeiten in fremden Anlagen. Wer als Verantwortlicher Beschäf-

tigte in fremden Kontrollbereichen tätig werden lassen will oder selbst dort einer Be-

schäftigung nachgehen will, muss dafür sorgen, dass die Personen oder ggf. er

selbst einen vollständig geführten und bei der zuständigen Behörde registrierten

Strahlenpass besitzen. Der befugte Strahlenschutzbeauftragte für den Kontrollbe-

reich darf eine Beschäftigung nur erlauben, wenn der Strahlenpass vorgelegt wird.

5.3.7 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der vierte Abschnitt der Röntgenverordnung fasst die Vorschriften zur Kontrolle der

gesundheitlichen Eignung der an Röntgeneinrichtungen Beschäftigten jetZ unter der

Überschrift ,,Arbeitsmedizinische Vorsorge" zusammen. Damit schließt sich die Ver-

ordnung begrifflich an das Arbeitsschutzgesetz an.
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lnhaltlich sind die Vorschriften dieses Abschnitts weitgehend unverändert. Einige
Details dürfen aber nicht unbeachtet bleiben.

Mit der Formulierung, dass ,,eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A
Aufgaben im Kontrollbereich nur wahrnehmen darf', wenn sie zuvor von einem er-
mächtigten Arzt untersucht worden ist, wird klargestellt, dass auch Selbständige sich
zuvor untersuchen lassen müssen. Sie dürfen nur tätig werden, wenn die Bescheini-
gung des ermächtigten Aräes keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Aufga-
benwahrnehmung enthält.

Die Anordnungsbefugnis der Behörde für Kategorie B Personen umschließt jetzt
auch die äräliche Untersuchung vor Beginn der Tätigkeit.

Unverzügliche Untersuchungen bei einem ermächtigten Arzt (§ 40 RöV), bisher er-
forderlich, wenn vermutet werden musste, dass die Körperdosen für eine Person das
Zweifache der zulässigen Grenzwerte übertrafen, sind nun zu veranlassen, wenn die
effektive Dosis von 50 mSv oder die jeweiligen Grenzwerte der Organdosen für die
Augenlinsen, die Haut oder die Extremitäten überschritten werden. Der zuständigen
Behörde muss der Sachverhalt unverzüglich mitgeteilt werden.

Der Anspruch der untersuchten Person auf Einsicht in die Gesundheitsakte wird in

§ 41 Abs. 5 RöV formuliert.

5.3.8 Außergewöhnliche Ereignisab!äufe

Eine unvezügliche Meldung an die zuständige Behörde ist künftig nicht nur dann
erforderlich, wenn die zulässigen Grenzwerte der Körperdosis überschritten sind
(bisher als Unfall definiert), sondem auch, wenn das Ereignis von erheblicher sicher-
heitstechnischer Bedeutung ist (§ 42 RöV).

5.3.9 Besonderheiten beiTätigkeiten in fremden Anlagen

Vorstehend war an einigen Stellen der Hinweis auf die Gültigkeit der Vorschriften für
Tätigkeit in fremden Anlagen erfolgt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass einige
Vorschriften für denjenigen, der beim Betrieb fremder Röntgeneinrichtungen tätig
wird, nicht zutreffen. Dies sind Vorschriften, die nur vom Betreiber zu verantworten
sind: Zutritt zu Strahlenschutzbereichen, Meldungen über besondere Vorkommnisse.

5.4 Übergangsvorschriften

Wer vor dem lnkrafftreten der neuen Röntgenverordnung eine geschäftsmäßige
Pnifung, Erprobung, Wartung oder lnstandsetzung bei der zuständigen Behörde an-
gezeigt hat, darf diese Tätigkeiten weiter ausüben. Er hat dabei dafür zu sorgen,
dass die neuen Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen und die
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Bevölkerung eingehalten werden, kann aber von den dafür geltenden speziellen U-

bergangsregelungen Gebrauch machen.

Die effektive Dosis darf für eine strahlenexponierte Person bis zum 13. Mai 2005
noch 50 mSv im Kalenderjahr betragen, wenn insgesamt in der Zeit antrischen dem
14. Mai 2000 bis 13. Mai 2005 die effektive Dosis den Wert von 100 mSv nicht über-
schreitet.

Die über einen Monat an der Gebärmutter kumulierte Dosis darf bis 5 Jahre nach
dem lnkrafttreten der geänderten Verordnung noch 5 mSv betragen.

Der Jahreswert der effektiven Dosis für Einzelpersonen aus der Bevölkerung darf
mehr als 1 mSv betragen, wenn die zuständige Behörde zugestimmt hat und die ef-
fektive Dosis im Zeitraum vom 14. Mai 2000 bis 13 Mai 2005 5 mSv nicht über-
schreitet.

Ein Termin für die Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten ist nicht festgelegt. Da
verantwortliche Personen mit der erforderlichen Fachkunde vorhanden sein müssen,
können sie unverzüglich zu Strahlenschutzbeauft ragten bestellt werden.

Eine Tätigkeit beim Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung darf fortgesetZ wer-
den, wenn sie spätestens bis zum 1. Oktober 2OO2 der zuständigen Behörde ange-
zeigt wird und spätestens bis zum 1. Juli 2003 die Nachweise über Fachkunde oder
Kenntnisse im Strahlenschutz vorgelegt werden.

Für die Prüfung und Erprobung im Zusammenhang mit der Herstellung bereits vor
dem 1. Juli 2002 bestellte Strahlenschutzbeauftragte gelten als Strahlenschutzbe-
auftragte weiter, wenn sie ihre Fachkunde in Abhängigkeit vom Termin der Bestel-
lung aktualisieren:

Bei Bestellung vor 1973 spätestens bis zum 1. Juli 2004, bei Bestellung zwischen
1973 und 1987 bis zum 1. Juli 2005 und bei Bestellung nach 1987 bis zum 1. Juli
2007.

Personen, die über die Fachkunde verfügen müssen, ohne Strahlenschutzbeauf-
tragte zu sein, müssen in Abhängigkeit vom Termin des Erwerbs der Fachkunde die-
se ebenfalls aktualisieren. Es gelten die gleichen Fristen.
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6 Neuerungen aus Sicht der Behörden

R. Giessingal

6.1 Einführung

Die seit dem 1. Juli 2002 gültige Röntgenverordnunga2 enthält nicht nur für die Betrei-

ber von Röntgeneinrichtungen eine Reihe z. T. gravierender Anderungen gegenüber

der alten Röntgenverordnung - auch für die Behörden ergeben sich Anderungen und

Neuerungen.

Die U msetzung der zutreffenden Euratom-Richtlinien bewirkt

. die Einfügung eines Abschnittes 1a in die Röntgenverordnung, der die Grundprin-

zipien des Strahlenschutzes Rechtfertigung, Optimierung und Einhaltung von

Grenzwerten enthält,

. die Genehmigungspflicht für den Betrieb bestimmter Röntgeneinrichtungen,

. die Absenkung der Dosisgrenzwerte,

. damit verbunden eine neue Einteilung von Strahlenschutzbereichen und geän-

derter Zuordnung der beruflich Strahlenexponierten zu Kategorien der Strah-

lenexposition,

. neue Anforderungen an die Fachkunde derer, die Röntgenstrahlen anwenden,

. neue und detailliertere Regelungen bei der medizinischen Anwendung von Rönt-

genstrahlen, von denen die Einführung diagnostischer Referenzwerte, die Mög-

lichkeit, Röntgenreihenuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten zu
genehmigen, und die Möglichkeit, mittels elektronischer Datenübermittlung Rönt-
genbilder befunden zu lassen, besonders zu erwähnen sind.

Diese Anderungen und ihre Konsequenzen für das Handeln der Behörden werden

nachfolgend ausführlicher dargestellt.

Schließlich werden die Regelungen dargestellt, die für die Strahlenschutzaufsicht der
Behörden bei Strahlenschutzverantwortlichen von Belang sind, die bereits vor dem

1. Juli 2002 befugt eine Röntgeneinrichtung betrieben haben.

al Anschrift: Dr. Reinhart Giessing, Ministerium für Gesundheit und Soziales, Postfach 39 1'1 55,

391 35 Magdeburg

a2 Verordn'lng über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung -.RöV)
vom 8. Januar 1 987 (BGBI I S. 1 1 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung
der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 1 8. Juni 2002
(BGB| r S. 1869)
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6.2 AllgemeineVorschriften

Der Anwendungsbereich der Röntgenverordnung wurde bereits per 1. August 200143

insofem geändert, dass sie seitdem für Röntgeneinrichtungen und Störstrahler gilt, in
denen Elektronen auf maximal ein (bis dahin drei) Megaelektronvolt beschleunigt
werden. Elektronenmikroskope, auch solche, bei denen gezielt Röntgenstrahlung
durch Detektoren ausgewertet wird, unterliegen als Störstrahler der Röntgenverord-
nung.

Bei den Begriffsbestimmungen wurden einige Begriffe im Zusammenhang mit der
medizinischen Anwendung von Röntgenstrahlung ergänä und die Begriffe, die Do-
siswerte erläutem, den neuen ICRU-Dosisgrößen und Dosismessgrößen angepasst.

Weiter wird definiert, was Anwenden von Röntgenstrahlung umfasst, welcher Unter-
schied zwischen der Anwendung von Röntgenstrahlung und der technischen Durch-
führung besteht, was als Befundbild und was als Basisbild definiert ist, was unter
diagnostischem Referenzwert, was unter rechtfertigender lndikation und was unter
Teleradiologie zu verstehen ist.

Bezüglich der neuen Dosismesswerte sind in dem Beitrag ,,Neues bei der Dosimetrie
von Röntgenstrahlung" ausführlichere Erläuterungen enthalten.

6.3 StrahlenschutzgrundsätzeundGrundpflichten

Die Regelungen in dem neu eingefügten Abschnitt 1a enthalten die allgemeinen
Strahlenschutzgrundsätze der Rechtfertigung, Optimierung und Dosisbegrenzung.
Sie werden ausführlich im Beitrag von A. Hoegl ,,Strahlenschutzgrundsätze und
Grundpflichten" interpretiert. Die Regelungen wenden sich allerdings weder direkt an
den Betreibernoch direkt an die Behörden. Die in Abschnitt 1a aufgeführten Grund-
sätze werden durch die in Abschnitt 2 der Verordnung enthaltenen ,,Überwachungs-
vorschriften" und die in Abschnitt 3 enthaltenen ,,Vorschriften für den Betrieb" umge-
se2t.

6.4 Uberwachungsvorschriften

Die in Abschnitt 2 der Verordnung enthaltenen Übenruachungsvorschriften sind im
Wesentlichen die Regelungen, die für die Behörde die Handlungsgrundlage darstel-
len.

6.4.1 Genehmigungserteilung

Nach wie vor formuliert die Röntgenverordnung in § 3, dass eine Röntgeneinrichtung
nur mit Genehmigung betrieben werden darf.

ß 
mit Artikel 11 der Verordnung für die Umsetzung von EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz
vom 20.7.2001 (BGBI l, s. 1714)
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Der bisher erlaubte Betrieb einer mit CE-Zeichen versehenen oder einer bauartzu-
gelassenen Röntgeneinrichtung nach einer Anzeige wird nunmehr eingeschränK.
Alle Röntgeneinrichtungen, die zur Grobstrukturuntersuchung in der Technik oder zur
Strahlentherapie bzw. zur Teleradiologie in der Medizin venruendet werden, unterlie-
gen nunmehr der Genehmigungspflicht.

Die in § 3 Abs. 2 RöV aufgezählten Genehmigungsvoraussetzungen haben sich in-
soweit gewandelt, als zwei zusätzliche Voraussetzungen zu prüfen sind:

- Nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 RöV dürfen keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be-
denken ergeben, dass das für die sichere Ausführung des Betriebes notwendige
Personal nicht vorhanden ist

- und es dürfen nach § 3 Abs. 2 Nr. 8 RöV die Regelungen einer Verordnung über
nicht gerechtfertigten Einsatz von Röntgeneinrichtungen nicht entgegenstehen.

Zu besagter Verordnung wird nach dem neu eingefügten § 2a ,,Rechtfertigung" der
Verordnungsgeber verpflichtet. Eine solche Verordnung wird z. B. die früher üblichen
Röntgendurchleuchtungseinrichtungen in Schuhgeschäften als nicht gerechtfertigt
aufführen.

Die bisher in § 24 alte RöV enthaltenen weiteren Genehmigungsvoraussetzungen für
das Betreiben medizinischer Röntgeneinrichtungen sind nunmehr in einem neu
formulierten Absatz 3 in § 3 zusammengefasst worden. Dazu gehört, dass der An-
tragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte ein Arä oder Zahn-
arzt mit Fachkunde im Strahlenschutz sein muss, wobei die Fachkunde wie bisher
durch die Fachkunde-Bescheinigung nachgewiesen wird. Dazu gehört auch die Be-
stellung eines besonders ausgebildeten Physikers oder einer vergleichbar ausgebil-
deten Person als weiterer Strahlenschutzbeauftragter, wenn die Röntgeneinrichtung
für die Strahlentherapie verwendet wird.

Als wichtige Neuerung im Zusammenhang mit der Erteilung einer Genehmigung zum
Betrieb einer Röntgendiagnostikeinrichtung ist der § 3 Abs. 4 RöV anzusehen, in

dem die Genehmigungsvoraussetzungen für die Teleradiologie enthalten sind.

Als Teleradiologie wird nach § 2 Nr. 24 RöV die ,,Untersuchung eines Menschen mit
Röntgenstrahlung unter der Verantwortung eines Arztes nach § 24 Abs. 't Nr. 1, der sich nicht

am Ort der technischen Durchführung befindet und mit Hilfe elektronischer Datenübertragung

und Telekommunikation insbesondere zur rechtfertigenden lndikation und Befundung unmit-

telbar mit dem Ort der technischen Datenführung in Verbindung steht' bezeichnet. Nach § 3
Abs. 4 RöV kann eine Genehmigung zur Anwendung von Röntgenstrahlung auf ei-
nen Patienten im Rahmen der Teleradiologie nur für den Wochenend-, Feiertags-
oder Bereitschaftsdienst von Krankenhäusem erteift werden. Der Hintergedanke die-
ser Einschränkung ist natürlich die Gewährleistung eines verordnungskonformen
Betriebes der Röntgeneinrichtung im normalen Dienstbetrieb des Krankenhauses,
d.h., das Vorhandensein mindestens eines fachkundigen Strahlenschutzbeauftragten
und weiterer fachkundiger Arzte, mit denen ggf. jedoch der Wochenend- oder Bereit-
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schaftsdienst eines Krankenhauses nicht in vollem Umfang aufrecht erhalten werden

kann. Als weitere Randbedingung im Rahmen der Teleradiologie muss gewährleistet

sein, dass die technische Durchführung von einer MTRA vorgenommen wird, die mit

dem Radiologen, der die rechtfertigende lndikation stellt und der die Aufnahme dann

befundet, in telefonischer Verbindung steht. Der Radiologe muss von einem Bereit-

schaftsarzt, der am Ort der Röntgenanwendung anwesend ist, bei der rechtfertigen-

den lndikation unterstütä werden.

6.4.2 Betrieb von Störstrahlern

Die Regelungen zum Betrieb von Störstrahlern wurden der Euratom-Grundnorm an-

geglichen. Danach ist z.B. der Betrieb von Kathodenstrahlröhren zur Darstellung von

Bildern bis 40 kV und anderer Störstrahler bis 30 kV genehmigungsfrei und auch oh-

ne Anzeige möglich, wenn an der Oberfläche der Bildröhre bzw. des Störstrahlers,

d.h. in 10 cm Abstand, die Dosisleistung 1 pSv/h nicht überschreitet. Eine Bauartzu-

lassung ist dafür nicht mehr erforderlich. Der Hersteller muss einfach nachweisen,

dass dieser Wert nicht überschritten wird. Der Behörde wird jedoch die Befugnis ein-

geräumt, diesen Dosiswert nachprüfen zu lassen.

Auch Störstrahler mit > 30 kV Beschleunigungsspannung sind genehmigungsfrei

betreibbar, wenn ihre Bauart zugelassen ist. Lediglich der Betrieb eines Störstrahlers

mit > 30 kV Beschleunigungsspannung, dessen Bauart nicht zugelassen ist, bedarf

einer Genehmigung durch die zuständige Behörde.

6.4.3 Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandseEung von Röntgeneinrich-
tungen

Für die Firmen, die Röntgeneinrichtungen prüfen, erproben warten und/oder in Stand

setzen, ergeben sich keine wesentlichen Anderungen gegenüber der bisher gültigen

Röntgenverordnung, wenn auch der Text des betreffenden Paragrafen anders for-

muliert ist. Diese Firmen sind auch nicht von den neu eingefügten Regelungen zur

Tätigkeit in einem fremden Kontrollbereich betroffen.

Die neue Forderung, dass bei dem Tätigwerden in einem fremden Kontrollbereich,

d. h. im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung, wenn

dadurch eine Jahresdosis von mehr als 1 mSv im Kalenderjahr erhalten werden

kann, eine Anzeige an die Behörde erforderlich ist, trifft nur solche Personen, die z.B.

als Leiharbeitnehmer oder als Selbständige (2. B. freie Anästhesisten) neben einer

fremden (einem Krankenhaus gehörenden) Röntgeneinrichtung ihre Arbeit verrich-

ten. Eine ausführliche Darstellung dieser Regelungen ist in dem Beitrag von Dr.

Greune,,Neues für sonstige Tätigkeiten mit Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern"

enthalten.
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6.4.4 Bauartzulassungen

Neu ist der Umstand, dass Bauartzulassungen nunmehr vom Bundesamt für Strah-
lenschutz und nicht mehr von den Länderbehörden erteilt werden. Lediglich Verfah-
ren, die bereits vor dem Gültigwerden der Anderungsverordnung, d.h. vor dem 1. Juli
2OO2 beanlragt wurden, sind von den Länderbehörden noch zu Ende zu bringen. Die
Länder hatten sich mehrheitlich für diese Anderung ausgesprochen.

6.5 Vorschriften für den Betrieb

6.5.1 AllgemeineVorschriften

Wenn sich auch die Vorschriften des Abschnittes 3 der RöV vomehmlich an den
Betreiber richten und diese Regelungen für die Behörden nur bei der Aufsicht von
Bedeutung sind, ist die Kenntnis der Anderungen für die Behörde erforderlich. lnsbe-
sondere bei der Anwendung von Röntgenstrahlung in der Medizin sind deutliche An-
derungen enthalten, die teils auch direkt die Zuständigkeit der Behörden betreffen.

Die allgemeinen Vorschriften in den Paragrafen 13, 14 und 15 enthalten keine we-
sentlichen Anderungen. Sie definieren den Strahlenschutzverantwortlichen und den
Strahlenschutzbeauftragten, deren Aufgaben und Befugnisse und ihr Verhältnis zu-
einander.

Als neue Vorschrift enthält der hinzugefügte § 15a die Befugnis für die Behörde, den
Strahlenschutzverantwortlichen zu verpfl ichten, eine Strahlenschutzanweisung für
den Betrieb einer Röntgeneinrichtung resp. eines Störstrahlers zu erlassen.

Die Paragrafen 16, 17 und 17a gehören vom Regelungsbereich her eigentlich in den
zweiten Teil dieses Abschnittes der Röntgenverordnung. Sie regeln die Qualitätssi-
cherung der in der Medizin eingesetzten Röntgeneinrichtungen.

Dem Ziel, die Strahlenexposition der Patienten trotz stetiger Steigerung der physi-
kalischen Leistungsfähigkeit von Röntgeneinrichtungen in sinnvollen Grenzen zu
halten, dient die Einführung von diagnostischen Referenzwerten durch eine neue
Regelung in § 16 Abs. 1 RöV. Für viele Standarduntersuchungen enthalten die ärztli-
chen Leitlinien die optimieften Untercuchungsbedingungen, um bei geringer Strah-
lenexposition aussagefähige Aufnahmen zu erhalten. Es wird jedoch die Notwendig-
keit zu weiterer Präzisierung in Form von nachprüfbaren Dosiswerten gesehen, die
vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht werden sollen und von den ArZen
dann umzusetzen sind.

Die Aufgaben der ärälichen bzw. zahnärälichen Stelle werden im neuen § 17a de-
taillierter formuliert. Sie werden um die Befugnis erweitert, auch Angaben zur lndika-
tion einer Untersuchung anzufordern. Das ist eine Aufgabe, die den ärälichen und
zahnärälichen Stellen bisher nicht auferlegt war, die sie aber aus den bei der Über-
prüfung von Röntgenaufnahmen gewonnenen Erfahrungen als erforderlich ansehen
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und die auch von der Patienten-Richtlinie gefordert wird. Neu ist auch die Forderung,
dass die ärztlichenlzahnärztlichen Stellen die Ergebnisse ihrer Prüfungen der zu-
ständigen Behörde zu berichten haben. Eine ausführliche Darstellung der für äräli-
che resp. zahnäräliche Stellen eingetretenen Neuerungen enthält der Beitrag von
D. Saure ,,Qualitätssicherung in der neuen Röntgenverordnung"

Neu eingefügt in den dritten Abschnitt der Röntgenverordnung ist § 18a, der den Er-

werb und den Erhalt der Fachkunde regelt. Die neue Forderung, nach jeweils fünf
Jahren einen Nachweis über die Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz
vorzulegen, basiert auf der Patienten-Richtlinie und berücksichtigt die Tatsache, dass
im Laufe der Zeit neue Verfahren in die Röntgendiagnostik eingeführt wurden, für
deren nutzbringende Anwendung die bisherige Ausbildung der Arzte nicht immer
ausreicht (Beispiel: Computertomografie, digitale Subtraktions-Angiografie, interven-
tionelle Rad iog rafie, d igitale Projektionsrad iografi e).

6.5.2 Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen

Die Paragrafen 23 bis 28, in denen die Anwendung von Röntgenstrahlung auf Men-

schen zum Zwecke der Untersuchung oder Behandlung geregelt wird, haben in Um-

setzung der Patienten-Richtlinie und dem technischen Fortschritt folgend, ebenfalls
Anderungen erfahren. Als wichtige Neuerung ist die Verpflichtung zur grundsätzli-

chen Anwendung diagnostischer Referenzwerte bei Standarduntersuchungen ent-
halten. Weiterhin wird die Möglichkeit eröffnet, dass die Landesgesundheitsbehörden
die Durchführung von Röntgenreihenuntersuchungen zur Früherkennung von Krank-
heiten an bestimmten Bevölkerungsgruppen genehmigen können.

Eine weitere Anderung betrifft die Archivierung von Röntgenaufnahmen der Direktra-
diografie. War bisher die Aufbewahrung von Röntgenaufnahmen als Wiedergabe auf
einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern erst nach Ablauf von drei Jahren

nach der Aufnahme zulässig, wird in der novellierten Röntgenverordnung diese Frist
gestrichen. Die Aufzeichnungen über die Anwendung von Röntgenstrahlung und die
Röntgenaufnahmen können auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern auf-
bewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten mit
den Aufzeichnungen und Aufnahmen inhaltlich und bildlich übereinstimmen, wenn
sie lesbar gemacht werden.

Deutlich umfangreicher als in der alten Röntgenverordnung ist die Anwendung von
Röntgenstrahlung auf Probanden zwecks medizinischer Forschung geregelt. Wäh-
rend das Genehmigungserfordernis in der bisher gültigen Röntgenverordnung nur mit
einem Satz beschrieben wurde, wird es nunmehr in den eingefügten Paragrafen 28a
bis 28f geregelt und dabei zugleich mit den Regelungen in der Strahlenschutzverord-
nung harmonisiert. Substanziell neue Festlegungen werden nicht getroffen, denn
schon bisher wurden die detaillierteren Regelungen der Strahlenschutzverordnung
analog angewandt.
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Als wichtige Anderung für die Behörden stellt sich der Übergang der Zuständigkeit
zur Genehmigungserteilung von den Landesbehörden zum Bundesamt für Strahlen-
schutz dar. Diese Anderung soll die Durchführung von sogenannten Multicenter-
Studien erleichtern. Lediglich bereits vor dem 1. Juli 2002 begonnene Genehmi-
gungsverfahren werden von den bis dahin zuständigen Länderbehörden unter An-
wendung der vor diesem Datum gültigen Vorschriften noch beschieden.

6.5.3 Anwendung von Röntgenstrahlung am Tier oder in sonstigen Fälten

Nach wie vor dürfen Röntgenstrahlung am Tier nur fachkundige Tieräräe oder fach-
kundige Azte oder Zahnärfte anwenden. Die Regelungen zur Fachkunde sind nun-
mehr in einem neu eingefügten Paragrafen 18a enthalten. Danach kann die Behörde
feststellen, dass ein Tierarä fachkundig ist, wenn seine tieräräliche Abschlussprü-
fung eine Prüfung zum Fach Radiologie ausweist. Dies könnte in der Fachkunde-
Richtlinie geregelt werden.

Zur technischen Durchführung der Röntgenaufnahme am Tier sind nunmehr neben
Personen mit Kenntnissen im Strahlenschutz auch MTRA und fachkundige MTA be-
rechtigt, wobei die Personen mit Strahlenschutzkenntnissen - wie bisher - nur unter
Aufsicht eines fachkundigen Tieraräes (oder fachkundigen Aräes) tätig werden dür-
fen.

Als sonstige Fälle verbleiben die Anwendungen von Röntgenstrahlung zu techni-
schen Zwecken. Sie dürfen nunmehr nur von Fachkundigen ausgeführt werden, wo-
beider Fachkunde-Erwerb im neuen § 18a geregelt ist. Personen mit Kenntnissen im
Strahlenschutz, die nach § 30 alte RöV Röntgenstrahlung zu technischen Zwecken
anwenden durften, können dies nach der seit 1. Juli 2002 gültigen RöV nur noch un-
ter Aufsicht und Verantwortung eines Fachkundigen.

6.5.4 Strahlenschutz der Beschäftigten und der Bevölkerung

Die Paragrafen 31 bis 36 enthalten die Vorschriften über die Strahlenexposition be-
ruflich exponierter Personen und der Bevölkerung. Umfänglichere Anderungen be-
schert die neue Röntgenverordnung diesen Personen hinsichtlich der Dosimetrie und
der Dosisgrenzwerte.

Der Empfehlung der lnternationalen Strahlenschutz-Kommission folgend, hat die EU
den Jahres-Grenzwert für die effektive Dosis beruflich strahlenexponierter Personen
von bisher 50 mSv auf praktisch 20 mSv (100 mSv in 5 Jahren) und für Einzelperso-
nen der Bevölkerung von bisher 5 mSv auf 1 mSv abgesenkt. Diese Werte über-
nimmt die Röntgenverordnung. Die bisherigen Organdosis-Grenanverte werden bei-
behalten; lediglich der Grenzwert der monatlichen Gebärmutterdosis für beruflich
strahlenexponierte, gebärfähige Frauen wird von 5 mSv auf 2 mSv abgesenkt.

63



Als wichtige Neuerung, die für Personen gilt, die im Kontrollbereich fremder Rönt-

geneinrichtungen tätig sind, ist die Führung eines Strahlenpasses in § 35 Abs. 2 RöV

enthalten, der von der zuständigen Behörde zu registrieren ist. Diese Registrierung

läuft auf die Vergabe einer Strahlenpass-Nummer hinaus. Die Führung des Strahlen-

passes obliegt demjenigen, der gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Behörde anzuzeigen hat,

dass er selbst oder eine unter seiner Aufsicht stehende Person im Zusammenhang

mit dem Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers

tätig wird.

s 33 RöV regelt nach wie vor die Befugnisse der Behörde zur nachträglichen Anord-

nung von Maßnahmen. Als zusätzliche Regelung für den Betrieb mobiler Röntgen-

einrichtungen können eventuell erforderliche Anordnungen, wenn der zuständige

Strahlenschutzverantwortliche nicht greifbar ist, auch an denjenigen gerichtet wer-

den, in dessen Verfügungsbereich der Betrieb staffindet'

6.6 ArbeitsmedizinischeVorsorge

Dieser Abschnitt 4 der Röntgenverordnung enthält nur wenige Anderungen, die vor-

wiegend redaktioneller Art sind. Als sachliche Anderung ist die Herabsetzung desje-

nigen Personendosiswertes, dessen Überschreitung eine sofortige Untersuchung

durch einen ermächtigten ArÄe zur Folge hat, zu erwähnen. Sie folgt der Absenkung

der Körperdosis-Grenzwerte.

6.7 Außergewöhnliche Ereignisabläufe oderBetriebszustände

Der bisherige § 42 der alten RöV (Allgemeine Unfallanzeige), der sachlich eigentlich

nicht zum Abschnitt 4 ,,Arbeitsmedizinische Vorsorge" zuzurechnen war, wird nun-

mehr einem eigenen Abschnitt 5 ,,Außergewöhnliche Ereignisabläufe oder Betriebs-

zustände" der geänderten Röntgenverordnung unterstellt und erhält die Überschrift

,,Meldepflicht" . Er verpflichtet mit deutlich geändertem Text die Betreiber zur Mel-

dung ,,von außergewöhnlichen Ereignisabläufen oder Betriebszuständen beim Be-

trieb einer Röntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers" an die Behörde. Es sind

nicht nur Ereignisse zu melden, bei denen ,eine Peson eine Strahlenexposition erhalten

kann, die die Grenzwerte der Körperdosis übersteigt", Sondern auch ,Ereignisse, die von

erheblicher sicherheitstechnischer Bedeutung" sind.

6.8 ErgänzendeVorschriften

Dieser sechste Abschnitt enthält im Wesentlichen in § 43 die Erlaubnis, soweit nach

der Röntgenverordnung Aufzeichnungspflichten bestehen, diese mit Zustimmung

der Behörde auch in elektronischer Form zu erbringen, und in § 45 die Übergangs-

vorschriften. ln der Röntgenverordnung ggf. geforderte Mitteilungen an die Behörde

dürfen m1 Zustimmung der Behörde, die dann auch gleich das Verfahren und die

dabei zu erfüllenden Anforderungen festlegt, in elektronischer Form erfolgen.
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6.8.1 Übergangsvorschriften

Der § 45 regelt vor allem, ob die neu in die Verordnung aufgenommenen Pflichten
und Anforderungen eine Frist für ihre Verbindlichkeit haben oder ob sie sofort gelten.

Außerdem regelt der § 45, welche Bedingungen ab wann für diejenigen Betreiber
gelten, die nach altem Recht eine Röntgeneinrichtung oder Störstrahler befugt
betreiben.

So regelt Abs. 1, dass alle befugt betriebenen Röntgeneinrichtungen und Störstrahler
mit der Maßgabe weiterhin betrieben werden dürfen, dass die neuen Dosisgrenz-
werte nicht überschritten werden. Dabei kann der Strahlenschutzverantwortliche je-
doch von den Übergangsvorschriften für die neuen Grenzwerte Gebrauch machen:

So lässt § 45 Abs. 12 RöV zu, dass bis zum 13. Mai 2005 abweichend von § 31a
Abs. 1 RöV die effektive Dosis für beruflich exponierte Personen bis zu 50 mSv in
einem Kalenderjahr betragen darf, wenn im Zeitraum 14. Mai 2000 bis 13. Mai 2005
die Summe der effektiven Dosis den Grenzwert von 100 mSv nicht überschreitet.
Nach § 45 Abs. 13 RöV darf bis Ende Juni 2007 die über einen Monat kumulierte
Dosis an der Gebärmutter gebärfähiger Frauen 5 mSv betragen.

Für die Einteilung von Strahlenschutzbereichen nach der neuen Regelung darf sich
der Strahlenschutzverantwortliche maximal bis zum 30. Juni 2004 Zeit lassen. Mit
Ablauf dieses Datums ist der Behörde auf deren Verlangen nachzuweisen, dass die
ne uen G renzrrtrerte n icht ü bersch ritten we rd en.

Firmen, die Röntgeneinrichtungen prüfen, erproben, warten und lnstand setzen und
dies nach § 6 alte RöV angezeigt haben, dürfen gem. § 45 Abs. 3 RöV ihre Tätigkeit
ohne neuerliche Anzeige fortsetzen.

Röntgeneinrichtungen, die nach der neuen Rechtslage der Genehmigungspflicht
unterliegen, dürfen höchstens bis Ende Juni 2004 betrieben werden. Für einen weite-
ren Betrieb ist bis zum 1. Juli 2004 ein Antrag auf Genehmigung zu stellen.

Verfahren zur Genehmigung der Anwendung von Röntgenstrahlen am Menschen in
der medizinischen Forschung, die vor dem 1. Juli 2OO2 begonnen worden sind, sind
gem. § 45 Abs. 4 RöV von der bis dahin zuständigen Landesbehörde unter Anwen-
dung der bis dahin geltenden Vorschriften abzuschließen.

Ein Verfahren der Bauartzulassung, das vor dem 't. Juli 2OO2 beantragt und bei dem
die Bauartprüfung veranlasst worden ist, wird von der bis dahin zuständigen Landes-
behörde abgeschlossen, allerdings unter Anwendung der neuen Bedingungen!

Für bestellte Strahlenschutzbeauftragte gilt die Bestellung mit der Maßgabe fort,
dass die Aktualisierung ihrer Fachkunde in Abhängigkeit vom Termin ihrer Bestellung
spätestens fünf Jahre nach lnkraftreten der Verordnung nachgewiesen wird - bei
Bestellung vor 1973 ist der Nachweis bis zum 30. Juni 2004 zu führen, bei Bestellung
aruischen 1973 und 1987 bis Ende Juni 2005 und bei Bestellung nach 1987 läuft die
Frist Ende Juni2007 ab.
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Allgemein gilt: Vor lnkrafüreten enrorbene Fachkunde gilt mit der Maßgabe fort, dass
die Aktualisierung in Abhängigkeit vom Datum des Erwerbs nach zwei Jahren (vor
1973 erworben), nach drei Jahren (zwischen 1973 und 1987 erworben) bzw. nach
fünf Jahren (nach 1987 erworben) nach lnkraftreten der geänderten Röntgenverord-
nung nachgewiesen wird.

MTRA und MTA (letZere nach § 9 MTA-Gesetz), die mit Abschluss ihrer Ausbildung
Fachkunde erworben haben, müssen obige Forderung nach Aktualisierung der
Fachkunde ebenfalls erfüllen.

Personen, denen bisher nach § 23 Nr. 3 oder 4 alte RöV die Anwendung am Men-
schen bzw. nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 oder 4 alte RöV am Tier erlaubt war, haben ihre
Kenntnisse im Strahlenschutz gemäß § 45 Abs. 8 RöV mit den gleichen Fristenre-
gelungen zu aktualisieren.

Haben die zuständigen Landesbehörden Kurse zur Vermittlung der Fachkunde im
Strahlenschutzbzw. von Kenntnissen anerkannt, gilt diese Anerkennung bis zum 30.
Juni 2007, sofern keine kürzere Frist festgelegt ist. Danach muss eine neue Aner-
kennung nach § 18a Abs. 2 RöV erfolgen.

Eine vor dem 1. Juli 2OO2 erfolgte Bestimmung einer Messstelle oder eines Sachver-
ständigen gilt nach § 45 Abs. 10 bzu. Abs. 15 RöV als Bestimmung im Sinne des

§ 35 Abs. 4 Satz 2 RöV bzw. nach § 4a RöV.

Eine vor dem 1 . Juli 2OO2 erfolgte Bestimmung einer ärztlichen oder zahnärälichen
Stelle gilt nach § 45 Abs. 16 RöV als Bestimmung nach § 17a Abs. 1 RöV fort.

Für die Anwendung von diagnostischen Referenzwerten gibt es keine Übergangsre-
gelung, d. h., siewären ab 1. Juli 2002zu venruenden. Andererseits bedarf das Bun-
desamt für Strahlenschutz einer gewissen Zeit, um sie zu ermitteln und zu veröffent-
lichen. Nach deren Veröffentlichung sind sie dann generellanzuwenden.

Für die Verfügbarkeit eines Medizin-Physik-Experten bei therapeutischen Anwen-
dungen existiert keine Übergangsregelung. Das bedeutet, dass die Forderung des

§ 27 Abs 1 RöV ab 1 . Juli 2002 zu erfüllen ist.

Die neuen Dosis-Messgrößen sind spätestens ab dem 1. Juli 2012 zu venruenden.

Dienen Messungen der Ortsdosis bzw. der Ortsdosisleistung dem Nachweis, dass
ein in § 31a oder § 32 RöV festgelegter Grenzvtrert nicht überschritten wird, sind je-
doch die neuen Messgrößen sofort anzuwenden. Davon betroffen sind im Wesentli-
chen Messungen, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes von 1 mSv im Kalen-
derjahr für Personen der Bevölkerung nachgewiesen werden soll. Stehen dafür nur
Geräte für die alte Messgröße zur Verfügung, ist eine Umrechnung auf die neue
Messgröße erforderl ich.
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7 Was ist neu für alle Anwender?
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7.1 Neues bei der Dosimetrie von Röntgenstrahlung

W. G. AIberts44, B. Burgkhardtou, R. Neuhaus46, R. GiessingaT

7.1.1 Einleitung

Mit der Anderung der Röntgenverordnungas werden als Schutzgrößen die effektive
Dosis anstelle der effektiven Aquivalentdosis und die Organdosis anstelle der Teil-
körperdosis eingeführt. Zugleich werden die Jahresgrenzwerte der effektiven Dosis
für beruflich strahlenexponierte Personen auf 20 mSv und für die allgemeine Bevöl-
kerung auf 1 mSv neu festgelegt.

Zum Schutz der Haut gegen deterministische Schäden wurden Jahresgrenzwerte für
die lokale Hautdosis in die Röntgenverordnung aufgenommen, und zwar ein
Grenzwert von 50 mSv für die allgemeine Bevölkerung und von 500 mSv für beruflich
strahlenexponierte Personen. Lokale Hautdosis ist die über 1 cm2 der exponierten
Hautfläche gemittelte Organdosis der Haut in 0,07 mm Gewebetiefe. Übenruacht
werden muss bei beruflich strahlenexponierten Personen ggf. auch der Jahres-
grenarert für die Organdosis der Augenlinse von 150 mSv. Effektive Dosis, Organ-
dosen und lokale Hautdosen sind Körperdosen.

ln der Personen- und Ortsdosimetrie externer Strahlung im Strahlenschu2 wurden
auch neue Messgrößen gesetzlich verbindlich eingeführt. Diese basieren auf dem
Begriff der Aquivalentdosis. ln der Aquivalentdosis H wird die unterschiedliche biolo-
gische Wirksamkeit der verschiedenen Strahlenarten durch den Qualitätsfaktor Q
berücksichtigt, mit dem die Energiedosis D für |CRU-Weichteilgewebe multipliziert
wird. Der Begriff der Aquivalentdosis gilt nur für die Messgößen und nicht für die
Schutzgrößen (2.B. hat die effektive Dosis nicht mehr das Symbol HE sondem das
Symbol E). Diese Neuerungen gehen auf Empfehlungen der lntemationalen Strah-
lenschutzkommission (ICRP) aus dem Jahre 199Oae zurück. Sie sind in die Richtlinie

* 
Dr. Woll;ang G. Alberts, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 381 16 Braun-
schweig

tu Dipl.-lng Bertram Burgkhardt, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH - Technik und Umwelt, HS-M,
Hermann-von-Hel mholtz-Platz 1, 7 6344 Karlsruhe

6 Dr. Ronald Neuhaus, Siemens AG, CT ES lE, 81730 München

o' Dr. Reinhart Giessing, Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt,
Postfach 39 11 55,39135 Magdeburg

a8 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV)
vom 8. Januar 1987, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung der Röntgen-
verordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1869)

ae lnternati«rnal Commission on Radiological Protection, 1990 Recommendations of the ICRP, ICRP
Publication 60, Annals of ICRP Yol.21, No. 1-3, Pergamon Press, Oxford, 1991. Deufsche Ausga-
be: Bundesamt für Strahlenschutz (Hrsg.), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 1993.
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96/29lEuratom des Rates der Europäischen Gemeinschaftensoeingeflossen, die u.a.
durch die geänderte Röntgenverordnung in deutsches Recht umgesetä worden ist.

Die neuen Messgrößen waren schon vor ihrer gesetzlichen Einführung in der Öffent-
lichkeit diskutiert worden, z.B. durch den Fachverband für Strahlenschutzsl und in
ausführlich erläuternden Publikationen der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalts2. Sie sind zudem im deutschen Normenwerks3 verankert. lm folgenden wird
daher nur noch auf einige Unterschiede zu den bisherigen Messgrößen eingegan-
gen, und es werden insbesondere die Auswirkungen auf die Praxis diskutiert.

7.1.2 Neue Messgrößen für die Dosimetrie externer Strahlung

lm praktischen Strahlenschutz besteht die Aufgabe, die effektive Dosis, die lokale
Hautdosis und die Organdosen der Augenlinse, Hände usw. bei externer Strahlenex-
position zu übenrachen. Hierfür werden Dosis-Messgößen mit arrrei grundlegenden
Eigenschaften benötigt:

. Sie müssen mit hinreichender Genauigkeit als Schätzwerte der Körperdosis an-
gesehen werden können, wobei unter hinreichender Genauigkeit zu verstehen ist,
dass der Wert der Körperdosis so gut wie möglich angenähert, aber nicht unter-
schätZ wird.

. Sie müssen aus einer primären physikalischen Messgöße eindeutig ableitbar
sein und für einen definierten Punkt gelten, da nur so z.B. die Entwicklung geeig-
neter Dosimeter, ihre Kalibrierung, Bauartprüfung und Überprüfung in Vergleichs-
bestrahlungen zu gewährleisten ist.

Die bisherigen Messgrößen im Strahlenschutz waren für Photonen-, Neutronen- und
Betastrahlung unterschiedlich definiertil. Streng genommen war eine Addition z.B.
von Personendosen, die aus den Ergebnissen der Übenrachung von Photonen- und
Neutronenstrahlung gewonnen worden waren, gar nicht erlaubt. Diese Problematik,
die zugegeben in der Praxis eine untergeordnete Rolle gespielt hat, ist mit den neuen

50 Richtlinie 96/29l Euratom des Rates vom 13.05.96 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheits-
normen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren
durch ionisierende Strahlung, Amtsblatt der EG 39, L 159/1-1 14, 1996.

u' Böhm, J.: Das Konzept der neuen Messgrößen im Strahlenschutz, und Dietze, G.: Neue Dosis-
Messgrößen im Strahlenschutz, in: Fortbildungstagung "Dosimetrie externer Strahlung: Aktuelle
Entwicklungen" 24.-26. Februar 1999 in TabarzlThüringen, Herausgeber: Peter Ambrosi, Jürgen
Böhm und Birgit Dörschel. PTB-Bericht PTB-Dos-3'|, Braunschweig, Februar'1999.

52 Zum Beispiel in: Alberts, W.G., Ambrosi, P., Böhm, J., Dietze, G., Hohlfeld, K. und Will, W., Neue
Dosis-Messgrößen im Strahlenschutz, PTB-Bericht PTB-Dos-23, Juli 1994.

t3 DIN 6814-3, Ausgabe: 2001 -01 : Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosisgrößen und
Dosiseinheiten, Beuth Verlag, Berlin, Januar 2001.

n Alberts, W.G., Ambrosi, P., Böhm, J., Dietze, G., Hohlfeld, K. und Will, W., Neue Dosis-
Messgrößen im Strahlenschutz, PTB-Bericht PTB-Dos-23, Juli 1994.
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Messgrößen endgültig beseitigt. Mit ihnen ist nunmehr ein einheitliches System von
Messgroßen eingeführt, das für alle Arten ionisierender Strahlung im Strahlenschutz
gilt. Die neuen Messgrößen sind den Strahlenschutzaufgaben bedeutend besser an-
gepasst und metrologisch in sich konsistent.

ln § 2 Nr. 6 RöV sind im Einklang mit der Norm DIN 6814-355 die Begriffe Ortsdosis
(Aquivalentdosis gemessen an einem bestimmten Ort im Strahlungsfeld) und Per-
sonendosis (Aquivalentdosis gemessen an einer repräsentativen Stelle der Oberflä-
che einer Person) beibehalten worden. § 35 Abs. 4 RöV ,,Ermittlung der Körperdosis"
legt fest:

,,Die Körperdosis ist durch Messung der Personendosis zu ermitteln. Die zuständige Behörde

bestimmt Messstellen für Messungen nach Satz '1. Die Personendosis ist mit einem Dosimeter

zu messen, das bei einer nach Satz 2 bestimmten Messstelle anzufordern ist. Die Anzeige des

Dosimeterc gilt als Maß für die effehive Dosis, sofern die Körperdosis für einzelne Körperteile,

Organe oder Gewebe nicht genauer ermittelt worden ist, Wenn auf Grund der Messung der

Perconendosis oder sonstiger Tatsachen der Verdacht besteht, dass die Dosisgrenzwerte des

§ 31a überschritten werden, so ist die Körperdosis unter Berücksichtigung der Expositionsbe-
dingungen zu ermitteln."

ln Tabelle 1 sind die zu überwachenden Schutzgrößen den Messgrößen der Orts-
und Personendosimetrie If(10), l-f(O,07), Hp(10) und Hp(0,07) gegenübergestellt. ln
diesen Messgrößen gemessene Dosen sind konservative Werte der zu überwachen-
den Schutzgrößen.

Tabelle 1 : Zusammenstellung der neuen Dosismessgrö ßen

s5 DIN 6814-3, Ausgabe: 2001-01: Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosisgrößen und
Dosiseinheiten, Beuth Verlag, Berlin, Januar 2001.

Zu übervyachende
Schutzgröße (Körper-
dosis)

Aqrivalentdosis in der
Ortsdosimetrie

Aquivalentdosis in der
Personendosimetrie

Effektive Dosis Umgebungs-
Aquivalentdosis tf( 1 O)

Tiefen-Personendosis
Ho(1 0)

Lokale Hautdosis, Körper-
dosis der Füße, Arme,
Hände

Maximale
Richtu ng s-Aq u iva !entdosis

n (0,07)

Oberflächen-
Personendosis

Hp(o,07)
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Es ist zu unterscheiden zwischen durchdringender Strahlung und Strahlung ge-

ringer Eindringtiefeso. Photonen- und Röntgenstrahlungen mit mittleren Energien

oberhalb 15 keV und Neutronenstrahlungen sind durchdringende Strahlungen, Pho-

tonen- und Röntgenstrahlungen mit kleineren Energien und Betastrahlungen sind

Strahlungen geringer Eindringtiefe.

Bei Ortsdosismessung wird die zu benutzende Messgröße vom Strahlungfeld be-

stimmt: Ff(10) bei durchdringender Strahlung und Ff(0,07) bei Strahlung geringer

Eindringtiefe. ln der Personendosimetrie hingegen ist zu beachten, dass durchdrin-
gende Strahlung auch zur lokalen Hautdosis beiträgt, bei Teilkörperexpositionen so-
gar der alleinige Beitrag zur lokalen Hautdosis sein kann und die Messgröße Hp(O,07)

auch zur Messung durchdringender Strahlung in Teilköperbereichen venruendet wird

(2.B. für das Fingeningdosimeter zur Überwachung in Röntgenstrahlungsfeldern).
Bei Ganzkörperexpositionen mit Röntgenstrahlung stellt die effektive Dosis die be-

grenzende Göße dar und die Messgröße Ho(10) wird in der Personendosimetrie he-

rangezogen.

Die neuen Messgrößen sind alle im menschlichen Körper oder in einem ihn erset-

zenden Phantom definiert. DieZahlen 10 und 0,07 bedeuten die nominale Messtiefe

in mm, d.h. die Tiefe des Definitionspunktes im Körper oder Phantom. Die Messtiefe

von 10 mm ist so gewählt, dass einerseits Strahlung geringer Eindringtiefe nicht zur
Dosis in dieser Tiefe beiträgt und andererseits eine konservative Abschätzung der
Organdosen für die überwiegende Mehrheit der strahlenempfindlichen Organe und

damit für die effektive Dosis erreicht wird. Die Tiefe 0,07 mm repräsentiert die Tiefe
der Keimschicht der Haut. Für den Schutz der Augenlinse ist in der Praxis die Über-

wachung der Oberflächen-Personendosis Ho(0,07) in der Nähe der Augen ausrei-

chend.

Für Kalibrierzwecke sind die Personendosis-Messgrößen in Phantomen definiert;

zum Zweck der Kalibrierung werden Personendosimeter grundsätzlich auf einem
Phantom bestrahlt. Ortsdosimeter werden frei in Luft kalibriert.

Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass es für bestimmte Uberwachungsaufgaben nicht

mehr ausreichend ist, z.B. nur die Tiefen-Personendosis oder die Oberflächen-Per-
sonendosis bzw. die Umgebungs-Aquivalentdosis oder die Richtungs-Aquivalent-
dosis anzugeben, um den Nachweis des Einhaltens der Grenzwerte der Körperdosis

zu erbringen. Je nach Vorhandensein von durchdringender Strahlung oder von

Strahlung geringer Eindringtiefe und je nachdem, ob der ganze Körper homogen o-

der selektiv z. B. nur die Extremitäten bestrahlt werden, sind eine oder mehrere der
Messgrößen zu bestimmen. Dabei sind für die Personendosimetrie in der Regel ver-
schiedene Messorte zu wählen, Hp(10) am Rumpf und z.B. Hp(O,07) am Finger oder
im Gesicht in der Nähe der Augenlinse.

5u DIN 6814-3, Ausgabe: 2001-01 : Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosisgrößen und
Dosiseinheiten, Beuth Verlag, Berlin, Januar 2001.
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7.1 .3 Messgeräte für die neuen Dosismessgrößen im Strahlenschutz

Die bisher auch für Röntgenstrahlung verwendete Messgröße, die Photonen-
Aquivalentdosis Hx, war 1980 als Übergangslösung aufgrund der Einführung des
internationalen Einheitensystems (Sl) eingeführt worden. Diese Aquivalentdosis
konnte mittels eines einfachen Umrechnungsfaktors 0,01 SieverURöntgen aus der
StandardionendosissT berechnet werden. Damit waren alle in der schon damals ver-
alteten Messgröße Standardionendosis geeichten Dosimeter (als Orts- und Perso-
nendosimeter) weiter venuendbar. Für die jetzigen neuen Messgrößen ist eine solch
einfache Umrechnung wegen der unterschiedlichen Abhängigkeiten von Energie und
Einfallsrichtung der Strahlung nicht möglich. Für die neuen Messgrößen gibt es je-
doch intemational vereinbarte Umrechnungsfaktorenss, mit denen Werte der physika-
lischen Grundgrößen (2.B. Luftkerma für Photonen, Fluenz für Neutronen) in Werte
der Messgrößen umgerechnet werden können.

Ein Ganzkörper-Personendosimeter zur Messung der Tiefen-Personendosis
He(10) als Maß der effektiven Dosis ist so konstruiert, dass es Ho(10) an derTrage-
stelle des Dosimeters in einem weiten Winkel- und Energiebereich bestmöglich an-
zeigt. Es muss dazu nach wie vor an einer für die Strahlenexposition als repräsenta-
tiv geltenden Stelle der Körperoberfläche, in der Regel an der Vorderseite des
Rumpfes, getragen werden, denn der weitaus größte Anteil der für die Ermittlung der
effektiven Dosis relevanten Organe befindet sich im Rumpf. Es ist jedoch nlchf als
Ortsdosimeter frei in Luft anwendbar. Die Definition von Ho(10) als Aquivalentdosis in
10 Millimeter Tiefe im Körper hat zur Folge, dass die Messgröße vom Durchdrin-
gungsvermögen der Strahlung und damit von der Energie abhängt. lnsbesondere
wird Röntgenstrahlung bei Energien unter 30 keV von der 10 mm dicken Materie-
schicht vor dem Definitionspunkt teilweise, bei Energien unterhalb von 10 keV prak-
tisch vollständig abgeschirmt. Diese Eigenschaft muss das Dosimeter nachbilden,
der Detektor (das empfindliche Volumen) deshalb geeignet abgedeckt sein. Die bei
den bisher verwendeten Personendosimetern teilweise enorme Überbewertung der
effektiven Dosis durch den Messwert der Photonenäquivalentdosis bei kleinen Pho-
tonenenergien ist mit der neuen Messgröße nicht mehr möglich.

Bei Schrägeinfall nimmt der Wert der Personendosis gegenüber senkrechtem Einfall
der Strahlung ab, und zwar mit abnehmender Energie immer stärker. Dieser Einfluss
der Einfallsrichtung auf den Wert der Personendosis Ho(10) kommt den technischen
Eigenschaften vieler Personendosimeter entgegen. Einige Bauarten neuer Perso-
nendosimeter, die von den amtlichen Personendosis-Messstellen eingesetzt oder
dort gerade eingeführt werden, sind eichrechtlich bereits zugelassen worden.

57 Standardionendosis: Größe, die die lonisation von Luft durch die Einwirkung von Photonen angibt.

s8 lnternatic,nal Commission on Radiological Protection, Conversion Coefficients for use in
Radiological Protection against External Radiation, ICRP Publication 74, Annals of ICRP Vol. 26,
No. 3/4, Pergamon Press, Oxford, 1997.
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Personendosimeter für die Messgröße Hp(10) werden auf einem Quaderphantom der
Abmessungen 300 mm x 300 mm x 150 mm kalibriert.

Teilkörperdosimeter zur Messung der Oberflächen-Personendosis Hr(0,07)
werden zur Übenryachung der lokalen Hautdosis, der Augenlinse und der Extremitä-
ten venrendet. Der repräsentative Trageort liegt hier im Bereich der höchsten Expo-
sition an der Körperoberfläche, in den allerseltensten Fällen am Ort des Ganzkörper-
dosimeters, unter Umständen in der Nähe der Augenlinsen (hier ist der niedrigere
Grenzwert zu beachten) und am häufigsten im Bereich der Hände. Deshalb werden
Ho(0,07)-Dosimeter insbesondere als Fingerringdosimeter benutzt und auf einem
Stabphantom mit einem Durchmesser von 19 mm und einer Länge von 300 mm ka-
libriert.

Fingeningdosimeter, die Hr(0,07) für Betastrahlung bis herunter zu etwa 50 keV und
gleichzeitig Photonen bis herunter zu 15 keV für die selbe Messgröße messen kön-
nen, sind für Photonenstrahlung PTB-bauartgeprüft, erfüllen die PTB-Anforderungen
an Beta-Dosimeter und haben seit November 2OO1 die Zustimmung des BMU und
der Länderauschüsse als amtliche Fingerringdosimeter für Beta- und Photonen-
strahlung.

Hr(0,07)-Dosimeter können im Gegensatz zu Hr(10)-Dosimetem auch in Strah-
lungsfeldern mit einem nicht vemachlässigbaren Anteil an Photonenstrahlung mit
Energien von weniger als 15 keV eingesetä werden, wenn sie für diesen Energiebe-
reich geprüft wurden.

Ortsdosimeter zur Messung der Umgebungs-Aquivalentdosis Ff(10) werden frei in
Luft eingesetä. Sie sollen im Gegensatz zu Personendosimetern die Strahlung aus
allen Richtungen möglichst mit dem gleichen Ansprechvermögen anzeigen. Die Um-
gebungs-Aquivalentdosis Ff(10) ist deshalb im sog. ICRU-Kugel-Phantom in 10 mm
Tiefe so definiertss 60 61, dass sie keine Richtungsabhängigkeit hat. Durch die Defini-
tion der Umgebungs-Aquivalentdosis im Kugelphantom entsteht im Vergleich zur
bisherigen Photonen-Aquivalentdosis Hx eine Energieabhängigkeit von F/.(10) (s.

Bild 1), die durch bauliche Vorkehrungen im Ortsdosimeter selbst ausgeglichen wer-
den muss. Dies alles führt dazu, dass ein Photonen-Ortsdosimeter für Ff(10) nicht
auch als Personendosimeter benutä werden kann (und umgekehrt, s.o.). Ein Perso-
nendosimeter kann aber auch dann nicht als Ortsdosimeter eingesetzt werden, wenn
es auf einem Phantom befestigt wird, weil nicht erwartet werden kann, dass die An-
zeige einer solchen Konfiguration von der Einstrahlrichtung unabhängig ist.

5s Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV)
vom 8. Januar 1987,zuletztgeändert durch die Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung
vom 18. Juni 2002 (BGBI. I S. 1869)

uo Alberts, W.G., Ambrosi, P., Böhm, J., Dietze, G., Hohlfeld, K. und Will, W., Neue Dosis-
Messgrößen im Strahlenschutz, PTB.-Bericht PTB-Dos-23, Juli 1994.

6t DIN 6814-3, Ausgabe: 2001-01 : Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosisgrößen und
Dosiseinheiten, Beuth Verlag, Berlin, Januar 2001 .
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Ortsdosimeter, die die Richtungs-Aquivalentdosis F/(0,07, (2) messen, sind heute
noch kaum im Einsatz. l'f(0,07, f2) ist ebenfalls in der ICRU-Kugel definiert, besitzt
aber eine Richtungsabhängigkeito2 63 64. ;n der Praxis ist nur die Richtungs-
Aquivalentdosis in der Richtung ihres Maximums interessant, weil ihr Messwert einen
konservativen Schätzwert für die lokale Hautdosis darstellt. Deshalb ist die ursprüng-
lich auf eine feste Richtung (2 bezogene Größe für die Praxis ergänä worden durch
die maximale Richtungs-Aquivalentdosis, die mit F/(0,07) bezeichnet wird.

Die Einführung dieser Messgröße ist insofem gänzlich neu, als es für sie keine Ent-
sprechung in der bisherigen Vorgehensweise in der Strahlenschutzdosimetrie gab.

l-l(0,07) schließt die Lücke zwischen Personen- und Ortsdosismessgößen: Sind
nämlich die Ortsdosismessgroßen geeignet, die zu enruartende Exposition zu ermit-
teln, so haben die Personendosismessgrößen die Aufgabe, diese Schätzung zu veri-
fizieren. Dieses Konzept ist mit F/(0,07) auch für die Teilkörperdosimetrie vollständig
eingeführt. Ortsdosimeter, die in der Messgröße Ff(O,07) kalibriert sind, sind heute
verfügbar, Vielleicht wird diese neue Messgröße dazu beitragen, das Schattendasein
der Teilkörperdosimetrie zur Übenruachung der lokalen Hautdosis und der Augenlin-
sendosis zu beenden.

7.1.4 Umgang mit Messgeräten, die die bisherigen Messgrößen anzeigen

Bisher galten die Messgroßen Hx (für Röntgen- und Photonenstrahlung), Ds(0,07)
(für Betastrahlung) und H (für Neutronenstrahlung) als Messgrößen sowohl für die
Personen- als auch für die Ortsdosimetrie. Die Dosimeter waren für diese
Messgrößen ausgelegt. Bei ihrem weiteren Einsatz ist folgendes zu beachten.

ln der Personendosimetrie sind die bisher benutäen Filmdosimeter und
Flachglasdosimeter für eine Übergangszeit weiter einsetzbar, ohne dass eine
Umrechnung jeglicher Art notwendig wäre. Durch die Einführung der neuen
Messgrößen verändern sich die Messwerte in der Personendosimetrie nicht in einer
Weise, dass eine konservative Abschätzung der entsprechenden Körperdosen
(effektive Dosis oder Teilkörperdosis) in Frage gestellt wäre. Wie weiter oben
erläutert, zeigen allerdings Dosimeter, die die Photonen-Aquivalentdosis Hx auch im
Photonen-Energiebereich unterhalb 25 keV richtig messen, in diesem Energiebereich
deutlich zu hohe Messwerte in der neuen Messgröße an. Bild 1 zeigt für
Photonenstrahlung das Verhältnis der neuen Messgröße Tiefen-Personendosis
Hp(10) zur Anzeige eines idealen, frei in Luft in der alten Messgröße Hx kalibrierten

62 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV)
vom 8. Januar 1 987, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Anderung der Röntgenverordnung
vom 18. .luni 2002 (BGBI. I S. 1869)

u' Alberts, W.G., Ambrosi, P., Böhm, J., Dietze, G., Hohlfeld, K. und Will, W., Neue Dosis-
Messgröf]en im Strahlenschutz, PTB-Bericht PTB-Dos-23, Juli 1994.

* DIN O8t +-3, Ausgabe: 2001-01 : Begriffe in der radiologischen Technik - Teil 3: Dosisgrößen und
Dosiseinheiten, Beuth Verlag, Berlin, Januar 200'l .
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Dosimeters, wenn dieses auf einem Quaderphantom befestigt ist. (Diese Anordnung
repräsentiert das Produkt aus Hx und dem Rückstreufaktor B.) Personendosimeter,
die neu auf den Markt kommen sollen, werden seit September 2000 von der PTB
ausschließlich für die neuen Messgrößen zur Eichung zugelassen. Die PTB stellt für
diese Dosimeter höhere Anforderungen z.B. an die Winkelabhängigkeit, weshalb
nicht alle bisherigen Personendosimeter für die Messgröße Hx auch für die
Messgröße Hp(10) zugelassen werden können.

2r0
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Bild 1: Verhältnis von llmgebungs-Äquivalenfdosis und Tiefen-Personendosis
zur Photonen-Äquivalenfdosrc bzw. Photonen-Äquivalentdosis mit
Rückstreufaktor B in Abhängigkeit von der Photonenenergie nach PTB-
Bericht PTB-Dos-2{s.

Ortsdosimeter für die bisherige Messgroße H, können für Strahlenschutzmessun-
gen weiterhin verwendet werden. Sollen die Messungen dem Nachweis dienen, dass
Grenzwerte der Körperdosis nicht überschritten werden, sind die Messwerte alter
Dosimeter auf die neuen Messgrößen umzurechnen. Das ist bei Kenntnis der zu
messenden Strahlungsfelder durchaus möglich. Tabelle 2 gibt empfohlene Umrech-

nungsfaktoren von Hx in H"(10) (bzw. von Hx in H'(0,07)) für verschiedene Fälle an.

65 Alberts, W. G., Ambrosi, P., Böhm, J., Dietze, G., Hohlfeld, K. und Will, W., Neue Dosis-
Messgrößen im Strahlenschutz, PTB-Bericht PTB-Dos-23, Juli 1994.
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Die neuen Messgrößen sind spätestens bis zum 1. August 2011 bei Messungen der
Personendosis bzw. der Ortsdosis zu verwenden. Wird nach diesem Zeitpunkt die
Ortsdosis mit einem alten Messgerät ermittelt, ist dessen Messwert in jedem Fall mit

den in Tab.2 angegebenen Faktoren auf die neue Messgröße umzurechnen.

Tabelle 2: Umrechnungsfaktoren von Messwerten in den bisherigen Messgrößen
auf die Messgrößen H"(10) bzw. H'(0,07)

a) Wenn im Strahlungsfeld Streustrahlung mit Photonenenergien zwischen 40 keV und 200 keV den
überwiegenden Dosisanteil liefern kann oder keine Kenntnisse über die spektrale Verteilung der
Strahlung vorliegen, ist der Umrechnungsfaktor H*(10)lHx= 1,32u verwenden.

b) Kann der Nachweis erbracht werden, dass der überwiegende Dosisbeitrag von Photonen mit E-
nergien außerhalb des Bereichs von 40 keV bis 200 keV herrührt, kann der Umrechnungsfaktor
H\10)lHx = 1,0 bzw. H'(0,07)lHx = 1'0 verwendet werden'

ln Bild 1 wird das Verhältnis l+(10)lHx als Funktion der Photonenenergie dargestellt.

Die Erhöhung oberhalb von 30 keV ist darauf zunickzuführen, dass Hx die Dosis frei
in Luft wiedergibt, während ff(10) als eine in der ICRU-Kugel definierte Messgröße
durch rückgestreute Strahlung erhöhte Werte annimmt.

Bild 1 zeigt, dass im Energiebereich von 50 bis 200 keV der Zahlenwert der neuen

Messgröße größer als derjenige der bisherigen Messgröße ist. Durch Multiplikation

des Messwertes der Photonen-Aquivalentdosis mit dem Faktor 1,3 ist nach Ansicht
des Arbeitsausschusses Dosimetrie (AA1) im Normenausschuss Radiologie (NAR)
an Arbeitsplätzen mit Röntgenstrahlungsfeldern ausreichend sicher gestellt, dass die
Eichfehlergrenzen auch für die neue Messgröße Ff(10) nicht überschritten werden. r
Unterhalb von Erzeugungsspannungen von 50 kV wird nicht weiter differenziert,
sondern es wird auf eine Umrechnung verzichtet und empfohlen, die Überbewertung
gegenüber Messwerten in der neuen Messgöße in Kauf zu nehmen.

Strahlungsfeld

Umrechnungsfaktor
für Umgebungs-
Aquivalentdosis

H.(10)

Umrechnungsfaktor
für Richtungs-

Aquivalentdosis
H',(o,o7l

Rö ntge nstra h ! u ng sfeld
Erzeugerspannungen größer als 400 kV und
Elektronen besch leu n iger')

H*(10)lHx = 1 ,0 H'(0,07)lHx = 1 ,0

Rö ntgenstra h I u n gsfe ld
Erzeugerspan nungen von
50 kV b,is 400 kV b)

H*(10)lHx = 1 ,3 H'(0,07)lHx = 1 ,3

Rö ntgen stra h I u n gsfe ld
Erzeugerspannungen kleiner oder gleich
50 kv

H*(10)lHx = 1 ,0 H'(0,07)lHx = 1 ,0
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7.2 Neues zu Fachkunde und Unterweisung

D. Christ66, H.-G. Vogt67

7.2.1 Allgemeines

Ein Schwerpunkt aus der Anderungsverordnung zur neuen Röntgenverordnungos ist
das Thema ,,Fachkunde". Auch hier hat der Gesetzgeber, wie bei der neuen
Strahlenschutzverordnung, der Fachkunde im Strahlenschutz eine erheblich größere
Bedeutung zugewiesen als bisher. Die Erfahrungen vieler fachkundiger
Strahlenschützer, nicht zuletzt auch der Mitglieder des Fachverbandes, haben
wesentlich dazu beigetragen, den Stellenwert von Fachkunde, Kenntnisvermittlung
und Weiterbildung zu erhöhen und in das Strahlenschutzrecht einzubinden.

Die bisherigen Verpflichtungen zur Vermittlung von Kenntnissen und Durchführung
von Belehrungen wurden unter der Berücksichtigung des neuen Arbeitsschutzrechts
und der gebundenen Verantwortlichkeit von juristischen und natürlichen Personen für
den Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauftragten stärker zum
Ausdruck gebracht.

7.2.2 Fachkunde

Durch den neu in die Röntgenverordnung eingefügten § l8a "Erforderliche Fach-
kunde und Kenntnisse im Strahlenschutz" hat der Gesetzgeber die Anforderungen an
die Fachk:unde im Strahlenschutz bestimmter Personengruppen präzisiert. Die
Verpflichtung zum Enruerb und zur Aktualisierung der Fachkunde, sowie die
Anforderungen an Kursstätten und Kurse sind jetä innerhalb der Rechtssystematik
auf einer höheren Stufe (Verordnung) geregelt und schaffen somit die
Voraussetzungen für einen hohen Qualitätsstandard in der
Strahlenschutzausbildung.

7.2.2.1 Personen mit Fachkunde

Die jeweils erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18a RöV wird verlangt
(siehe auch Tab. 7.3.1) bei:

tr Dieter Christ, Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - Referat lV B 2,
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf

67 Dr. Hans-Gerrit Vogt, Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie der Universität Hannover, Am
Kleinen Felde 30, 30167 Hannover

68 Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV)
vom 8. Januar 1 987 (BGBI I S. 1 1 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung zur Anderung
der Röntgenverordnung und anderer atomrechtlicher Verordnungen vom '18. Juni 2002 (BGBI I S.
1869). Zur Auslegung dieser Verordnung ist die Amtliche Begründung in BR-Drs. 230/02
heranzuziehen.
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a) Personen6e, die einen Antrag auf Genehmigung einer der folgenden Tätigkeiten

stellen oder eine anzeigebedürftige Tätigkeit beabsichtigen (Antragsteller) - so-

weit Strah lenschutzbeauft ragte nicht bestellt werden:

- Genehmigungsbedürftiger Betrieb oder wesentliche Anderung des Betriebes

von Röntgeneinrichtungen (Genehmigungsvoraussetzung nach § 3 Abs. 2

Nr.3,§4Abs.4RöV)

- Genehmigungsbedürftiger Betrieb oder wesentliche Anderung des Betriebes
von Störstrahlern (Genehmigungsvoraussetzung nach § 5 Abs. 1 RöV)

- Anzeigebedürftiger Betrieb einer Röntgeneinrichtung (Anzeigevoraussetzung

nach § 4Abs. 2 Nr. 3, § 4 Abs. 3 Satz 2 RöV)

- Anzeigebedürftige Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung (Anzei-

gevoraussetzung nach § 6 Abs.2 RöV)

- Anzeigebedürftige Beschäftigung von Personen im Zusammenhang mit dem

Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers
(Anzeigevoraussetzung nach § 6 Abs. 3 RöV)

b) Strahlenschutzverantwortlichen, die Entscheidungen über den Zutnlt zu Strah-

lenschutzbereichen treffen (Voraussetzung nach § 22 Abs.1 Nr. 2d, § 22 Abs.

1 Satz 2 RöV)

c) Strahlenschutzbeauftragten (§3Abs.2 Nr.3, § 3Abs.5, §4Abs.2 Nr.3, § 5
Abs. 1, §6Abs. 2, § 6Abs. 3, § 13Abs. 3, §22 Abs. 1 Nr. 2d, §22Abs. 1 Satz

2 RöV)

d) (abweichend von der bisherigen Regelung) Personen, die in anderen Fällen als

zur Anwendung am Menschen oder in der Tierheilkunde Röntgenstrahlung an-

wenden oder die Anwendung technisch durchführen, sofern sie nicht unter Auf-

sicht und Verantwortung einer Person mit der erforderlichen Fachkunde tätig

werden (§ 30 Nr. 1 RöU7o

Die Personengruppen e) bis n) beziehen sich ausschließlich auf den human- und

tiermedizinischen Anwendungsbereich:

e) Personen, die als Aräe approbiert sind oder denen die Ausübung des äztlichen
Berufs erlaubt ist, welche bei der Teleradiologie die ärztliche Verantwortung für
die Anwendung der Röntgenstrahlung tragen oder für die Notfallversorgung

verfügbar sind (§ 3 Abs. 4 Nr. 1, 6 RöV)

6' Natürliche Personen, die entweder Strahlenschutzverantwortliche sind oder dessen Aufgaben
wahrnehmen

'o Bei Tätigkeiten nach Röntgenverordnung, für die ein Strahlenschutzbeauftragter nicht erforderlich
ist, wird somit trotzdem eine Person mit der erforderlichen Fachkunde gefordert.
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0 Personen, die als Arzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Aus-
übung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist, welche die rechl
fertigende lndikation stellen (§ 23 Abs. 1, RöV)

S) Medizinphysik-Experten (§ 2 Nr. 11, § 3 Abs.3 Nr.2c, § 3Abs.3 Nr.2d, § 27
Abs. 1 Satz 1, § 27 Abs. 2Satz 1, § 28b Abs. 1 Nr. 3b RöV)

h) Personen, die als Arzte oder Zahnärzte approbiert sind oder denen die Aus-
übung des ärälichen oder zahnäztlichen Berufs erlaubt ist, welche die Anwen-
dung von Röntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkun-
de leiten (Voraussetzung nach § 24 Abs. 1 Nr. '1, § 24 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV)

i) Arzten oder Zahnärzten, welche die Anwendung von Röntgenstrahlung am
Menschen in der medizinischen Forschung leiten (Voraussetzung nach § 28b
Abs. 1 Nr.3a RöV)

j) Personen, die zur Ausübung des tierärztlichen, äztlichen oder zahnäztlichen
Berufs berechtigt sind, welche die Anwendung von Röntgenstrahlung in der
Tierheilkunde leiten (Voraussetzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 RöV)

k) Personen, welche zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-
chen Berufs berechtigt sind, die dem Zutritt von Patienten, Probanden, helfen-

den Personen oder Tierhaltern zum Kontrollbereich zustimmen müssen (§ 22
Abs.1 Nr.2b RöV)

l) Ermächtigten Arzten (§ 41 Abs. 1 RöV)

m) PersonenTl, denen die Führung der Berufsbezeichnung "medizinisch-

technische Radiologieassistentin" oder "medizinisch-technischer Radiologieas-

sistent" erlaubt ist, wenn sie die Anwendung von Röntgenstrahlung am Men-

schen in der Heilkunde, Zahnheilkunde, Teleradiologie oder in der Tierheilkun-
de technisch durchführen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2, § 24 Abs. 2 Nr. 1, § 29 Abs. 2 Nr. 1

RöV)

n) Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich
überwachten abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchführung

Gegenstand ihrer Ausbildung und Prüfung war, welche die Anwendung Rönt-
genstrahlung am Menschen in der Heilkunde, Zahnheilkunde, Teleradiologie o-
der in der Tierheilkunde technisch durchführen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2, § 24 Abs. 2 Nr.

2, § 29 Abs. 2 Nr. 2 RöV)

71 
Füt. ,M"di.inisch-technische Radiologieassistentinnen' und ,,Medizinisch-technische Radiologieassistenten'
gilt der Nachweis der Fachkunde mit der Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 des Gesetzes über technische Assistenten
in der Medizin vom 2. August 1993 (BGBI. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel 8 des GeseEes vom 4. De-
zember 2001 (BGBI. I S. 3320, 3323) geändert worden ist, für die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 dieses GeseEes vor-
behaltenen Tätigkeiten als erbracht.
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Die zuständige Behörde kann den Betrieb einer anzeigebedürftigen Röntgeneinrich-
tung, die Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung sowie die Beschäftigung
mit fremden Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern untersagen, wenn der zur An-
zeige Verpflichtete oder der von ihm für die Leitung oder Beaufsichtigung des Be-

triebs bestellte Strahlenschutzbeauftragte nicht die erforderliche Fachkunde im

Strahlenschutz besitzt (§ 4 Abs. 6, § 7 Abs. 1, § 7 Abs. 2 RöV ).

I

7.2,2.2 Nachweis der Fachkunde

In der Regel ist die erforderliche Fachkunde wie folgt zu belegen:

- Zeugnis über eine für den Anwendungsbereich geeignete Ausbildung

- Nachweis über die praktische Erfahrung

- Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an anerkannten Kursen.

Die zuständige Stelle prüft den Erwerb der Fachkunde und stellt eine Bescheinigung

über die Fachkunde aus. Die Kursteilnahme darf jedoch nicht länger als 5 Jahre zu-

rückliegen.

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz kann auch mit Bestehen der Ab-
schlussprüfung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsausbildung erwor-

ben werden. Allerdings muss die zuständige Behörde zuvor festgestellt haben, dass
in dieser Ausbildung die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Ausbil-
dung und praktische Erfahrung im Strahlenschutz sowie theoretisches Wissen ver-

mittelt wird, das dem in den anerkannten Kursen gelehrten Wissen entspricht.

Die Fachkunde muss mindestens alle 5 Jahre aktualisiert werden. Die Aktualisierung
kann durch die Teilnahme an anerkannten Kursen oder an anderen als geeignet an-

erkannten Fortbildungsmaßnahmen erfolgen. Der Nachweis über die Aktualisierung
ist der zuständigen Stelle auf Anforderung vozulegen. Abweichend von der Teil-
nahme an einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme kann die Fachkunde im Strah-
lenschutz im Einzelfall auch auf andere geeignete Weise aktualisiert und die Aktuali-
sierung der zuständigen Behörde nachgewiesen werden.

Die für den technischen Bereich zuständige Fachkunde-Richtlinie (RW 12)72 wird zur
Zeil auf der Grundlage der novellierten Röntgenverordnung überarbeitet, wobei die

bisher in der Praxis erlangten Erfahrungen berücksichtigt werden. Die Anforderungen

an die Ausbildung und praktische Erfahrung sowie die Lehrinhalte der erforderlichen

Kurse sind je nach Aufgabe des Betreffenden sehr unterschiedlich.

" Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde beim Betrieb von Röntgeneinrich-
tungen zur technischen Anwendung und von genehmigungsbedürftigen Störstrahlern i Elektronen-
beschleunigern < l MeV
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7.2.3 Kenntnisse

Neben der Fachkunde im Strahlenschutz fordert die Röntgenverordnung bei einigen
Personengruppen bestimmte Kenntnisse. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen

- den erforderlichen Kenntnissen im Strahlenschutz und

den notwendigen Kenntnissen über die mögliche Strahlengefährdung
und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen.

7.2.3,1 Erforderliche Kenntnisse im Strahlenschutz

Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden verlangt

a) für Anwendungen von Röntgenstrahlung am Menschen oder am Tier in der
Heilkunde, Zahn- oder Tierheilkunde bei:

Arzten, die beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie am Ort
der technischen Durchführung anwesend sind und die zur Feststellung der
rechtfertigenden lndikation erforderlichen Angaben ermitteln und weiterleiten
sowie den Patienten aufklären (§ 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 RöV)

Personen, die als Arzte oder Zahnäzte approbiert sind oder zur Ausübung
cles ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs berechtigt sind, und Röntgen-
strahlung nicht eigenverantwortlich sondern unter ständiger Aufsicht und
Verantwortung einer fachkundigen Person am Menschen anwenden (§ 24
Abs. 1 Nr.3 RöV)

Personen in der beruflichen AusbildungT3, welche unter ständiger Aufsicht
und Verantwortung einer fachkundigen Person die Anwendung von Rönt-
genstrahlung am Menschen technisch durchführen (§ 24 Abs. 2 Nr. 3 RöV)

Personen mit einer abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung,
welche unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen Per-
son die Anwendung von Röntgenstrahlung am Menschen technisch durch-
führen (§ 2a Abs. 2 Nr. 4 RöV)

Personen, die zur Ausübung des tierärälichen, ärälichen oder zahnäräli-
chen Berufs berechtigt sind, und Röntgenstrahlung nicht eigenverantwortlich
sondem unter Aufsicht und Verantwortung einer fachkundigen Person in der
Tierheilkunde anwenden (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 RöV)

" bei der die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Durchführung der Anwendung von
Röntgenstrahlung vermittelt werden
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- Personen, welche unter ständiger Aufsicht und Verantwortung einer fach-
kundigen Person die Anwendung von Röntgenstrahlung in der Tierheilkunde
technisch durchführen (§ 29 Abs. 2 Nr. 3 RöV)

b) ln anderen Fällen als zur Anwendung am Menschen oder in der Tierheilkunde
bei:

Personen, die Röntgenstrahlung anwenden oder die Anwendung technisch
durchführen, wenn sie unter Aufsicht und Verantwortung einer fachkundi-
gen Person tätig werden (§ 30 Nr. 2 RöV)

Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel durch eine für
das jeweilige Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Erfahrung

enruorben. Davon abweichend erfolgt der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse
nach §3Abs.4Satz2 Nr.3, §24Abs. 1 Nr.3, Abs.2 Nr.4 und §29Abs.2 Nr.3
über die Teilnahme an von der zuständigen Stelle anerkannten Kursen. Diese

Kenntnisse im Strahlenschutz für Anwendungen von Röntgenstrahlung am Men-

schen oder am Tier müssen - ebenso wie die Fachkunde - mindestens alle 5 Jahre

aktualisiert werden. Die Aktualisierung kann durch die Teilnahme an anerkannten
Kursen oder an anderen als geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahmen erfol-
gen.

7.2.3.2 Notwendige Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und
die anzuwendenden Schutzmaßnahmen

Die notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die
anzuwendenden Schutzmaßnahmen werden verlangt bei Personen, die bei den

folgenden Tätigkeiten (neben dem Strahlenschutzbeauftragten) sonst tätig sind:

- Genehmigungsbedürftiger Betrieb oder wesentliche Anderung des Betriebes

von Röntgeneinrichtungen (Genehmigungsvoraussetzung nach § 3 Abs. 2
Nr.4 RöV)

- Genehmigungsbedürftiger Betrieb oder wesentliche Anderung des Betriebes
von Störstrahlern (Genehmigungsvoraussetzung nach § 5 Abs. 1 RöV)

- Anzeigebedürftiger Betrieb einer Röntgeneinrichtung (Anzeigevoraussetzung

nach § 4 Abs. 2 Nr. 3, § 4 Abs. 3 Satz 2, RöV)

- Anzeigebedürftige Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung (Anzei-

gevoraussetzung nach § 6 Abs.2 RöV)

- Anzeigebedürftige Beschäftigung von Personen im Zusammenhang mit dem

Betrieb einer fremden Röntgeneinrichtung oder eines fremden Störstrahlers
(Anzeigevoraussetzung nach § 6 Abs. 3 RöV)
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Die zuständige Behörde kann den Betrieb einer anzeigebedürftigen Röntgeneinrich-
tung, die Prüfung, Erprobung, Wartung und lnstandsetzung sowie die Beschäftigung
mit fremden Röntgeneinrichtungen und Störstrahlem untersagen, wenn die notwen-
digen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und die anzuwendenden
Schutzmaßnahmen nicht nachgewiesen werden (§ 4 Abs. 6, § 7 Abs. 1, § 7 Abs. 2
RöV ).

I Die Röntgenverordnung macht keine Aussage über die Art der Vermittlung und über
den Nachweis der notwendigen Kenntnisse.

7.2.4 Untenreisung

ln der neuen Röntgenverordnung ist der bisherige Begriff "Belehrung" durch
"Unterweisung" ersetzt (§ 36 RöV). Der Begriff "Unterweisung" wird bereits im Ar-
beitsschutz (§ 12 Arbeitsschutzgesetz) benutzt. Damit soll verdeutlicht werden, dass
der Schwerpunkt auf dem aktiven Erwerb von Kenntnissen liegt.

Die Unterweisung nach § 36 RöV wird wie bisher vor dem erstmaligen Zutritt zum
Kontrollbereich gefordert. Abweichend von der bisherigen Regelung ist die Unterwei-
sung jedoch nur noch mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Sie kann dort, wo
es zutrifft, Bestandteil der erforderlichen Untenrueisung nach arbeitsschutz-, immissi-
onsschutz- oder gefahrstoffrechtlichen Vorschriften sein. Die Unterweisung gehört zu
den Pflichten von Strahlenschutzverantwortlichen und -beauftragten: Allerdings
müssen sie diese Pflicht nicht selbst wahrnehmen, sondern können sie ihrerseits von
anderen fachkund igen Personen d urchführen lassen.

Zu untenrueisen sind:

a) Personen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich gestattet wird

- weil sie zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen
Betriebsvorgänge tätig werden müssen (§ 22 Abs. 1 Nr. 2a RöV)

- sofern dies bei ihnen als Auszubildende oder Studierende zur Erreichung ih-
res Ausbildungszieles erforderlich ist (§ 22 Abs. 1 Nr. 2c RöV)

b) Personen, die außerhalb des Kontrollbereiches Röntgenstrahlung anwenden,
soweit diese Tätigkeit der Genehmigung oder der Anzeige bedarf (§ 36 Abs. 1

Satz:2 RöV)

c) (abweichend von der bisherigen Regelung auch) andere Personen, denen der
Zutritt zum Kontrollbereich gestattet wird, weil ihr Aufenthalt dort als Patient,
Proband, helfende PersonTa oder Tierhalter erforderlich ist (§ 22 Abs.1 Nr. 2b
RöV)

7a Helfende Personen sind vor Betreten des Kontrollbereichs über die möglichen Gefahren der
Strahlenexposition zu unterrichten (§ 25 Abs. 5 RöV).

85

'l



d) andere Personen, wie etwa Besucher, bei denen die zuständige Behörde ges-
tattet hat, dass der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der zustän-
dige Strahlenschutzbeauftragte den Zutritt zum Kontrollbereich erlaubt (§ 22
Abs. 1 Satz 2)

Abweichend von den bisherigen Regelungen kann allerdings bei der Personengrup-
pe 7.2.4 d) nicht mehr wie bisher auf die Unterweisung verzichtet werden, wenn eine
fachkundige Begleitung vorhanden ist.

Diskussionsfähig bleibt weiterhin die Frage, ob auch der Strahlenschutzverantwortli-
che und der Strahlenschutzbeauftragte selbst zu untenreisen sind, da die Röntgen-
verordnung hierzu keine eindeutige Aussage macht. Verzichtbar scheint die Unter-

weisung bei fachkundigen Strahlenschutzverantwortlichen und Strahlenschutzbeauf-
tragten in bezug auf die eigene Genehmigung bzw. den eigenen Entscheidungs-
bereich, wenn die Fachkunde vorschriftsmäßig aktualisiert wird. Dies kann u.U.
auch auf Personen zutreffen, welche die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
besitzen, ohne selbst als Strahlenschutzbeauftragte bestellt zu sein, sofern sie die
notwendigen betriebsspezifischen Kenntnisse über die jeweils aktuelle Genehmigung
und Strahlenschutzanweisung besitzen. Der nicht fachkundige Strahlenschutzver-
antwortliche dürfte sich dagegen kaum von einer Untenreisung ausnehmen können,
wenn er nach b) tätig wird oder wenn sein Zutritt zum Kontrollbereich allein in der
Absicht erfolgt, eine der unter a) genannten Tätigkeiten aufzunehmen, zumal er da-
mit u.U. gegen die Strahlenschutzgrundsätze nach § 2a bis c RöV verstoßen würde.

Die lnhalte der Unterweisung für die obigen Personengruppen a) und b) wurden er-
gänä und betreffen die Themen:

- Arbeitsmethoden

- die möglichen Gefahren

- die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

- den für ihre Beschäftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen lnhalt dieser
Verordnung, der Genehmigung oder Anzeige und der Strahlenschutzanweisung

Die lnhalte der Unterweisung für die Personengruppen c) und d) beschränken sich
auf:

- die möglichen Gefahren und ihre Vermeidung.

Als neues Unterweisungsthema ist hinzugekommen, Frauen darauf hinzuweisen,

dass eine Schwangerschaft so früh wie möglich mitzuteilen ist, um die Risiken einer
Strahlenexposition für das ungeborene Kind so gering wie möglich zu halten.

Die Dokumentationspflichten sind gegenüber der bisherigen Regelung unverändert
geblieben: Über lnhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind Aufueichnungen zu
führen. An Art und Umfang der Aufzeichnung werden keine Anforderungen gestellt.

So kann nach § 43 mit Zustimmung der Behörde auch eine elektronische Dokumen-
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tation gewählt werden, sofem eine qualifizierte elektronische Signatur gewährleistet
ist. Der Aufbewahrungszeitraum für die Aufzeichnungen beträgt bei den Personen-
gruppen a) und b) jeweils 5 Jahre und für die Personengruppen c) und d) jeweils 1

Jahr.

7.2.5 Ubergangsvorschriften

7.2.5.1 Fachkunde

Bei vor dem 01 .07.2OO2 bestellten Strahlenschutzbeauftragten gilt die erforderliche

Fachkunde im Strahlenschutz im Sinne des § 18a Abs. 1 als erurorben und beschei-
nigt.

Eine vor dem 01 .07.2002 erfolgte Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten gilt

fort, sofern die Aktualisierung der Fachkunde entsprechend § 18a Abs.2 bei Bestel-
lung

- vor 1973 bis zum 01 .O7.2004

- zwischen 1973 bis 1987 bis zum 01 .07.2005

- nach 1987 bis zum 01 .07.2007

nachgewiesen wird.

Eine vor dem 01 .07.2002 enrorbene Fachkunde gilt fort, sofern die Aktualisierung
der Fachkunde

- bei Erwerb der Fachkunde vor 1973 bis zum 01 .07 .2004

- bei Erwerb der Fachkunde zwischen 1973 bis 1987 bis zum 01.07.2005

- bei Erwerb der Fachkunde nach 1987 bis zum 01 .07.2007

nachgewiesen wird.

Die zuvor genannten Regelungen gelten entsprechend für

- ermächtigte Arzte nach § 41 Abs. 1 Satz 1

- Strahlenschutzverantwortliche, die die Fachkunde besitzen und die keine Strah-
lenschutzbeauftragten bestellt haben

- Personen, die die Fachkunde vor dem 01.07.2002 enrorben haben, aber nicht
als Strahlenschutzbeauftragte bestellt sind.

7.2.5.2 ErforderlicheKenntnisse

Bei vor dem 01 .07.2002 tätigen Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz2 Nr. 3, § 24
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 4 oder § 29 Abs. 2 Nr. 3 gilt für die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz im Sinne des § 18a Abs. 3:
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Vor dem 01.07.2OO2 erworbene Kenntnisse gelten fort, sofern die Aktualisierung der
Kenntnisse

bei Enruerb der Kenntnisse vor 1973 bis zum 01 .07 .2004

bei Erwerb der Kenntnisse zwischen 1973 bis 1987 bis zum 01 .07.2005

bei Erwerb der Kenntnisse nach 1987 bis zum 01 .07.2007

nachgewiesen wird.

PersonenTs, die als Hilfskräfte nach § 23 Nr. 4 dieser Verordnung in der vor dem
01 .07.2002 geltenden Fassung, Röntgenstrahlung am Menschen anwenden durften,

sind weiterhin zur technischen Durchführung berechtigt, wenn sie unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 tätig sind

und die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen. Diese Kenntnisse im

Strahlenschutz müssen mindestens alle 5 Jahre aktualisiert werden. Die Aktualisie-
rung kann durch die Teilnahme an anerkannten Kursen oder an anderen als geeignet

anerkannten Fortbildungsmaßnahmen erfolgen.

'u Hilfskräfte, denen die nach Landesrecht zuständige Stelle den Besitz der erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz bestätigt hat
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Stichwortve rzeich n is

Abnahmeprüfung 35,37

Anzeige an Behörde

über lnbetriebnahme 5, 9, 22,29,36, 41

42, 45, 46, 49,50, 58, 60, 80, 84

über Schadensfall 64

Anwendung von Röntgenstrahlung

medizinrsche 2, 4,8, 10, 19 ff. ,27 ff ., 35

ff .,57 61 , 66

nichtmedizinische 2, 16, 41 ff ., 49 ff., 60,

63

Aquivalentrlosis 25,46,53, 69 ff.

Arzt, ermächtigter 43, 53, 55, 64, 81

Arztliche Stellen 29,35 ff., 61

Aufzeichnungen

von Patientendaten 4, 20,22,30, 36, 62

zu Untenrueisungen 4, 22, 31, 43, 86

von Dosiswerten 12, 32, 43, 54, 87

Bauartzulassung

von Röntgenstrahlern 3, 41, 65

von Strirstrahlern 3, 50, 60, 65

Bauliche Strahlenschutzmaßnahmen 1 4, 22,

25,33, 44, 52

Begründung, amtliche zur RöV 17 ff .

Befugnisse der Behörde 9, 57 ff.

Belehrung -)s. Untenrueisung

berufliche Strahlenexposition 12, 21 , 32, 53

Berufslebensdosis 1 2, 21, 43, 53

Bestandsschutz 30, 32, 46, 55, 65

Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten 33,

47, 65

Bestimmung von ärztlichen Stellen 29, 36, 61 ,

66

Bestimmung von Sachverständigen 3, Oo

Bundesrat, Eleschlüsse zur RöV 2, S, g

diagnostische Referenzwerte s. Referenz-
werte, diagnostische

Dosis

effektive Dosis 13, 1 6, 21 ,23,32, 34, 44,
45, 46,52, 53, 55, 56, 63, 65, 69

Körperdosis 10, 1 2, 13, 16, 23, 38, 53, 54,

64,69,71,76

Organdosis 12, 32,53, 63, 69

Ortsdosis 25, 46, 66, 71,75

Personendosis 21 , 24, 64, 71 , 72, 74

Dosisgrößen 69 ff.

Dosis - Messgeräte 34, 46, 47,72 ff .

ermächtigter Arzt s. Arzt, ermächtigter

Ethikkommission 8, 16

EU-Richtlinien 1, 13, 27, 41 , 57, 62,70

EU-Grundnormen 1 , 3, 7 , 10, 1 3, 27, 32, 51 ,

60

EU-Patientenrichtlinie 27, 31, 36, 61 , 62

Fachkunde 3, 5, 1 9, 20,27,29, 33, 42, 47, 51

56, 62, 65, 79 ff.

Forschung, medizinische 2,8, 12, 16, 19, 62,

65,81

Frauen, gebärfähige 21 ,22, 24, 53,63, 65

Frauen, schwan gere 24

Fremde Röntgeneinrichtungen 3, 5, 42, 49ff .,

60, 80

Gebärmutterdosis 32, 53, 63

Genehmigung zum Betrieb 3, 22, 28, 41 , 46

Grenzwerte der Dosis 21 , 27 , 43, 46,53, 57,

63, 69 ff.

Grenzwerte der Körperdosis 3, 21 , 27, 32, 43,
63
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Grenzwerte der Organdosis 24, 32, 43, 52, 53,
63, 69

Grenzwerte für Strahlenschutzbereiche 24, 33,

44, 51

Grundnormen s. EU - Grundnormen

Grundpflichten 14, 58

helfende Person 85

Herstellung von Röntgenstrahlern 49 ff

Hochschutzgeräte 3, 42

ICRP-Empfehlung 7, 69

lndikation, rechtfertigende 4, 19, 20, 27, 29,
38, 58

industrielle Anwendung 41 ff ., 49 ff .
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