
 

 FS-2017-175-T 
 

Fachverband für Strahlenschutz e.V. 

 

 

 
 
 

DAS NEUE STRAHLENSCHUTZRECHT 
 

EXPOSITIONSSITUATIONEN UND ENTSORGUNG 

 
 
 
 

Jahrestagung 2017 
09. - 12. Oktober 2017 

Hannover 
 
 

 

Bandherausgeber: Christian Tzschentke und Jan-Willem Vahlbruch 

 



 

  



 

 

 
 

DAS NEUE STRAHLENSCHUTZRECHT 
 

  

EXPOSITIONSSITUATIONEN UND ENTSORGUNG 

 
 

Jahrestagung 2017 
09. - 12. Oktober 2017 

Hannover 

 
  



 



 

FS-2017-175-T 

 

Fachverband für Strahlenschutz e.V. 

 

 

 
 

DAS NEUE STRAHLENSCHUTZRECHT 
 

EXPOSITIONSSITUATIONEN UND ENTSORGUNG 

 
 
 

Jahrestagung 2017 
09. - 12. Oktober 2017 

Hannover 

Bandherausgeber: Christian Tzschentke und Jan-Willem Vahlbruch 

  



 

  



VII 

Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz 2017 

Hannover 

 
Tagungspräsident: 

Jan-Willem Vahlbruch 

 

 

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover 

 

Programmkomitee: 

Joachim Breckow 

 

 

Jörg Feinhals 

Klaus Flesch 

Martina Froning 

Klaus Henrichs 

 

 

Bernd Lorenz 

Rolf Michel 

 

Thomas Steinkopf 

Clemens Walther  

 

Institut für Medizinische Physik und 

Strahlenschutz, Technische Hochschule 

Mittelhessen 

DMT GmbH & Co. KG 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie 

Forschungszentrum Jülich GmbH 

Sekretär des Fachverbands für Strahlenschutz,  

Fachverband für Strahlenschutz e. V. 

Lorenz Consulting 

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover 

Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover 

 

Organisationskomitee: 

Susanne Severitt (Vorsitzende) 

 

Regina Gutmann 

Michael Kieschnick 

 

Petra Klein 

Hans-Jürgen Lange 

Sven Nagels 

Andrea Nolte 

 

Christian Tzschentke 

 

 

BAD Gesundheitsvorsorge und 

Sicherheitstechnik GmbH, München 

Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG 

Fakultät für Physik und Geowissenschaften, 

Universität Leipzig 

PIKKO 

Mirion Technologies (Canberra) GmbH 

JEN mbH  

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover  

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover 

 

Industrieausstellung: 

Hans-Juergen Lange 

 

 

Mirion Technologies (Canberra) GmbH 

 

Posterausstellung: 

Petra Klein 

 

 

PIKKO 

 

Tagungsband: 

Christian Tzschentke 

 

 

Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, 

Leibniz Universität Hannover 

  



VIII 

  



IX 

Grußwort des Tagungspräsidenten der FS-

Jahrestagung 2017 
 
Jan-Willem Vahlbruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Überarbeitung und Modernisierung des Strahlenschutzrechtes ist ein langwieriger Prozess. 

Bereits vor 10 Jahren wurde durch die Veröffentlichung von ICRP 103 der Prozess einer breiten 

und umfassenden Novellierung des Strahlenschutzrechts eingeläutet und damit das Fundament 

für die Überarbeitung der EURATOM-Grundnormen gelegt. Es dauerte dann nochmals sieben 

Jahre, bis die vollständig überarbeiteten EURATOM-Grundnormen im Europäischen Amtsblatt 

veröffentlicht werden konnten und damit die Phase der Umsetzung ins nationale Recht begann. 

Als Resultat ist mit dem Strahlenschutzgesetz ein vollständig neues Gesetz entstanden, das das 

Strahlenschutzrecht in Deutschland neu strukturiert und versucht, bewährte Regelungen zu 

erhalten und dabei gleichzeitig die notwendigen Modernisierungen vorzunehmen. Gleichwohl 

ist die Implementierung der europäischen Vorgaben ins nationale Recht noch lange nicht 

abgeschlossen, fehlen doch zum jetzigen Zeitpunkt noch die für die praktische Umsetzung 

notwendigen Durchführungsverordnungen und Richtlinien.  

 

In diese Zeit des Umbruchs fällt die diesjährige Jahrestagung des Fachverbandes für 

Strahlenschutz, die unter dem Titel „Das neue Strahlenschutzrecht – Expositionssituationen und 

Entsorgung“ in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover stattfinden wird und zu der 

ich Sie alle recht herzlich willkommen heiße! Sie ist geplant als Gelegenheit, sich umfassend 

über bereits beschlossene Veränderungen im Strahlenschutzrecht zu informieren und 

anstehende Entwicklungen ausgiebig zu diskutieren. Dabei soll die Tagung vor allem auch die 

Umsetzung des praktischen Strahlenschutzes im Fokus behalten, denn so trocken, wie sich 

„Strahlenschutzrecht“ als Thema anhören mag, so wichtig sind die rechtlichen Vorgaben doch 

für die praktische Gestaltung eines sinnvollen und alltagstauglichen Strahlenschutzes. Vieles 

hat sich dabei im deutschen Recht bewährt, manches kann aber sicher noch verbessert werden. 

Dabei lohnt sich auch immer ein Blick über die nationalen Grenzen hinaus. Aus der Schweiz, 

wo eine zügigere Umsetzung eines neuen Strahlenschutzrechts realisiert werden konnte, sind 

wertvolle Impulse zu erwarten. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung ist die 

Endlagerung von radioaktiven Reststoffen. Mit dem Verbundprojekt ENTRIA 

(Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: Interdisziplinäre Analysen und Entwicklung 

von Bewertungsgrundlagen) konnte ein kompetenter Partner für die Tagung gewonnen werden, 

der zu diesem Thema auch in Bezug auf die rechtlichen Fragestellungen wertvolle 

Informationen beitragen wird. Hier greift die Tagung auch regionale Impulse auf, da 

Niedersachsen von den Fragen der Endlagerung radioaktiver Reststoffe in besonderem Ausmaß 

betroffen ist. Dem Thema „Asse“ wird deshalb auch eine eigene Podiumsdiskussion gewidmet. 

 

Wir hoffen, im gut erreichbaren Designhotel Wienecke XI. mit seinem großzügigen 

CongressCentrum in schöner Umgebung die richtigen Rahmenbedingungen für einen 



X 

konstruktiven und erfolgreichen Austausch von Gedanken und anregenden Diskussionen 

geschaffen zu haben. Auch sollte das Begleitprogramm mit dem Youngster-Treffen, der 

Eröffnung der Industrie- und Posterausstellung und dem Gesellschaftsabend vielfältige 

Gelegenheiten bieten, Ideen in angenehmer Atmosphäre zu teilen. Abgerundet wird das 

Programm durch Exkursionen zur Schachtanlage Asse und zu den Endlagern Konrad und 

Morsleben sowie durch einen öffentlichen Abendvortrag im Leibnizhaus in der Altstadt von 

Hannover. 

 

In diesem Sinne begrüße ich Sie alle nochmals recht herzlich und freue mich auf eine spannende 

und informative Tagung. 

 

 
 

Jan-Willem Vahlbruch 

 

Tagungspräsident 
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Grußwort des Fachverbands für Strahlenschutz 

 
Thomas Steinkopff 

 

 

 

 

 

Mit dem festen Glauben daran, dass das neue Strahlenschutzgesetz im 

Sommer 2017 verabschiedet sein wird, wurde das Thema der 

Jahrestagung 2017 genau auf die Diskussion der neuen gesetzlichen Grundlage ausgerichtet.  

Es war eine sehr gute Prognose. Im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit wurde mit Hochdruck  daran gearbeitet, diese einzuhalten.  Am 27. Juni 2017 

wurde schließlich das Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor ionisierender 

Strahlung verabschiedet. Auslöser für diese Gesetzesinitiative war die Reformierung des 

Strahlenschutzrechts durch die europäische Richtlinie 2013/59/ EURATOM. 

Als Thema dieser Tagung finden Sie somit: „Das neue Strahlenschutzrecht-

Expositionssituationen und Entsorgung“. Explizit werden Themen des Verbundprojekts 

ENTRIA, Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: interdisziplinäre Analysen und 

Entwicklungen von Bewertungsgrundlagen, eingebunden. Es wird eine Basis für eine breite 

Diskussion über die praktische Umsetzung, über die Änderungen geschaffen, die über die 

eingereichten Vorträge und Poster sicher entfacht werden wird. Auch auf der letztjährigen 

Jahrestagung 2016 auf Usedom wurde der Thematik bereits Rechnung getragen. 

Das neue Gesetz modernisiert und erweitert umfassend das bestehende Regelwerk und passt es 

an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik an. Ein  wichtiger Bestandteil des neuen 

Gesetzes ist die Neuorganisation des radiologischen Notfallschutzes unter Beachtung der 

Erkenntnisse aus dem Verlauf der Freisetzung von radioaktivem Material aus den 

Unfallreaktoren von Fukushima. Im radiologischen Notfallschutz müssen alle daran beteiligten 

Behörden von Bund und Ländern ihre Notfallpläne nach einheitlichen Vorgaben erstellen und 

ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung abstimmen.  

Im  Strahlenschutz bei geplanten Expositionssituationen wird nicht mehr zwischen Arbeiten 

und Tätigkeiten unterschieden. Neu ist hier zum Beispiel die Anmeldung für bestimmte 

Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen – den sogenannten NORM 

(naturally occurring radioactive materials), wenn die Tätigkeit zu einer beruflichen 

Strahlenexposition von mehr als 1 Millisievert pro Jahr führen kann. 

Die mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung durch Radon führte auch zu neuen Regelungen. Für 

Wohn- und Arbeitsräume wird ein Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter festgelegt. 

Für Regionen, in denen dieser Referenzwert überschritten wird, müssen die Bundesländer Pläne 

für Schutzmaßnahmen entwickeln.  Gleichzeitig müssen Erbauer neuer Gebäude in diesen 

Regionen Maßnahmen ergreifen, die das Ansammeln von Radon unterbinden. 

Die Tagung bietet jetzt unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes die Möglichkeit, sich 

über die praktischen Auswirkungen auszutauschen. Für den Fachverband stellt diese Tagung 

wieder ein  alle Arbeitskreise einbindendes Forum dar. Sie bietet eine Plattform für einen 

intensiven fachlichen Austausch. Die Arbeitskreise, die Zeitschrift „Strahlenschutzpraxis“ und 

eine Jahrestagung wie diese sind Garanten, dieses Ziel zu erreichen. Es erfordert immer wieder 
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Initiativen aller Mitglieder. Mit dieser Jahrestagung werden wir gleichzeitig auch sichtbar. Wir 

binden besonders auch die Hersteller von Messgeräten ein, die als Fachleute ebenso zur 

Fachgemeinde zählen. Wir binden junge Fachleute ein und wollen sie zur Mitarbeit im 

Fachverband überzeugen. Interner Austausch und Beratung sind unsere täglichen Aufgaben. 

Im Sinne des Tagespräsidenten bitte ich Sie, durch Ihre Diskussionen und Beiträge zum 

Gelingen der Tagung beizutragen. Danken möchte ich schon jetzt denjenigen, die mit ihrer 

immensen Arbeit, die zur Vorbereitung und Planung einer solchen Veranstaltung notwendig ist, 

diese Tagung möglich gemacht haben. Das sind  die Mitglieder des Programmkomitees und des 

Organisationskomitees und ganz besonders der Tagungspräsident Jan-Willem Vahlbruch. 

Der Tagung wünsche ich daher in diesem Sinn einen erfolgreichen Verlauf und ein gutes 

Gelingen. 

 

 
 

Thomas Steinkopff 

 

Vizepräsident des FS 
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Grußwort der Präsidentin des ÖVS und des 

Sekretärs des ÖVS 

 
Martina Schwaiger und Alexander Brandl 

 

 

 

 

Im Namen des Österreichischen Verbandes für Strahlenschutz 

(ÖVS) dürfen wir mit großer Freude dem Fachverband für 

Strahlenschutz e. V. (FS) und seinen Mitgliedern die herzlichsten Grüße zur Jahrestagung 2017 

übermitteln. 

 

Unsere beiden Fachgesellschaften sind seit deren Gründungen im Jahr 1966 sehr eng 

miteinander verbunden, sowohl in fachlicher Hinsicht in der Mit- und Zusammenarbeit in 

Strahlenschutzgremien und –arbeitsgruppen, aber auch auf persönlicher Ebene, wo die 

langjährige gemeinsame Arbeit oft auch individuelle Freundschaften geboren hat. Die 

gemeinsamen Initiativen unserer beiden Verbände helfen dabei, diese Verbundenheit weiter zu 

pflegen und aufrecht zu erhalten. Das Angebot der Doppelmitgliedschaft, mit der gleichzeitigen 

Reduzierung des Mitgliedsbeitrags in beiden Fachgesellschaften, entstand aus dem Gedanken, 

den fachlichen und persönlichen Austausch in noch größerem Maße anzuregen und zu fördern. 

Und unsere gemeinsam organisierten und abgehaltenen Tagungen unterstützen die beiden 

Aspekte durch die Bereitstellung eines entsprechenden Umfelds. So freuen wir uns natürlich 

sehr über das freundliche Angebot des FS, die Jahrestagung 2018 zum Thema „Wellen – 

Strahlung – Felder“ in Dresden gemeinsam mit dem FS organisieren zu dürfen. Wir bedanken 

uns sehr herzlich für diese Einladung und kommen dieser ausgesprochen gerne nach. 

 

Auch im internationalen Umfeld haben sich die Aktivitäten unserer beiden Verbände oft 

unterstützt und ergänzt. Aus der Idee, die europäischen Fachgesellschaften in einem informellen 

Rahmen zusammenzuführen und so eine Plattform zur Diskussion und Harmonisierung der 

Strahlenschutzinitiativen in Europa zur Verfügung zu stellen, ist inzwischen ein fixer 

Bestandteil der Jahresplanung der Präsidenten und Sekretäre der Verbände geworden. Diese 

Treffen haben 2004 in München und 2005 in Wien ihren Anfang genommen, organisiert und 

ausgerichtet von den Ideenträgern in unseren beiden Fachgesellschaften. Nun wieder 

koordiniert durch den FS, wird das 14. Jährliche Treffen der Präsidenten und Sekretäre der 

europäischen Strahlenschutzverbände heuer ein weiteres Mal in Wien statt finden. Wir 

bedanken uns für die Ehre, die Organisation durchführen zu dürfen, und freuen uns auf die 

hoffentlich rege Teilnahme unserer Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen Europas. 

 

Die Erfolge unserer beiden Fachgesellschaften und unserer Mitglieder im internationalen 

Umfeld sind beachtenswert. Unsere Beiträge zur Wissensbasis und zum Fortschritt des 

Strahlenschutzes sind im internationalen Konsortium, wie etwa in der International Radiation 

Protection Association (IRPA), gut angesehen; und unsere Mitglieder waren und sind gerade 

auch in dieser Organisation immer wieder in hochrangigen Positionen tätig. Beides zeugt von 

der Kreativität, Produktivität und dem soliden Fundament von FS und ÖVS, welche wohl 

zumindest zu einem Teil auch auf die fruchtbare Zusammenarbeit zurückgeführt werden kann. 

 

In diesem Sinne wünschen wir dem FS eine erfolgreiche Jahrestagung 2017, erlauben uns, den 

Wunsch nach Fortführung und weiterer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen unseren 
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beiden Verbänden und den europäischen Strahlenschutzverbänden zum Ausdruck zu bringen 

und freuen uns auf weitere gemeinsame Initiativen in der Zukunft 
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Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen 

Strahlenschutzkommission 

 

Joachim Breckow 

 

 

 

 

 

Seit vielen Jahren haben der Fachverband für Strahlenschutz 

(FS) und die Strahlenschutzkommission (SSK) ein gemeinsames 

Ziel: den Schutz von Mensch und Umwelt vor der Gefährdung 

durch Strahlung. Während die SSK als Beratungsgremium des BMUB mehr die 

wissenschaftlichen Aspekte im Auge hat, vertritt der Fachverband als Vereinigung der beruflich 

mit Strahlung befassten Personen vor allem die praktischen Aspekte des Strahlenschutzes. 

Auch zum Thema der diesjährigen FS-Jahrestagung haben sich sowohl Fachverband als auch 

SSK bereits vielfach geäußert und deutlich Stellung bezogen. Gerade beim höchst brisanten und 

stark politisch bestimmten Problemfeld "Entsorgung" haben sich beide Gremien durchaus 

kritisch mit den Entwicklungen auseinandergesetzt und sich auch gegen den "Mainstream" der 

Bewertungen durch Politik und Gesellschaft gestellt. Das Motiv dabei war stets, einer 

gesellschaftlichen Rolle gerecht zu werden, der sich beide Gremien verpflichtet sehen, gerade 

dann, wenn bestimmte begründete Positionen, die den Strahlenschutz berühren, von keiner 

anderen Seite sonst eingebracht werden. "- unabhängig und kompetent", wie es der Fachverband 

in seinem Leitbild formuliert. 

In einem so großen Verband wie dem FS wird es selbstverständlich immer ein breites Spektrum 

von Einschätzungen und Bewertungen zu bestimmten Themen geben. Das ist ja aber gerade das 

gewaltige Kapital des Fachverbands und gerade auch beim Thema "Entsorgung" so wertvoll. 

"Viele Köpfe, eine Stimme" hat Cornelia Altenburg mal in einer wissenschaftlichen 

Abhandlung über die SSK gesagt. Das trifft ganz genauso auch auf den FS zu. Er hat sich 

Verfahren gegeben und Plattformen entwickelt, auf deren Grundlage es zur Meinungsfindung 

und Positionierung des gesamten FS kommen kann. So kann er mit einer Stimme – und mit 

einer maßgebenden Stimme – im politisch-gesellschaftlichen Diskurs um 

Strahlenschutzthemen auftreten. 

Diesem Zweck dient auch die Jahrestagung 2017 in Hannover.  

Als sein ehemaliger Präsident ist es mir eine große Ehre und Freude, dem Fachverband für 

Strahlenschutz bei der Umsetzung dieser Ziele viel Erfolg zu wünschen und der Jahrestagung 

ein gutes Gelingen! 

 
 

Joachim Breckow 

 

Vorsitzender der Deutschen Strahlenschutzkommission
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ÜBERSICHTSVORTRAG ÜBER DEN STAND DER GESETZGEBUNG 

IM STRAHLENSCHUTZ IN DEUTSCHLAND 
 

G.-S. Akbarian 1) 

 
1)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Deutschland 

 

 

Am 12. Mai 2017 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor 

der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung zugestimmt. Damit ist der letzte Schritt des 

Gesetzgebungsverfahrens für ein neues Strahlenschutzgesetz erfolgt. 

Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom und der Erfüllung des 

Auftrags aus dem Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode, das Strahlenschutzrecht zu 

modernisieren und den radiologischen Notfallschutz zur Bewältigung von Katastrophen in 

kerntechnischen Anlagen auf Grundlage der Erfahrungen nach Fukushima konzeptionell 

fortzuentwickeln. Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie läuft am 6. Februar 2018 ab. 

Bislang war das Strahlenschutzrecht in der auf dem Atomgesetz basierenden 

Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung sowie im Strahlenschutzvorsorgegesetz 

geregelt. Aus Anlass der Umsetzung einer Euratom-Richtlinie sind nun erstmals alle Bereiche 

des Schutzes vor ionisierender Strahlung systematisch in einem Gesetz zusammenfasst worden. 

Das Gesetz enthält wesentliche Vorgaben, wie zum Beispiel die Strahlenschutzgrundsätze und 

Genehmigungs- und Anzeigetatbestände, Regelungen zum Notfallschutz sowie zu Radon oder 

radioaktiven Altlasten. Spezifische Vorgaben, zum Beispiel zum beruflichen Strahlenschutz, 

werden auf Verordnungsebene geregelt werden. 

Die Vorgaben zum Notfallschutz werden noch 2017 in Kraft treten. Die übrigen Vorgaben 

sollen zusammen mit den Regelungen der Verordnungsebene Ende 2018 in Kraft treten. 

Der Vortrag soll einen Überblick über die im Gesetz enthaltenen sowie die auf 

Verordnungsebene geplanten Regelungen verschaffen. Gesonderte Vorträge werden 

spezifische Regelungsbereiche, zum Beispiel den Strahlenschutz in geplanten 

Expositionssituationen, genauer betrachten.  
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DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN DES EUROPÄISCHEN 

STRAHLENSCHUTZRECHTES 

 

THE MOST SIGNIFICANT DEVELOPMENTS IN THE RADIATION 

PROTECTION LAW OF THE EUROPEAN UNION 
 

F. Semper1)  

 
1)Institut für Rechtswissenschaften, TU Braunschweig, Deutschland 

 

Zusammenfassung 

Die Europäische Union hat den Strahlenschutz in den letzten Jahren aufgrund neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und veränderter internationaler Standards weiterentwickelt. 

Vor allem die grundlegenden Strahlenschutzrichtlinien wurden novelliert und zum Teil in der 

neuen Richtlinie 2013/59/Euratom zusammengefasst. Ziel dieser Richtlinie ist es, den 

Gesundheitsschutz der Arbeitskräfte und der Öffentlichkeit durch die Regelung eines 

einheitlichen Schutzniveaus zu gewährleisten. Die neue Richtlinie gilt für jede geplante, jede 

bestehende und jede Notfall-Expositionssituation. Im Weiteren geht der Beitrag auf den Schutz 

vor radioaktiven Belastungen im Trinkwasser, die neuen Höchstwerte für Lebens- und 

Futtermittel sowie die neuen Rechtsakte im Bereich der nuklearen Sicherheit ein. 

 

Summary 

During the last years the European Union enhanced the radiation protection on account of new 

scientific knowledge and changed international standards. The council directive 

2013/59/Euratom lays down basic safety standards for protection against the dangers arising 

from exposure to ionising radiation. The directive applies to any planned, existing or 

emergency exposure situation. Furthermore the paper depicts important directives and 

regulations such as the council regulation concerning maximum permitted levels of radioactive 

contamination of food and feed or the new directives in the range of nuclear safety. 

 

Schlüsselwörter  Strahlenschutzexperte, Radon, NORM-Industrien, Nukleare Sicherheit, 

Sicherheitsstandards 

Keywords  Radiation protection expert, Radon, NORM-industry, Nuclear safety, Basic safety 

standards 

 

Einleitung 

„Risiken beruhen auf dem Spannungsverhältnis zwischen unabwendbarem Schicksal und 

Eigenverantwortung. Erst wenn die Zukunft als vom Menschen zumindest teilweise 

beeinflussbar angesehen wird, ist es möglich, Gefahren zu vermeiden oder deren Konsequenzen 

zu mildern.“[1] Umweltkatastrophen wie beispielsweise die Reaktorkatastrophe von 

Tschernobyl führen einem die grenzüberschreitende Reichweite der Folgen vor Augen. Um die 

negativen Auswirkungen zu beschränken und solche Schadensfälle zu vermeiden, bedarf es 

eines einheitlichen Risikobewusstseins und -managements auf europäischer Ebene.[2] 

Die wesentliche Rechtsgrundlage im Bereich des europäischen Strahlenschutzes ist der Vertrag 

zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft – Euratom (EAG-Vertrag)1). Gemäß 

                                                 
1) Vom 25.03.1959 (BGBl. II S. 753), zuletzt geändert durch Art. 11, 14 Abs. 2 EU-Beitrittsakte 2013 vom 9. 12. 

2011 (ABl. 2012 Nr. L 112 S. 21) 
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Art. 2 b) des EAG-Vertrages hat die Europäische Gemeinschaft die Aufgabe einheitliche 

Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der Arbeitskräfte 

aufzustellen und für ihre Anwendung zu sorgen. Die spezielleren Regelungen sind im zweiten 

Titel „Förderung des Fortschritts auf dem Gebiet der Kernenergie“ unter Kapitel III 

„Gesundheitsschutz“ verankert. Auf der Grundlage der Art. 30 ff. des EAG-Vertrages beruhen 

die europäischen Grundnormen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und der 

Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen. In den Grundnormen finden sich 

die zulässigen Höchstdosen, die Höchstgrenze für die Aussetzung gegenüber schädlichen 

Einflüssen und für schädlichen Befall sowie die Grundsätze für die ärztliche Überwachung der 

Arbeitskräfte. Die Kompetenzen der EU-Kommission auf dem Gebiet der kerntechnischen 

Sicherheit und der Entsorgung radioaktiver Abfälle liegen vorwiegend im Bereich des 

Strahlenschutzes.[3] Dazu arbeitet sie unter anderem mit den Leitern der Genehmigungs- und 

Aufsichtsbehörden der EU-Staaten in der Arbeitsgruppe für nukleare Sicherheit und 

Abfallmanagement „European Nuclear Safety Regulators Group“ (ENSREG) zusammen.[4] 

Der Beitrag schildert die wichtigsten Veränderungen des europäischen Strahlenschutzes. 

Zunächst wird (unter 2.) die bedeutende Novelle im Bereich der allgemeinen 

Sicherheitsstandards vorgestellt. Im Anschluss geht der Beitrag auf die radioaktiven 

Belastungen im Trinkwasser (3.), die Höchstwerte für Lebens- und Futtermittel nach einem 

nuklearen Unfall (4.) sowie die neuen Rechtsakte im Bereich der nuklearen Sicherheit (5.) ein. 

Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung (6.) ab. 

 

Grundlegende Sicherheitsstandards 

Die Richtlinie 2013/59/Euratom des Europäischen Rates vom 5. Dezember 20131) zur 

Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition 

gegenüber ionisierender Strahlung novelliert unter Berücksichtigung der neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Erfahrung aus der Praxis und der neuen Empfehlungen 

der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) die bisher geltenden Grundstandards.2)  

Die Überarbeitung der Strahlenschutzrichtlinien war notwendig, da sie zum einen aufgrund der 

Vielzahl an Rechtsakten in sich nicht konsistent waren und zum anderen den aktuellen Stand 

der Wissenschaft nicht mehr berücksichtigten. Ziel der Richtlinie ist es, den Gesundheitsschutz 

der Arbeitskräfte, der Öffentlichkeit, von Patienten und anderen Personen durch die Regelung 

eines einheitlichen Schutzniveaus zu gewährleisten. 

Die neue Richtlinie gilt für jede geplante, jede bestehende und jede Notfall-

Expositionssituation, die mit einer Gefährdung für die menschliche Gesundheit und der Umwelt 

durch ionisierende Strahlung verbunden ist, die unter Strahlenschutzgesichtspunkten nicht 

außer Acht gelassen werden kann. Grundsätzlich baut die Richtlinie auf den bestehenden 

allgemeinen Grundsätzen des Strahlenschutzes gemäß Art. 5 der Richtlinie „Rechtfertigung, 

Optimierung und Dosisbegrenzung“3) auf. Neu ist die Aufnahme der Ermittlung von 

Tätigkeiten mit natürlich vorkommenden Materialien. Dadurch werden NORM-Industrien 

(Naturally Occuring Radioactive Material – natürlich vorkommende radioaktive Materialien) 

künftig wie andere Tätigkeiten im Strahlenschutz behandelt. Bei der Verwendung von 

bestimmten Rohstoffen wie beispielsweise Erzen, in denen die natürlichen Zerfallsreihen von 

Uran-238, Uran-235 und Thorium-232 in Spuren vorhanden sind, werden natürliche 

Radionuklide in technische Prozesse eingeführt, die zu einer Exposition von Arbeitskräften 

                                                 
1) Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.01.2014. 
2) Mit der Richtlinie 2013/59/Euratom werden die Richtlinien 89/618/Euratom, 90/614/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom und 2003/122/Euratom aufgehoben. 
3) Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.01.2014, S. 12. 
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oder Einzelpersonen der Bevölkerung führen.[5] Die Regelung führt unter anderem dazu, dass 

die Schwelle der Strahlenexposition an Arbeitsplätzen bei den NORM-Industrien, wie zum 

Beispiel der Erdgas- und Erdölindustrie, von 6 Millisievert pro Jahr (mSv/a) auf 1 mSv/a 

gesenkt wird und somit die Anzahl der zu überwachenden Arbeitsplätze und der damit 

verbundenen Aufgaben der Genehmigung und Überwachung erhöht werden.[6] Der Grundsatz 

der Rechtfertigung gilt nun gemäß Art. 5 a) auch für die NORM-Industrie, was dazu führt, dass 

in Zukunft für jede neue Tätigkeit eine Abwägung vorgenommen werden muss, ob die 

verbundenen Nutzen für den Einzelnen und für die Gesellschaft die durch sie möglicherweise 

verursachten Schädigungen überwiegen. Eine Liste mit gerechtfertigten Tätigkeiten befindet 

sich in Anhang VI der Richtlinie. 

Erstmalig werden mit den Regelungen in Art. 54 und 74 Maßnahmen zum Schutz gegen Radon 

am Arbeitsplatz und in Innenräumen, die nicht den NORM-Industrien zugeordnet werden, 

verlangt.1) Zusätzlich sollen die Mitgliedstaaten gemäß Art. 103 einen Radon-

Maßnahmenplanen erstellen, um die langfristigen Risiken der Radon-Expositionen in 

Wohnräumen, öffentlich zugänglichen Gebäuden und an Arbeitsplätzen anzugehen und zwar 

hinsichtlich jeglicher Quelle für den Radonzutritt, sei es aus dem Boden, aus Baustoffen oder 

aus dem Wasser. Der Maßnahmenplan muss die im Anhang XVIII aufgeführten Punkte 

berücksichtigen. Neben dem Strahlenschutzbeauftragten gemäß Art. 84 benennt die Richtlinie 

gemäß Art. 82 eine weitere Fachkraft, die des Strahlenschutzexperten. Der 

Strahlenschutzexperte soll das Unternehmen im jeweiligen Mitgliedstaat in kompetenter Weise 

in Fragen der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf die berufsbedingte 

Exposition und die Exposition der Bevölkerung unterstützen. Art. 82 Abs. 2 beschreibt die 

einzelnen Aufgabenbereiche. Die Begriffsdefinitionen in Art. 4 zum Strahlenschutzexperten 

Nr. 73 und Strahlenschutzbeauftragten Nr. 74 zeigen, dass sich die Tätigkeitsmerkmale 

überschneiden. Unklar ist, wie Konflikte im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem 

Strahlenschutzbeauftragten und Strahlenschutzexperten gelöst werden können. In Art. 84 Abs. 

2 m) heißt es lediglich, dass es zu den Aufgaben des Strahlenschutzbeauftragten gehört, sich 

mit dem Strahlenschutzexperten abzustimmen. Die Mitgliedstaaten haben somit die Aufgabe, 

eine klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche vorzunehmen und mögliche Problemsituationen 

zu vermeiden. Ferner lässt die Richtlinie offen, ob es sich bei dem Strahlenschutzexperten um 

einen externen oder internen Mitarbeiter*In handeln soll. 

Neben den vorgenannten neuen Regelungen legt die Richtlinie weitere Neuerungen fest. Der 

Grenzwert der Organdosis für die Augenlinse soll gemäß Art. 9 Abs. 3a, aufgrund einer 

Langzeitstudie betroffener Bevölkerungsgruppen, die gezeigt hat, dass der alte Grenzwert nicht 

ausreicht, abgesenkt werden.[7] Nach umfassender Prüfung beschloss der  Rat der 

Europäischen Union für die Freistellung und Freigabe dieselben Werte, wie sie in den IAEA 

Safety Standards Series „Application oft the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance“ 

aus dem Jahre 2004 empfohlen werden, zu verwenden. 

 

Radioaktive Belastung im Trinkwasser 

Mit der Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 20132) zur Festlegung von 

Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe 

in Wasser für den menschlichen Gebrauch sind neue Anforderungen festgelegt worden. Die 

Richtlinie bestimmt Parameterwerte beispielsweise für Radon oder Tritium sowie Häufigkeit 

und Methoden für die Überwachung radioaktiver Stoffe. Der Anwendungsbereich umfasst 

                                                 
1) Positionen des Arbeitskreises „Natürliche Radioaktivität“ (AKNAT) des Fachverbandes Strahlenschutz zur 

Richtlinie 2013/59/EURATOM vom 05.12.2013, S. 11. 
2) Amtsblatt der Europäischen Union vom 7.11.2013. 
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jedes Wasser, unabhängig ob es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung genutzt 

wird, das zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen häuslichen 

Zwecken bestimmt ist und ungeachtet der Herkunft. Auf natürliche Mineralwässer oder auf 

Wässer, die als Arzneimittel gelten, findet die Richtlinie keine Anwendung. Die Richtlinie trat 

am 27.11.2013 in Kraft und musste bis zum 28.11.2015 umgesetzt werden. 

 

Höchstwerte für Lebens- und Futtermittel nach einem nuklearen Unfall 

Die neue Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates vom 15. Januar 20161) zur Festlegung von 

Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls 

oder eines anderen radiologischen Notfalls vereint drei Verordnungen und hebt die alten 

Verordnungen Nr. 3954/87 des Rates und Nr. 944/89 und Nr. 770/90 der Kommission auf. 

Neben den Höchstwerten für die radioaktive Kontamination von Lebens- und Futtermittel nach 

einem nuklearen Unfall oder Notfall legt sie auch das Verfahren zur Annahme und späteren 

Änderung von Durchführungsverordnungen zur Festlegung anwendbarer Höchstwerte fest. 

 

Nukleare Sicherheit 

Im Bereich der nuklearen Sicherheit sind vor allem zwei europäische Rechtsakte, die Richtlinie 

des Rates 2014/87/Euratom vom 8. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/71/Euratom 

über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen2) und die 

Verordnung Nr. 237/2014 des Rates vom 13. Dezember 2013 zur Schaffung eines Instruments 

für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit3), hervorzuheben. 

Die novellierte Richtlinie 2009/71/Euratom legte den Mitgliedstaaten Verpflichtungen zur 

Schaffung und Aufrechterhaltung eines nationalen Rahmens für die nukleare Sicherheit auf. 

Die nukleare Katastrophe in Fukushima im März 2011 führte dazu, dass die Maßnahmen zur 

Minimierung der Risiken und zur Gewährleistung einer belastbaren nuklearen Sicherheit 

überprüft wurden. Es zeigte sich, dass eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten bei den 

Konzepten für nukleare Sicherheit und den Vorgehensweisen der Betreiber bestehen. Ziel war 

es, eine enge Zusammenarbeit, die Koordinierung und den Informationsaustausch zwischen den 

zuständigen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten die kerntechnische Anlagen betreiben, 

zu verbessern und mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden. Die Änderungen, die durch die 

Richtlinie 2014/87/Euratom am 14. August 2014 in Kraft traten, betreffen unter anderem die 

allgemeinen Verpflichtungen gemäß Art. 4 der Richtlinie. Diese verpflichten die 

Mitgliedstaaten, einen nationalen Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmen für die 

nukleare Sicherheit zu schaffen. Artikel 5 der Richtlinie ergänzt im zweiten Absatz, dass die 

Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die zuständige Regulierungsbehörde tatsächlich 

unabhängig von ungebührlicher Beeinflussung bei der Entscheidungsfindung ist. Artikel 8a 

führt ein neues Sicherheitsziel ein. Die Mitgliedstaaten müssen innerstaatliche Vorkehrungen 

treffen, um die Arbeitskräfte und die Bevölkerung vor ionisierender Strahlung aus 

kerntechnischen Anlagen wirksam zu schützen. Die Richtlinie gilt nur für Kernkraftwerke, 

Forschungsreaktoren und Zwischenlager.[8] 

Die Verordnung Nr. 237/2014 des Rates vom 13. Dezember 2013 schafft ein Instrument für die 

Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten im Bereich der nuklearen Sicherheit. In den 14 Artikeln 

der Verordnung sind Ziele, Maßnahmen und Programme zur Förderung eines hohen Standards 

                                                 
1) Amtsblatt der Europäischen Union vom 20.01.2016. 
2) Amtsblatt der Europäischen Union vom 25.07.2017. 
3) Amtsblatt der Europäischen Union vom 15.03.2014. 
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nuklearer Sicherheit und eines hohen Strahlenschutzstandards sowie der Anwendung effizienter 

und wirksamer Sicherungsmaßnahmen für Kernmaterial in Drittländern verankert. Mit der 

finanziellen Unterstützung in Form von Zuschüssen für Drittländer verfolgt die Europäische 

Union das Ziel, möglichst hohe Sicherheitsstandards für die Kernenergie aufrechtzuerhalten. 

Die Zusammenarbeit soll neben den hohen Sicherheitsstandards eine verantwortungsvolle und 

sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente, radioaktiver Abfälle und der Stilllegung und 

Sanierung ehemaliger kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gewährleisten. Die Ziele 

sollen gemäß Art. 3 a.) und c.) unter anderem durch die Unterstützung von Regulierungsstellen 

und technischen Hilfsorganisationen und der Schaffung von wirksamen Regulierungsrahmen, 

Verfahren und Systemen, um einen angemessenen Schutz vor der ionisierenden Strahlung 

radioaktiver Strahlenquellen, und ihre sichere Entsorgung verfolgt werden. Gemäß Art. 7 der 

Verordnung sollen die Ziele auf der Grundlage eines jährlichen Aktionsprogrammes, das für 

jedes Drittland oder jede Region aufgestellt wird, das Hilfe benötigt, umgesetzt werden. Die 

Verordnung ist am 1. Januar 2014 in Kraft getreten und gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

 

Zusammenfassung 

Aufgrund der Weiterentwicklungen der internationalen Standards, die den europäischen 

Strahlenschutz beeinflussen, war dieser in den letzten Jahren stark im Wandel. Aber auch die 

nukleare Katastrophe von Fukushima führte zur Überprüfung der bestehenden 

Sicherheitsmaßnahmen. Aus den daraus folgenden Ergebnissen wurden 

Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt. Neu ist auch das Instrument zur direkten 

Unterstützung der auswärtigen Politik der Europäischen Atomgemeinschaft durch die 

finanzielle Unterstützung von Nicht-EU-Staaten. Die Neuerungen haben und werden zu 

umfangreichen Änderungen in den nationalen Rechtsvorschriften im Strahlenschutz führen. 
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DAS NEUE SCHWEIZER STRAHLENSCHUTZRECHT 
 

THE NEW SWISS RADIOLOGICAL PROTECTION LEGISLATION 
 

R. Stroude1), B. Ott1), S. Baechler1) 

 
1)Bundesamt für Gesundheit, Abt. Strahlenschutz, 3003 Bern, Schweiz 

 

Zusammenfassung: 

Die Verordnungen im Strahlenschutz1 wurden an die neuen internationalen Richtlinien 

angepasst. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. April 2017 die entsprechenden 

Verordnungen verabschiedet. Sie treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 

Ziel der Revision war es, eine nach Risiko abgestufte und Praxis orientierte Reglementierung 

einzuführen, die alle Expositionssituationen mit ionisierender Strahlung abdeckt. Neu werden 

detailliertere Regelungen für die natürliche Radioaktivität (NORM), für radiologische Altlasten 

und bestehende Expositionssituationen sowie für die Sicherung radioaktiver Quellen 

eingeführt. Flugpersonal wird neu als beruflich-strahlenexponiert eingestuft. 

Im Bereich der Freimessung werden die Befreiungsgrenzen aus der EU-GN [1] übernommen 

und die Freimessmethoden modernisiert. Der Dosisgrenzwert für Augenlinsen wird auf 20mSv 

gesenkt, während der Grenzwert für Radon in Wohn- und Aufenthaltsräumen durch einen 

Referenzwert von 300 Bq/m3 ersetzt wird. Zusätzlich wird zukünftig von Strahlenschutz-

Sachverständigen eine regelmässige Fortbildung verlangt. 

 

Summary 

The radiological protection regulation of Switzerland has been adapted to the new international 

standards. The Federal Council has adopted the relevant ordinances at its April 26th Meeting. 

These will come into force on January 1, 2018. 

The focus of the revision was to implement a modern, risk based and practice-oriented 

regulation, which addresses all exposure situations with ionising radiation. Explicit regulation 

is introduced for radiological heritages, existing exposure situations and for the security of 

radioactive sources as well as for natural radioactivity (NORM). Flying personal is newly 

considered as professionally exposed. 

Exemption and clearance values from the EU-BS [1] are adopted and clearance methods 

modernised. The dose limit for the eye lens is strongly reduced to 20 mSv, while the reference 

value for radon in dwellings has been reduced to 300 Bq/m3. Finally, radiological protection 

personnel must now give proof of a continuing education. 

 

Schlüsselwörter Verordnungen, Schweiz, EU-GN, Modernisierung, Strahlenschutz 

Keywords Legislation, Switzerland, EU-BS, modernising, radiological protection 

 

Einleitung 

 

Die Verordnungen im Strahlenschutz wurden an die neuen internationalen Richtlinien 

angepasst. Damit sollen Regelungen eingeführt werden, die alle Expositionssituationen mit 

ionisierender Strahlung abdecken und das hohe Schutzniveau für die Bevölkerung und die 

Umwelt beibehalten. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. April 2017 die 

entsprechenden Verordnungen verabschiedet. Sie treten am 1. Januar 2018 in Kraft. Die 

                                                 
1 Siehe www.strahlenschutzrecht.ch für eine Liste der betroffenen Verordnungen 

http://www.strahlenschutzrecht.ch/
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Schweizerische Strahlenschutzgesetzgebung regelt den Schutz der Bevölkerung, von 

Patientinnen und Patienten sowie von Personen am Arbeitsplatz vor künstlicher und natürlich 

auftretender ionisierender Strahlung. Dazu kommt der Schutz der Umwelt vor Radioaktivität. 

Mit der Revision wurde die Gesetzgebung an neue wissenschaftliche Erkenntnisse, technische 

Weiterentwicklungen und die internationalen Richtlinien angepasst. Das Revisionspaket 

umfasst die Strahlenschutzverordnung StSV und neun weitere, mehrheitlich technische 

Verordnungen. 

Ziel der Revision war es, eine Praxis orientierte und nach Risiko abgestufte Reglementierung 

einzuführen, die alle Expositionssituationen mit ionisierender Strahlung abdeckt. Wichtig für 

die Schweiz waren dabei das Beibehalten bewährter Konzepte und das Einhalten existierender 

Gesetze. 

Regelungsgegenstand 

Der Geltungsbereich der neuen Verordnungen berücksichtigt die physikalische Tatsache, dass 

es kein radioaktives und nicht-radioaktives Material gibt, sondern aufsichtsbedürftiges und 

nicht aufsichtsbedürftiges Material. In der bisherigen Gesetzgebung wurde nur als radioaktiv 

eingestuftes Material berücksichtigt. Neu können somit auch Tätigkeiten ausserhalb des 

historischen Regelungsumfangs beaufsichtigt werden, falls eine Gefährdung durch ionisierende 

Strahlung festgestellt wird. Dabei stehen zwei Grössen in Vordergrund, die Bewilligungs- und 

die Befreiungsgrenze. Die in der Schweiz bewährten Bewilligungsgrenzen werden nicht 

angepasst und stellen sicher, dass jede Tätigkeit mit Material, welches diese Grenzen übersteigt, 

bewilligt und beaufsichtigt wird. Die bisher verwendeten Freigrenzen LE werden durch 

Befreiungsgrenzen ersetzt, die sich an internationaler Richtlinien orientieren, vor allem an die 

EU-GN [1] (Übernahme der Werte aus Tabelle I-2). Dies ist wichtig, damit für 

bewilligungspflichtige Stoffe sowie für freigemessenes Material beim grenzüberschreitenden 

Warenverkehr keine Probleme entstehen. Die Freimessung von Material, auch unterhalb der 

Bewilligungsgrenze, ist neu ebenfalls bewilligungspflichtig. 

Zusätzlich gehören die Exposition von Flugpersonal gegenüber kosmischer Strahlung, der 

Umgang mit radiologischen Altlasten oder natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien 

(NORM) sowie die langfristige Kontamination nach einem Notfall explizit in den neuen 

Geltungsbereich. NORM-Befreiungsgrenzen werden von der EU-GN [1] übernommen, wobei 

die anderen Expositionen über Dosisrichtwerte bzw. Referenzwerte sowie Optimierung 

reguliert werden. 

Rechtfertigung 

Die Frage ob eine Tätigkeit mit ionisierender Strahlung gerechtfertigt ist, sorgt für lange 

Diskussionen in den Strahlenschutz-Fachgremien. Die Rechtfertigung 2. Ebene 

(Rechtfertigung eines Verfahrens) nach ICRP [2] wurde schon immer Fach- oder ethischen 

Kommissionen überlassen. Dies ist neu in der StSV verankert und soll über Empfehlungen auch 

verbreitet werden. Die Überprüfung der Rechtfertigung 3. Ebene (Rechtfertigung im Einzelfall) 

setzt eine Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Anwendungen voraus. Im Bereich 

der Medizin ist dies nach wie vor ein medizinischer Entscheid, über welchen Regelungen und 

Physiker nur wenig Einfluss haben dürfen. Um nicht gerechtfertigte medizinische 

Untersuchungen und Therapien mit ionisierender Strahlung zu erkennen und zu minimieren 

und um Prozesse und Ressourcen zu optimieren, werden jetzt klinischen Audits eingeführt. 

Dabei handelt es sich weder um Kontrollen der technischen Qualitätssicherung, noch um 

Inspektionen der Aufsichtsbehörden, sondern um so genannte «Peer Reviews», also 

Begutachtungen unter Fachkollegen. 
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Risikobasiertes Agieren 

In einer Ressourcen-begrenzten, konkurrenzgeprägten und effizienzorientierten Gesellschaft 

gilt es zu priorisieren. Dies gilt für Anwender ionisierender Strahlung sowie auch für die 

Behörden. Obwohl solche Überlegungen bereits in die Praxis einflossen, waren sie bisher nicht 

explizit auf Verordnungsstufe verankert. Die Strahlenschutzverordnungen wurden systematisch 

in diesem Sinne überarbeitet, um effizienter Risikos zu vermindern. So wird z.B. ein 

vereinfachtes Bewilligungsverfahren eingeführt, um den Aufwand bei gewissen 

standardisierten Tätigkeiten (z.B. zahnärztliches Kleinröntgen) für Anwender und Behörden zu 

minimieren. Derartige Anpassungen wurden unter anderem in den Bereichen der Dosimetrie, 

der Ausbildung, der Aufsicht und der Freimessung gemacht. 

Dosimetrie 

Eine der grössten Änderungen ist die starke Senkung des Dosisgrenzwertes für Augenlinsen 

(20 mSv pro Kalenderjahr). Sie basiert auf den neuen Erkenntnissen zu strahlungsbedingtem 

grauen Star. Weiter sind Neuerungen in spezifischen Fachgebieten zu verzeichnen, wie die 

rechnerische Ermittlung der Dosen bei Flugpersonal oder bei NORM bzw. Radon exponierten 

Arbeitsplätzen sowie auch die Einführung von Kategorien bei Strahlenexponierten Personen 

(A/B Worker). Neue Erkenntnisse haben dazu geführt, dass die gemessene Extremitäten-Dosis 

bei der Verwendung offener radioaktiver Quellen mit ein Faktor 5 multipliziert wird. 

Das historisch verwendete gelbe Dosisdokument wird abgeschafft und durch eine 

Informationspflicht ersetzt. 

Radon 

Aufgrund des revidierten Dosisumrechnungsfaktors für Radon aus dem ICRP 115 [3] wurde 

der Grenzwert in Wohn- und Aufenthaltsräumen von 1000 Bq/m3 durch einen Referenzwert 

von 300 Bq/m3 ersetzt. Dies entspricht einer Dosis von ca. 10 mSv bei 7000 Stunden 

Aufenthaltszeit im Jahr. Das bedeutet, dass in der ganzen Schweiz die Radonbelastung beim 

Bauen stärker beachtet werden muss. Der neue Referenzwert soll vor allem bei Neubauten und 

Renovationen greifen, da eine flächendeckende Einführung unverhältnismässig wäre. Die 

Verstärkung der entsprechenden Bauvorschriften wurde bereits in der neuen Schweizer Norm 

SIA 180 berücksichtigt. 

Mit den Bestimmungen sollen folgende fünf Ziele erreicht werden: (1) die Radonkonzentration 

wird korrekt gemessen; (2) alle Neubauten sind unter 300 Bq/m3; (3) die Situation in den 

bestehenden Gebäuden wird ständig verbessert; (4) für Kinder gilt das Vorsorgeprinzip und (5) 

Personen am Arbeitsplatz dürfen nicht ohne weiteres gegenüber mehr als 1000 Bq/m3 exponiert 

werden. 

Sicherung und herrenloses Material 

Die Schweiz unterstützt seit mehreren Jahren internationale Bestrebungen zur Erhöhung der 

Sicherheit und Sicherung beim Umgang mit radioaktivem Material und insbesondere 

geschlossenen Quellen im Sinne des Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive 

Sources der IAEA [4]. Die rechtliche Grundlage zum Thema war bisher nur spärlich vorhanden 

und die Massnahmen zur Sicherung von radioaktiven Quellen wurden z.T. auf freiwilliger Basis 

eingeführt. Die jetzige Revision der Strahlenschutzgesetzgebung ermöglicht die Übernahme 

der Definition einer hoch radioaktiven Quelle aus der EU-GN [1] und der Anforderungen an 

die Sicherung solcher Quellen. Weiter wird eine Radioaktivitäts-Überwachungspflicht bei 

gewissen Anlagen der Abfallbewirtschaftungsindustrie sowie der Metallverwertungsindustrie 

eingeführt, so dass allfälliges herrenloses Material aufgedeckt und gesichert werden kann. Die 



 

13 

Grundlagen zur Ein- und Ausfuhrüberwachung sowie die Ein- und Ausfuhr Prozesse werden 

gegenüber Ex- und Importländern weiter präzisiert. 

Altlasten 

Es finden sich in der revidierten StSV neue Bestimmungen zum Umgang mit radioaktiven 

Altlasten aus früheren Tätigkeiten. Diese beinhalten vor allem Messungen und Sanierungen 

von kontaminierten Liegenschaften (z.B. Kontaminationen durch Radium aufgrund von 

Heimarbeiten für die Uhrenindustrie in den 1960er Jahren). Die Gesetzgebung präzisiert die 

Pflichten und Verantwortlichkeiten bezüglich des Umgangs mit Altlasten und ermöglicht eine 

effizientere, klarere Regelung dieser Fälle. 

Ausbildung 

In allen Bereichen des Strahlenschutzes ist die Ausbildung der verantwortlichen Personen sehr 

wichtig. Die Schweiz hält deshalb an ihrem bewährten Ausbildungs- und 

Verantwortlichkeitssystem fest. Die Ausbildung selbst wird jedoch modernisiert. Neu wird eine 

regelmässige, obligatorische Fortbildung eingeführt. Diese soll sicherstellen, dass die 

Kompetenzen, das Wissen und die Kenntnisse im Strahlenschutz nicht nur erhalten bleiben, 

sondern periodisch aktualisiert werden. Auf eine Differenzierung zwischen sachverständigen 

und sachkundigen Personen wird neu verzichtet, da diese Unterscheidung in der Vergangenheit 

oft zu Unsicherheiten geführt hat. Stattdessen spricht man neu von einer notwendigen 

Ausbildung im Strahlenschutz und einer Funktion als Strahlenschutz-Sachverständiger und 

Strahlenschutz-Sachverständigerin. 
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DAS NEUE STRAHLENSCHUTZRECHT IN ÖSTERREICH 
 

J. Neuwirth 1) 

 
1)Seibersdorf Labor GmbH, Österreich 

 

Österreich setzt ebenso wie alle anderen europäische Länder die europäische Strahlenschutz-

Grundnorm 2013/ in nationales Recht um. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der bestehenden 

Strahlenschutz-Gesetzgebung, die bereits viele Aspekte dieser Sicherheitsgrundnorm 

beinhaltet. Anpassungen der derzeit gültigen Regelungen sind u.a. in folgenden 

Themengebieten notwendig: 

 Äquivalentdosisgrenzwert für die Augenlinse bei beruflicher Exposition 

 Freigrenzen und Freigabewerte (Vereinheitlichung der Grenzwerte auf europäischer 

Ebene) 

 Bewilligungsverfahren 

 Einbindung von Medizinphysikern und Strahlenschutzexperten in den betrieblichen 

Strahlenschutz 

 Ausbildung 

 Schutz vor Radon in Wohnungen und an Arbeitsplätzen 

 NORM-Industrie 

 

Im Vortrag werden einige dieser geplanten Anpassungen vorgestellt und diskutiert.  
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THE SELECTED ISSUES RELATED TO THE DEVELOPMENT OF 

NATIONAL LEGISLATION BASED ON ICRP103, IAEA BSS AND EU 

BSS 
 

Karla Petrová1), Jana Davídková1) 

 

karla.petrova@sujb.cz; State Office for Nuclear Safety,  

Czech Republic  

 

Abstract 

The new Czech legislation on the field of radiation protection is currently adopted and entered 

into force in 1 July 2017. New Atomic Act is already reflecting and implementing ICRP 103, 

IAEA BSS and new EU directive no.59/2013 called EU Basic Safety Standards.  The relevant 

regulations are also already adopted. The authors have been personally responsible for the 

development of national legislation in the field of radiation protection. The description of the 

issues and challenges when trying to be in compliance with all mentioned documents is given 

in the paper. The Czech Republic as an European country shall be in compliance first with 

European legislation but another international standards shall be inevitably taken into account. 

The selected issues for discussion are for example the approach to regulation of radon in 

dwellings and radon in workplaces, regulation in NORM industries, the choice of reference 

levels for emergency and existing exposure situations, some aspects of personal dose control 

and the problem of establishment of dose constraints in planned exposure situations, some 

problematic aspects of external clinical audit, etc... The new Czech legislation is now in the 

stage of implementation which is further step sometimes more difficult and complicated then 

the process of transposition.   

The Czech Republic  
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population:  10,5 million 

monitored workers:   ~ 23 000 

licensed facilities:   6 500 

NPP   2 (Temelín, Dukovany), 6 units 

radiation passports:   4 500 

dosimetry services: 6 external radiation  

   5 internal radiation 

   6 natural radiation sources   

 

SÚJB basic legal powers and responsibilities: 

• the Constitutional Law  

• Act on Distribution of Competencies within the Governmental structure 

• Since 1995 nuclear safety and radiation protection together  

• Atomic Act (nuclear safety and radiation protection) and acts on 

Biological & Chemical Weapons 

SÚJB has its own budget approved by the Parliament in frame of the state budget 

SÚJB can propose acts and decrees within its competence 

SUJB President is directly under prime minister 

• Act no. 263/2016 Coll., on Peaceful Utilization of Nuclear Energy and Ionizing 

Radiation (the Atomic Act) and on Alterations and Amendments of Some 

Legislation 

• Adopted by the Czech Parliament in 2016, entry into force in 2017 

• Amended by 26 subsequent decrees 

Development of New Legislation based on ICRP 103, IAEA GSR Part 3 and Council 

Directive No.59/2013 started in 2011 

Changes and Challenges 

Principal changes in Czech national legislation  

Exposure situations (planned, emergency, existing) are now replacing practices and 

interventions 

Planned exposure situations 
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Authorization in the form of Registration for some sources – generators, stomatology – 

significantly easier procedure of authorisation, pre-defined conditions, form included in new 

Decree, this change will be related to app. 3500 current licensees  

Occupational exposures  

New limits for effective dose – 20mSv/y with possibility to authorize 100mSv/5y, legislation 

now includes more explanation on the use of limits – prospective tool for regulation, it is  

recommended to stop temporary the work of radiation workers when exceeding dose limit, to 

perform the investigation why limit was exceeded  and medical examination of worker and 

then take a decision taking into account the physician´s  and SUJB advice, when worker is fit 

for further work with sources and there are not any other serious reasons why not to allowed 

him to continue in the work, he can continue  

New limit for lens of eye – 20mSv/y – SUJB will issue a guidelines for monitoring  

2 dosimeters required for identified professions when using shielding apron – mainly 

interventional radiologists  

Outside workers – now more broader definition – not only category A and not only 

controlled area, also self – employed workers  

Emergency workers – professionals (members of integrated rescue systems, soldiers), but 

also volunteers (health surveillance required), reference level – 50mSv (IAEA), 100mSv (EU) 

– actions with possibility to reach this level – voluntarily – problem for fire fighters, 

policeman, soldiers because they have to follow orders   

More specific requirements for specification of dose constraints for occupational exposures 

– it will be established by licensee and introduced in monitoring programme, SUJB will issue 

a guidelines how to derive appropriate dose constraint, however already now there is 

established so called investigation level which indicates a necessity for investigation when 

reached or exceeded – the idea is to have dose constraint for occupational exposure from 6 to 

10 mSv/year.    

Optimization – is now more emphasized, financial equivalent of averted dose is still  

included but as only possible tool for comparison of cost and benefit, more accent put on the 

good practices, BAT in some cases, the decree on radiation protection includes detailed 

outlines of  document called “ proof of optimization”      

Consumer products – prohibition of distribution of products exceeding an exemption criteria  

Ionizing smoke detectors – prohibition of installation of autonomous ISD  

Exemption and Clearance Levels – unification for unlimited amount of material, use of 

“old” exemption levels for “moderate amount” (ca 1t) of material allowed,   

NORM workplaces– planned exposure situations (EU), licensing, categorisation of workers, 

evaluation of doses, if exceeding 6mSv – specific requirements for workers protection, limits   

Security measures– new requirements, Security Plan, graded approach, problem with 

restricted documents, potential conflict with special law on national security, strict 

requirements for screening of personnel – impact to the licenses but also inspectors, the 
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reason why at the moment only requirement for internal procedure of checking staff handling 

with source  

Orphan sources - requirement for education and training of staff of large metal scrap yards, 

steelworks, etc. … where orphan sources could be found – not licensees – difficult to identify 

them Bankruptcy of licensee – duty to give sources to the recognized storage, the expenses 

shall be paid as a priority from the rest means (register – Ministry of justice – automatically 

compared with register of licensees – every week) 

Long – term storage of disused sources – max for 12 months, then to the recognized storage 

or final disposal 

Medical exposures  

More explicit and strict requirements for testing of sources and evaluation of results, 

conditions for stop of use of tested sources   

Clinical audit – internal, external – authorisation issued by Ministry of Health to performing 

companies (SUJB giving opinion) – once per 5y duty of licensee to order an external audit,  

National radiological standards are issued by Ministry of Health (SUJB cooperates in 

development) 

 Public exposures  

Dose constraint for public exposures is established in legislation and it is the same as in 

current legislation on the level of 250mikroSv  

There are not significant changes in requirements for public exposures in comparison with 

current legislation    

Existing exposure situations  

Remediation after radiation emergency – the preparation of general strategy which will be 

included in “National Radiological Emergency Plan”, general reference level is 20mSv and 

optimization is strictly required 

Natural sources – radon in dwellings – new reference levels – 300Bq/m3 – (currently 200 for 

new buildings and 400 for existing buildings), radon in workplaces – see poster Davídková, 

Petrová  

Radon in workplaces – existing exposure situations, but requirement for estimation of doses 

in all workplaces located in basement or first floor (EU - radon prone areas, 6mSv, 300 

Bq/m3, IAEA – 1000Bq/m3, 10mSv), specific algorithmic developed for specification of 

areas where probability of exceeding of reference level can reach defined level  

Emergency Exposure Situation  

General Reference level for emergency exposure situations is  100mSv for residual dose 

and justification and optimization is required for introduction of all protective actions, averted 

dose is still in use for decision making process 

Operational Interventions Levels are introduced into the legislation as an operational tool 

mainly for decisions in urgent phase of emergency situation     
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STRAHLENSCHUTZ IN GEPLANTEN EXPOSITIONSSITUATIONEN – 

WAS BRINGT DAS NEUE STRAHLENSCHUTZGESETZ? 
 

R. Stegemann 1) 

 
1)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Deutschland 

 

Das Strahlenschutzgesetz hat am 12. Mai 2017 mit der Zustimmung des Bundesrates die letzte 

Hürde des parlamentarischen Verfahrens genommen und wird schrittweise in Kraft treten. Die 

Regelungen zum Notfallschutz werden dabei etwa 2 -3 Monate nach Verkündung des Gesetzes, 

die für den Bereich der geplanten Expositionssituationen am 31.12.2018 in Kraft treten. 

Der Vortrag gibt einen Überblick über den großen Bereich der geplanten 

Expositionssituationen. Dazu gehört, dass das Strahlenschutzgesetz ein neues 

operationalisiertes Verfahren zur Prüfung der Rechtfertigung neuer Arten von Tätigkeiten 

einführt und damit diesen wichtigen Grundsatz des Strahlenschutzes stärkt. Auch werden die 

Grenzwerte des beruflichen Strahlenschutzes gemäß den Vorgaben der Richtlinie 

2013/59/Euratom angepasst. 

Die Anforderungen an und Verfahren der behördlichen Vorabkontrolle (Anzeige und 

Genehmigung) wurden vollständig überarbeitet und teilweise zusammengefasst. Auch werden 

bestimmte Tätigkeiten, wie die Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen, noch stärker 

in das strahlenschutzrechtliche System integriert. Durch das Fallenlassen der gesonderten 

Regelungen für „Arbeiten“ nach bisheriger Strahlenschutzverordnung wird der Bereich der 

geplanten Expositionssituationen erheblich erweitert. So fallen zukünftig sowohl bestimmte 

Tätigkeiten an Arbeitsplätzen mit Exposition durch natürlich vorkommende Radioaktivität als 

auch die berufliche Exposition durch kosmische Strahlung beim fliegenden [und 

raumfahrenden] Personal in diesen Bereich. 

Das Strahlenschutzgesetz definiert weiterhin Vorgaben für die berufliche 

Strahlenschutzüberwachung, führt dazu eine persönliche Kennnummer ein und schafft die 

Grundlagen für die Einführung eines einheitlichen europäischen Strahlenpasses. 

Der Vortragberührt auch Aspekte des Strahlenschutzes in bestehenden Expositionssituationen, 

die wie geplante Expositionssituationen zu behandeln sind. So werden beispielsweise die 

Regelungen des Schutzes vor Radon an Arbeitsplätzen vorgestellt. 

Da im BMUB nach der Erstellung des Strahlenschutzgesetzes nun mit Hochdruck an der 

Verordnungsebene gearbeitet wird, wird es auch einen Ausblick auf diese Regelungen geben.  
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DAS NEUE STRAHLENSCHUTZGESETZ – ANFORDERUNGEN AN 

DIE LANDESBEHÖRDE AUS DER SICHT VON SACHSEN 
 

J. Lorenz 1), S. Große 2), J. Honolka 3) , U. Glaubitz 3) 
 

1)  Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft –SMUL- 

    Referat Strahlenschutz, Gentechnik und Chemikalien, Dresden, Deutschland 
2) Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Referat Allgemeine  

    Rechtsangelegenheiten, Justiziariat, Öffentliches Auftragswesen Dresden, Deutschland 
3) Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Strahlenschutz,  

    Dresden, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Durch das neue Strahlenschutzgesetz kommen neue Aufgaben auf die 

Strahlenschutzverwaltung des Freistaates Sachsen zu. Anhand des vorliegenden Gesetzes zur 

Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 

27. Juni 2017 werden die neuen Aufgabenerweiterungen bei der Strahlenschutzbehörde 

bezüglich der Anwendungen von radioaktiven Stoffen und der Erzeugung ionisierender 

Strahlung auf verschiedenen Gebieten abgeschätzt. Die nationale Rechtssetzung muss mit 

ausführenden Verordnungen ergänzt werden. Das federführende Bundesministerium bindet die 

Länder dabei in konstruktiver Weise ein. Begrüßt wird von Sachsen die Zusammenlegung von 

Strahlenschutz- und Röntgenverordnung in einer gemeinsamen Vorschrift. Der Teil 3 des 

StrlSchG enthält viele neue Bestimmungen, die durch die Länder umgesetzt werden müssen und 

die bereits zum 1. Oktober in Kraft treten. Die überwiegenden Bestimmungen des Gesetzes 

werden am 31.12.2018 in Kraft treten. 

Das Strahlenschutzrecht wird weitgehend von den Ländern in Bundesauftragsverwaltung 

durchgeführt. Der Vollzug erfolgt in landeseigener Verwaltung. Viele neue Aufgaben sind im 

Strahlenschutzgesetz normiert. Im Beitrag werden einige wichtige neue Aufgaben heraus-

gearbeitet. 

 

Summary  

With the help of the present law of the reorganisation of the right for the protection before the 

injurious effect of ionising radiation from the 27th of June, 2017 the new enlargements of the 

problems of the uses are estimated by radioactive materials and the production of ionising 

rays in different areas. The national legal settlement must be complemented with executive 

orders. The leading Federal Ministry integrates the countries, besides, in constructive 

manner. From Saxony the pool is welcomed by ray protection order and X-ray order in a 

common regulation. The part 3 of the StrlSchG contains many new regulations which moves 

through the countries must become and which already come into force to the 1st of October. 

The prevailing regulations of the law will come into force on the 31. 12. 2018.  

The radiation protection right is carried out extensively by the countries in federal order 

management. The execution occurs in management belonging to country.  

Many new duties are standardised in the ray law for the protection. In the contribution some 

important new duties are worked out. 

 

Schlüsselwörter  Strahlenschutzgesetz, Bundesauftragsverwaltung, 

Keywords  Radiation Protection Law, federal order management 
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Inhaltliche Vorgaben für das neue Strahlenschutzgesetz ergeben sich aus der Umsetzung der 

Richtlinie 2013/59/Euratom [1], die gemäß Artikel 106 der Richtlinie bis 6. Februar 2018 in 

nationale Recht- und Verwaltungsvorschriften umzusetzen ist. Die o. g. Richtlinie 

berücksichtigt unter anderem auf der Grundlage der Veröffentlichung der internationalen 

Strahlenschutzkommission ICRP 103 [2] die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse für den 

Schutz gegen die schädliche Wirkung ionisierender Strahlung und führt weitere EU-Richtlinien 

zusammen. Im Koalitionsvertrag [3] der Bundesregierung ist die Modernisierung des 

Strahlenschutzrechts enthalten. Schwerpunkte für die Strahlenschutzverwaltung in Sachsen im 

Zusammenhang mit der anstehenden Novellierung des Strahlenschutzrechtes sind: 

- Ablösung des § 118 der zurzeit geltenden Strahlenschutzverordnung [4] und damit 

Beendigung der Fortgeltung von Vorschriften der früheren DDR für die Sanierung der 

Hinterlassenschaften der Wismut GmbH [5] [6], 

- neue Aufgaben bei der Überwachung der Radioaktivität in Baustoffen, 

- neue Pflichten und Anordnungsbefugnisse für Behörden zur Untersuchung und 

angemessenen Bewältigung von radiologischen Altlastensituationen, 

- die Berücksichtigung der Strahlenexposition durch Radon in Gebäuden (Wohnungen, 

öffentliche Gebäude, Arbeitsplätze), wobei eine Informationspflicht über 

Radonschutzmaßnahmen eingeführt wird, 

- die Erarbeitung von öffentlich zugänglichen Inspektionsprogrammen beim Vollzug und 

die Veröffentlichung der wichtigsten Erkenntnisse aus der Inspektion, 

- die umfassende Neugestaltung bei der Aufstellung von Notfallplänen im Rahmen der 

Strahlenschutznotfallplanung und zur Schulung dort tätiger Personen, 

- die Erweiterung des Aufgabenspektrums bei der Kontrolle und der Auswertung von 

Problemen bei der zielgerechten Anwendung von ionisierender Strahlung in der 

Medizin [7],  

- Änderungen bei den Freigrenzen und der Freigabe radioaktiver Stoffe und  

- Herabsetzung des Grenzwertes für die Exposition des Auges.  

 

Abbildung 1 Expositionssituationen (Exp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhand des vorliegenden Gesetzes zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen 

Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 [8] werden die neuen 

Aufgabenerweiterungen zu den Anwendungen von radioaktiven Stoffen und der Erzeugung 

ionisierender Strahlen auf verschiedenen Gebieten (Gammaradiographie, Medizin) neuer 

Aufgaben abgeschätzt. Diese Einschätzungen sind noch nicht abschließend, da in der nationalen 

Rechtssetzung die Verordnungsermächtigungen noch nicht umgesetzt wurden. Die Struktur der 

Richtlinie 2013/59 Euratom spiegelt sich im Gesetz wieder. Die Regelungen im Teil 2 

entsprechen der Strahlenschutz- [4] und Röntgenverordnung [9]. Der Teil 3 des StrlSchG 

enthält viele neue Bestimmungen zum Notfallschutz, die durch die Länder umgesetzt werden 

müssen und bereits zum 1. Oktober 2017 in Kraft treten. Der Teil 4 des StrlSchG-E enthält 

Regelungen zum Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen, den Schutz 
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vor Radioaktivität in Bauprodukten, Regelungen zu radioaktiv kontaminierten Gebieten und 

sonstigen bestehenden Expositionssituationen. Beabsichtigt ist, bundeseinheitliche Vorgaben 

zur Aufsicht zu erlassen.  

Die überwiegenden Bestimmungen des Gesetzes werden am 31.12.2018 in Kraft treten. 

Geplante Expositionssituationen 

Abbildung 2 Genehmigung, Anzeige, Anmeldung, Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Abbildung 2 sind alle geplanten Tätigkeiten und damit geplante Expositionssituationen 

zusammengefasst und die Einordnung die behördliche Verfahren angegeben. 

Aus den bisherigen Untersuchungen bezüglich Anmeldung-, Mitteilung-, Anzeige- und 

Genehmigungstatbestände in deutsches Recht ist erkennbar, dass nach derzeitigem Stand kein 

größerer Aufgabenzuwachs für den Bereich den geplanten Expositionssituationen bei den 

Strahlenschutzbehörden zu erwarten ist. Einige neue Bestimmungen sollen das behördliche 

Handeln erleichtern. Z. B. wenn Geräte unter der Verantwortung mehrerer 

Strahlenschutzverantwortlicher [10] betrieben werden, entstehen oftmals komplexe 

Situationen, in denen genaue Verantwortlichkeiten schwer zu ermitteln sind. Um der Behörde 

eine effektivere behördliche Kontrolle zu ermöglichen, soll auf Verordnungsebene geklärt 

werden, wie dies der Behörde mitzuteilen ist und welche Unterlagen einzureichen sind. 

Für die Prüfung der Rechtfertigung einer Tätigkeit wird nach dem StrlSchG das BfS zuständig 

sein. Das Genehmigungsverfahren kann für die Dauer von 12 Monaten durch die zuständige 

Behörde ausgesetzt werden, wenn Zweifel an der Rechtfertigung bestehen. Die Prüfung der 

Rechtfertigung erfolgt dann durch das Bundesamt für Strahlenschutz. In den Punkten 2.1 und 

2.2 werden die Auswirkungen beispielhaft dargestellt 

Genehmigung Anzeige 

 
Anmeldung / Mitteilung 

1. Errichtung von Anlagen zur 

Erzeugung ionisierender Strahlung 

2. Betrieb von Anlagen zur Erzeugung 

ionisierender Strahlung 

3. Umgang mit radioaktiven Stoffen 

4. Betrieb von Röntgeneinrichtungen 

und Störstrahlern 

5. Beschäftigung in fremden Anlagen 

oder Einrichtungen 

6. Beschäftigung im Zusammenhang 

mit dem Betrieb fremder 
Röntgeneinrichtungen oder 

Störstrahler 

7. Beförderung radioaktiver Stoffe 

8. Anwendung radioaktiver Stoffe oder 

ionisierender Strahlung am 

Menschen zum Zweck der 

medizinischen Forschung 

9. Tätigkeiten mit 

Verbraucherprodukten  

(bauartzuzulassenden 

Vorrichtungen/Konsumgüter) 

10. Freigabe  

11. Tätigkeiten bei natürlich vor- 

      kommender Radioaktivität  

      (Entlassung von Rückständen aus  
       der strahlenschutzrechtlichen  

      Überwachung) 

10. Freigabe 

1. Betrieb von Anlagen zur 

Erzeugung ionisierender Strahlung 

2. Betrieb von Röntgeneinrichtungen 

3. Prüfung, Erprobung, Wartung 

und Instandsetzung von 

Röntgeneinrichtungen und 

Störstrahlern 

4. Anwendung radioaktiver Stoffe 

oder ionisierender Strahlung am 
Menschen zum Zweck 

medizinischer Forschung 

5. Tätigkeit mit natürlich 

vorkommender Radioaktivität  

(wenn die Arbeitsplatz bezogene 

Abschätzung der Körperdosis ergibt, 
dass einer der Werte für die 

Einstufung als beruflich exponierte 

Person überschritten werden kann.) 

(wenn der geplanten Beseitigung 

oder Verwertung der 

überwachungsbedürftigen 
Rückstände oder der Abgabe zu 

diesem Zweck, wenn wegen der Art 

und spezifischen Aktivität der 
Rückstände eine Entlassung aus der 

Überwachung gemäß Bescheid nicht 

möglich ist.) 

 

Mitteilung: Beendigung des 
genehmigten oder angezeigten Betriebes 

einer Anlage zur Erzeugung ionisierender 

Strahlung / Röntgeneinrichtung / 
Störstrahler / Umgang mit radioaktiven 

Stoffen 

Tätigkeit mit natürlich vorkommender 

Radioaktivität  

Mitteilung: Beendigung bzw. Änderung 

einer angezeigten Tätigkeit im 
Zusammenhang mit natürlicher 

Radioaktivität 

Anmeldung, wenn in einer Betriebsstätte 
industrielle und bergbauliche Prozesse 

durchführt oder durchführen werden, bei 

denen jährlich mehr als insgesamt 2.000 
Tonnen an Rückständen anfallen, 

verwertet oder beseitigt werden, zu 

Beginn jedes Kalenderjahres 
Anmeldung der Lagerung 

überwachungsbedürftiger Rückstände auf 

dem Betriebsgelände 
Anmeldung der beabsichtigten 

Verwertung oder Beseitigung der 

Rückstände unter Angabe von Art, 
Masse und spezifischer Aktivität, sobald 

deren Überwachungsbedürftigkeit 

festgestellt ist. 
Mitteilung des Abschlusses der 

Entfernung von radioaktiven 

Verunreinigungen von Grundstücken 

Genehmigungs-, Anzeige- bzw. Anmeldebedürftigkeit im Zusammenhang mit  

geplanten Tätigkeiten und damit geplanten Expositionssituationen 
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2.1 Auswirkungen auf das Gebiet der Gammaradiographie 

 

Gravierende Auswirkungen auf das Gebiet der Gammaradiographie werden zurzeit nicht 

gesehen.  

Freigrenzen 

Die Freigrenzen der Tabelle A in der Richtlinie 2013/59/Euratom und der Anlage III der 

StrlSchV für die Nuklide Selen-75 und Iridium-192 sind identisch. 

Genehmigungsvoraussetzungen  

Die Genehmigungsvoraussetzungen des § 9 der StrlSchV und § 13 StrlSchG-E sind bis auf 

wenige Ausnahmen weitestgehend identisch. Die Vorgaben zur Strahlenschutzorganisation 

enthalten keine gravierenden Änderungen. Die Anforderungen an die Fachkunden werden 

keine gravierenden Änderungen aufweisen, auch wenn einige Fachkunden der RöV und 

StrlSchV zusammengeführt werden.  

Neu  

Neu ist, dass eine Genehmigung für den Umgang mit hochradioaktiven Strahlenquellen nur 

erteilt werden kann, wenn Verfahren für den Notfall und geeignete 

Kommunikationsverbindungen vorhanden sind. 

Ein befristeter Probebetrieb ist jetzt auch für den Umgang mit umschlossenen radioaktiven 

Stoffen möglich. 

Das Genehmigungsverfahren kann für die Dauer von 12 Monaten durch die zuständige Behörde 

ausgesetzt werden, wenn Zweifel an der Rechtfertigung bestehen. Die Prüfung der 

Rechtfertigung erfolgt dann durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Für die Beförderung 

radioaktiver Stoffe ist ein Strahlenschutzbeauftragter zu bestellen. Die Mustergenehmigung zur 

Gammaradiographie muss im Zuge der Neufassung des StrlSchG [7] überarbeitet werden.  

Bestehende Genehmigungen bleiben mindestens zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 

gültig. Der Umgang im Rahmen der Gammaradiographie unterliegt der Aufsicht durch die 

zuständigen Behörden. Nach § 180 StrlSchG muss die zuständige Behörde ein 

Aufsichtsprogramm erstellen, an dessen Ausgestaltung Anforderungen gestellt werden und das 

veröffentlicht werden muss. Da der Umgang im Rahmen der Gammaradiographie als 

risikobehaftet eingestuft wird, sind verkürzte Überprüfungsintervalle sinnvoll. 

Genehmigungsinhaber der Gammaradiographie sollten aus Sicht der Autoren mindestens in 

einem Abstand von zwei Jahren überprüft werden 

 

2.2 Auswirkungen auf das Gebiet der Medizin (keine Betrachtung der Anwendung im  

        Rahmen der Forschung am Menschen) 

 

Gravierende Auswirkungen auf dem Gebiet der medizinischen Anwendungen werden zurzeit 

nicht gesehen.  

Freigrenzen 

Aussagen zu Freigrenzen können erst nach der Verabschiedung der Verordnungen erfolgen  

Genehmigungsvoraussetzungen  

Hier gelten die gleichen Aussagen wie zur Gammaradiographie. Die 

Genehmigungsvoraussetzungen des § 9 der StrlSchV und § 13 StrlSchG-E sind bis auf wenige 

Ausnahmen identisch. 

Neu  

Insbesondere in der Medizin kann das Genehmigungsverfahren für die Dauer von 12 Monaten 

durch die zuständige Behörde ausgesetzt werden, wenn Zweifel an der Rechtfertigung bestehen. 

Die Prüfung der Rechtfertigung erfolgt dann durch das Bundesamt für Strahlenschutz. Neu ist 

die geforderte Meldung von Fehlern und die Erfassung dieser nach bestimmten Kriterien in 
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einem anonymen Meldesystem für die Umsetzung von Artikel 63 Buchstabe b in [2] in § 90 

StrlSchG [8]. Wie die neue Meldepflicht an Behörden, wenn der Betrieb von Geräten unter der 

Verantwortung mehrerer Strahlenschutzverantwortlicher stattfindet, ausgestaltet wird, kann 

zurzeit nicht weiter ausgeführt werden.  

Gemäß Artikel 63 Buchstabe b der EURATOM-Grundnorm [2] ist sicherzustellen, dass das 

Qualitätssicherungsprogramm bei strahlentherapeutischen Tätigkeiten eine Untersuchung der 

Risiken für unfallbedingte oder unbeabsichtigte Expositionen beinhaltet. In der 

Strahlentherapie gibt es dafür bereits Verfahren [9]. Wie bisher gibt es für Röntgenanlagen eine 

Trennung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren. Versagt der Sachverständige nach § 172 

StrlSchG die geforderte Bescheinigung ist ein Betrieb mit Auflagen möglich (bisher 

Genehmigung). Künftig können im Anzeigeverfahren Auflagen erteilt werden. Der 

Medizinphysikexperte muss über einen Masterabschluss verfügen und muss auch bei einer 

Bildgebung mit erheblicher Dosis herangezogen werden können (Computertomographie und 

Intervention). Die Anforderungen für die Teleradiographie wurden präzisiert. Die Absenkung 

des Grenzwertes für die Organdosis für die Augenlinse auf 20 mSv pro Jahr erfordert einen 

erhöhten Aufwand des geräteseitigen Strahlenschutz z. B. bei interventionellen Arbeitsplätzen 

(Strahlenschutzbrille und Bleiglasscheibe) Zu beachten ist, dass für eine Vielzahl von 

Regelungsbereichen eine Untersetzung des Strahlenschutzgesetzes durch Verordnungen 

vorgesehen ist. Entsprechende Ermächtigungen sind im Gesetzentwurf enthalten. Da die Inhalte 

dieser Verordnungen die Anforderungen an den Vollzug konkretisieren, enthalten die 

derzeitigen Einschätzungen für diese Aufgabenbereiche Unsicherheiten. 

Notfall Expositionssituationen 

Der Teil 3 des StrlSchG enthält viele neue Bestimmungen, die durch die Länder bis 1. Oktober 

2017 umgesetzt werden müssen. Entsprechend der Notfallsituation werden je nach 

Zuständigkeit Aufgaben u. a. sein: 

- Unterrichtung und Fortbildung der Einsatzkräfte, 

- Information der Bevölkerung, 

- Verteilung von Schutzwirkstoffen, 

- Bereitstellung von Daten zur Ermittlung der radiologischen Lage, 

- Ermittlung und Auswertung der radiologischen Lage, 

- Zusammenarbeit mit allen zuständigen Operateuren, 

- Entscheidungen zu Schutzmaßnahmen, 

- Überwachung der Einsatzkräfte, 

- Planung des Einsatzes der Einsatzkräfte und 

- die Prüfung, Ergänzung und Änderung von Notfallplänen. 

Die Erstellung von allgemeinen und besonderen Notfallplänen der Länder ist eine neue 

Aufgabe. Für die Erstellung von Sonderschutzplänen für ortsfeste Anlagen oder Tätigkeiten mit 

besonderem Gefahrenpotential, für die Erstellung und Bewertung des radiologischen 

Lagebildes, Information der Bevölkerung im Rahmen der Planungen, Regelung von 

Sondermaßnahmen sind im Gesetz zahlreiche Verordnungsermächtigungen enthalten. 

Bestehende Expositionssituationen 

Der Teil 4 enthält umfangreiche neue Aufgaben für die Behörde, z.B.: 

- Regelungen zum Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen, 

- Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten,  

- Regelungen zu radioaktiv kontaminierten Gebieten und  

- sonstigen bestehenden Expositionssituationen.  

Mit der Novellierung der Gesetzgebung wird die Pflicht zur Messung der 

Radonaktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen, die sich im Erd- oder Kellergeschoss befinden, 
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auf ausgewiesene Gebiete und für noch ggf. weitere festzulegende Arten von Arbeitsplätzen 

ausgedehnt. Bei Überschreitung des Referenzwertes hat der für den Arbeitsplatz 

Verantwortliche Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen. Derzeitig besteht außerhalb des 

„Sanierungsauftrages“ der Wismut GmbH keine Sanierungspflicht von radiologischen 

Altlasten, sofern keine Gefahrenabwehrmaßnahmen nach Polizeirecht erforderlich sind. Mit 

dem Inkrafttreten der neuen Strahlenschutzgesetzgebung erfolgt die Ablösung des bisher in den 

neuen Bundesländern fortgeltenden DDR-Rechts für die Sanierung von Hinterlassenschaften 

früherer Tätigkeiten und Arbeiten sowie die Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und 

Betriebsstätten des Uranerzbergbaus. Alle Genehmigungen nach HaldAO und VOAS nebst DB 

zur VOAS, welche vor Inkrafttreten des neuen StrlSchG erteilt wurden, behalten ihre 

Gültigkeit. 
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AUFSICHTSPROGRAMME IM STRAHLENSCHUTZ AUS DER SICHT 

EINER LANDESBEHÖRDE: WAS BRINGT DAS NEUE 

STRAHLENSCHUTZGESETZ? 

 

INSPECTION PROGRAMME IN RADIATION PROTECTION FROM THE 

POINT OF VIEW OF AN AUTHORITY: WHAT ARE THE CONSEQUENCES 

OF THE NEW STRAHLENSCHUTZGESETZ (LAW OF RADIATION 

PROTECTION)?  
 

T. Schermer1) 

 
1)Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

 

 

Zusammenfassung 

In Niedersachsen werden im Rahmen der Aufsicht im Strahlenschutz neben den gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufgaben (wie der Bearbeitung von Anzeigen, Genehmigungsanträgen oder 

der Mängelverfolgung bei Prüfberichten) derzeit zusätzlich alle Betriebe, denen der Umgang 

mit offenen radioaktiven Stoffen genehmigt wurde, jährlich besichtigt.  

 

Zur Umsetzung der Richtlinie 2013/59 Euratom ist im Strahlenschutzgesetz vom 27.06.2017 für 

die geplanten Expositionssituationen ein risikoorientiertes Aufsichtsprogramm verankert. 

Nähere Anforderungen können in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Eine Bund-

Länder-Arbeitsgruppe hat den Entwurf für ein „Risikoorientiertes Aufsichtskonzept“ 

erarbeitet. 

 

Summary 

The surveillance in radiation protection in Lower Saxony contains the requirements from the 

regulations (processing of registrations, licence applications or the elimination of defective 

performance from inspection-reports) as well as  the annual inspection of all licensees with a 

licence for unsealed sources. 

 

For the planned exposure situations the Strahlenschutzgesetz (Law of radiation protection) of 

27 June 2017 contains an inspection-programme for the implementation of the Council 

Directive 2013/59 Euratom. More detailed requirements can be fixed in a radiation protection 

regulation. A joint working group of the federal government and the federal states has prepared 

an abstract of a risk based inspection-programme. 

 

Schlüsselwörter risikoorientiertes Aufsichtsprogramm 

 

Keywords risk based ispection-programme 

 

 

Die Richtlinie 2013/59 Euratom vom 05.12.2013 sieht  in Artikel 104 Absatz 2 die Einrichtung 

eines Inspektionsprogramms vor, das u.a. Art und Ausmaß der Gefährdungen durch 

ionisierende Strahlung berücksichtigt. In § 180 des Strahlenschutzgesetzes vom 27.06.2017 ist 

zur Umsetzung des Artikels 104 der Richtlinie 2013/59 Euratom für die geplanten 

Expositionssituationen ein Aufsichtsprogramm für die strahlenschutzrechtliche Aufsicht 
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vorgeschrieben, dass die zuständigen Behörden einzurichten haben. Weiterhin ist 

vorgeschrieben, dass die Behörde dem Strahlenschutzverantwortlichen die Ergebnisse der 

Aufsichtstätigkeit vor Ort mitteilt. Der Öffentlichkeit ist eine Kurzfassung des 

Aufsichtsprogramms und der daraus gewonnenen Erkenntnisse unter Berücksichtigung von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zugänglich zu machen. In einer Rechtsverordnung 

können darüber hinaus Anforderungen wie Kriterien zur Bestimmung des Risikos einer 

Tätigkeit und Zeitabstände für Vor-Ort-Prüfungen festgelegt werden. 

  

Parallel zum Gesetzgebungsverfahren für das Strahlenschutzgesetz hat eine Arbeitsgruppe den 

Entwurf eines „risikoorientierten Aufsichtskonzepts“ erarbeitet. Beteiligt waren neben 

Vertretern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 

der für den Strahlenschutz zuständigen Ministerien einzelner Bundesländer auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden. Die Gesellschaft für Anlagen- und 

Reaktorsicherheit hat als Gutachter des Bundes die konzeptionelle Vorarbeit geleistet und die 

Sitzungsergebnisse protokolliert und fortgeschrieben. Auf der Sitzung des Fachausschuss 

Strahlenschutz und Länderausschuss Röntgenverordnung im November 2016 wurde dem 

Entwurf mit einer Gegenstimme zugestimmt. Dieser soll bei der Erarbeitung der genannten 

Rechtsverordnung zugrunde gelegt werden.  

 

Der Entwurf des risikoorientierten Aufsichtskonzepts sieht vor, alle Tätigkeiten nach dem 

Strahlenschutzgesetz, die anmelde-, anzeige- oder genehmigungspflichtig sind, anhand von 

primären und sekundären Kriterien in Kategorien einzuteilen, denen Überwachungsintervalle 

für eine Aufsicht vor Ort zugeordnet sind. Primäre Kriterien sind:  

 

• Anwendung / keine Anwendung am Menschen 

• Untersuchung / Behandlung 

• Umschlossene / offene radioaktive Stoffe (Inkorporationsrisiko) 

• Ortsfester / ortsveränderlicher Umgang / Betrieb 

• Fest eingebaute / mobile Strahlenquellen/Röntgeneinrichtungen 

• Aktivitätsbezogenes Kriterium, z. B. Vielfaches der Freigrenze 

• Geräteart. 

 

Die primären Kriterien führen in den meisten Fällen zunächst zu einer eindeutigen Zuordnung 

in eine Kategorie. Den Kategorien I – IV stehen dabei Aufsichtsintervalle von 2, 4 und 6 Jahren 

bzw. anlassbezogene Aufsicht gegenüber.  

 

Die sekundären Kriterien werden ggf. herangezogen, um in einer Kategorie das 

Überwachungsintervall um ein Jahr zu erhöhen oder zu reduzieren. In Einzelfällen kann es auch 

zu einer Zuordnung in eine abweichende Kategorie kommen. Sekundäre Kriterien sind: 

 

• Energie / Leistung / Dosisleistung 

• Vielfaches der Freigrenze 

• Anzahl betroffener Personen 

• Betriebsbezogene Faktoren 

• Betriebshistorie 

• Vorfälle oder Auffälligkeiten in der Vergangenheit 

• Häufiger Wechsel von Zuständigkeiten 

• Größe und Strukturen des Unternehmens 

• Prüfung durch Sachverständige / Ärztliche Stelle 

• Befristung der Genehmigung. 
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Die tatsächliche Einstufung hat die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde im Einzelfall 

vorzunehmen. Für Fälle, die mit den im Entwurf enthaltenen Tabellen nicht abgedeckt werden, 

sind Entscheidungsbäume vorhanden, um zu einer nachvollziehbaren Kategorisierung der 

Tätigkeiten zu gelangen (z.B. bei neuen Tätigkeiten). Der Inhalt der Aufsichtstätigkeit vor Ort 

wird in dem Entwurf nicht berücksichtigt. Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für die 

Einstufung von Tätigkeiten in Kategorien. 

 

Anwendungsbereich / 

Verwendung / Gerät 

Kategorie I 

(2 Jahre) 

Kategorie 

II 

(4 Jahre) 

Kategorie 

III 

(6 Jahre) 

Kategorie IV 

(anlassbezogen) 

Brachy-, Teletherapie X    

Landessammelstelle X    

Radionuklidlabor  X   

Computertomographie  X   

Radiometrische 

Messeinrichtung 

  X  

Kurative Mammographie   X  

Beförderung sonstiger 

radioaktiver Stoffe 

   X 

 

Sonstige diagnostische RöE (z. 

B. Knochendichtemessung, 

Bucky-Tisch, Raster-Wand) 

    

X 

     

In Niedersachsen werden im Rahmen der Aufsicht im Strahlenschutz neben den gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufgaben (wie der Bearbeitung von Anzeigen, Genehmigungsanträgen oder 

der Mängelverfolgung bei Prüfberichten) derzeit zusätzlich alle Betriebe, denen der Umgang 

mit offenen radioaktiven Stoffen genehmigt wurde, jährlich besichtigt. Weitere 

Aufsichtsmaßnahmen erfolgen im Rahmen des Jahresarbeitsprogramms, wie z.B. die 

Überprüfung von Genehmigungsinhabern in der Teleradiologie oder die Überprüfung der 

notwendigen Fachkunde im Strahlenschutz. Anhand der Einstufung aller im Strahlenschutz 

künftig zu überwachenden Betriebe in die jeweiligen Kategorien des Entwurfs des 

risikoorientierten Aufsichtskonzepts und den sich daraus ergebenden Überwachungsintervallen 

soll das Delta der eigeninitiierten Aufsicht vor Ort durch eine Arbeitsgruppe ermittelt werden. 

Die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben im Rahmen der Bearbeitung von Anzeigen und 

Genehmigungen und anderen fremdinitiierten Tätigkeiten im Bereich der geplanten 

Expositionssituationen werden sich nicht wesentlich ändern. Es wird davon ausgegangen, dass 

ein nicht unerheblicher Mehrbedarf für Aufsichtspersonal im Strahlenschutz bei den zehn 

Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern in Niedersachsen entsteht, der frühzeitig in die 

Stellenbedarfsplanung eingebracht werden muss. In diese Planung werden außerdem 

Abschätzungen für den Stellenbedarf bei neuen Aufgaben aus dem Bereich der bestehenden 

Expositionssituationen einfließen.    
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ÜBERTRAGUNG VON ATOMRECHTLICHEN GENEHMIGUNGEN 

BEI DER ABSPALTUNG UND AUSGLIEDERUNG VON 

UNTERNEHMENSTEILEN 
 

B. Heuel-Fabianek1) 

 
1) Forschungszentrum Jülich GmbH, Deutschland 

 
Zusammenfassung  

Bei der Abspaltung oder Ausgliederung von Unternehmsteilen, denen atomrechtliche 

Genehmigungen zugeordnet sind, sind auch diese Genehmigungen zu übertragen, wenn die 

Genehmigungen weiter genutzt werden sollen. Mit der Ausgliederung oder Abspaltung geht 

meist auch das Personal, Räumlichkeiten und technische Einrichtungen zum neuen 

Unternehmen über. In diesem Fall reicht die Beantragung einer Änderungsgenehmigung aus, 

die sich auf den Wechsel des Strahlenschutzverantwortlichen bezieht. Unveränderte 

Bestandteile der Genehmigung sind dann nicht Gegenstand des Verfahrens, wenn diese 

Bestandteile unbeeinflusst vom Wechsel des Strahlenschutzverantwortlichen bleiben. 

 

Schlüsselwörter  Genehmigungsänderung, Atomgesetz, Strahlenschutzverordnung, 

Genehmigungsübertragung, Strahlenschutzverantwortlicher, Genehmigungserfordernisse 

Einleitung 

Unternehmen, Personen oder Einrichtungen, die mit radioaktiven Stoffen oder Kernbrenn-

stoffen umgehen, Energie erzeugen, diese Stoffe verarbeiten oder lagern usw. müssen vor 

Aufnahme dieser Aktivitäten eine Genehmigung nach Atomgesetz (AtG) [1] oder 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [2] bzw. Röntgenverordnung (RöV) [3] vorweisen. Im 

neuen Strahlenschutzgesetz vom 27.06.2017 [4] werden künftig Genehmigungen geregelt, die 

noch nach StrlSchV und RöV beantragt und erteilt werden. Allerdings gibt es 

Übergangsvorschriften, nach denen Genehmigungen nach StrlSchV und RöV, die vor dem 

31.12.2018 erteilt worden sind, als Genehmigung nach Strahlenschutzgesetz mit allen 

Nebenbestimmungen fortgelten. 

 

Wenn es zur Abspaltung bzw. Ausgliederung von Unternehmensteilen kommt, die auch 

atomrechtliche Genehmigungen mit den entsprechenden Tätigkeiten bzw. Anlagen 

einbeziehen, sind Verwaltungsverfahren bei der zuständigen atomrechtlichen 

Genehmigungsbehörde einzuleiten. Die Festlegung, ob hierzu eine einfach Anzeige, eine 

wesentliche  Änderungen oder eine Neubeantragung einer atomrechtlichen Genehmigung 

erforderlich ist, bestimmt wesentlich den zeitlichen und organisatorischen Aufwand bei 

Antragsteller und Genehmigungsbehörde. Scheitert eine „Übertragung“ der Genehmigungen, 

ist der rechtskonforme Umgang mit radioaktiven Stoffe bzw. der Betrieb einer Anlage massiv 

infrage gestellt. Gegebenenfalls verzögert sich die Abspaltung oder Übernahme bis zur 

Herstellung einer rechtskonformen Genehmigungssituation mit schwer abschätzbaren Folgen 

für die unternehmerische Abspaltung bzw. Ausgliederung. 

Gegenstand einer Antragstellung 

Die entscheidende Frage für den Antragsteller bei der geplanten Übertragung von 

atomrechtlichen Genehmigungen ist diejenige nach dem Antragsgegenstand. Im 
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genehmigungsrechtlichen Sinn kann keine Genehmigungsübertragung beantragt werden, weil 

es den Begriff der Genehmigungsübertragung im Atomrecht so nicht gibt.  

 

Mit einer Abspaltung bzw. einer Übernahme gehen in der Regel auch das Personal, 

Räumlichkeiten und technische Einrichtungen zum neuen Unternehmen über. Das ist eine 

wichtige Voraussetzung, um den Aufwand auf genehmigungsrechtlicher Seite zu minimieren 

und den Gegenstand einer Antragstellung zu definieren. Denn mit einem Übergang des 

Leitungs- und Fachpersonals ist der Bereich der persönlichen Genehmigungserfordernissen 

bereits in wichtigen Teilen geklärt.  

 

In der Regel ändert sich bei einer geplanten Übertragung von Genehmigung weder die Lage, 

noch die Beschaffenheit oder die Emissionen der betroffenen Anlagen und Einrichtungen.  

 

Im Kern geht es somit bei der „Übertragung“ von Genehmigungen, d.h. den Wechsel des 

Genehmigungsinhabers, um die Änderung des Strahlenschutzverantwortlichen.  

 

Da nicht nur der bestehende Genehmigungsinhaber von einer Genehmigungsübertragung 

betroffen ist, sondern auch der zukünftige, muss auch dieser sich schriftlich gegenüber der 

Genehmigungsbehörde im Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens positiv zum 

Antragsgegenstand äußern. 

Neugenehmigung, Änderungsgenehmigung oder Anzeige? 

Es gibt bei einer geplanten Genehmigungsübertragung für den Antragsteller die Möglichkeit 

eine Änderung der Genehmigung zu beantragen oder eine Anzeige einzureichen. Eine weitere 

Alternative ist die Beantragung einer neuen Genehmigung. Entscheidung ist hier die Bewertung 

durch die Genehmigungsbehörde. Die mit einer Neugenehmigung verbundenen Nachteile sind 

neben dem hohen administrativen Aufwand bei der Antragstellung auch der Verlust des 

„Bestandsschutzes“.  

 

Der Wechsel des Strahlenschutzverantwortlichen stellt eine wesentliche Änderung der 

bestehenden Genehmigung dar. Ein Anzeigeverfahren ist deshalb nicht ausreichend. Vielmehr 

ist eine Änderungsgenehmigung nach § 7 Abs. 1 StrlSchV bzw. §§ 6 Abs. 1 AtG, 7 Abs. 1 AtG 

oder  § 9 Abs. 1 AtG erforderlich, um weiter die bisher genehmigten Tätigkeiten durchzuführen 

und den Betrieb einer Anlage bzw. eines Lagers fortzuführen. 

 

In einem Verfahren zur Änderung einer Genehmigung wegen des Wechsels des 

Strahlenschutzverantwortlichens sind unveränderte Bestandteile der Genehmigung nicht 

Gegenstand des Verfahrens, wenn diese Bestandteile unbeeinflusst vom Wechsel des 

Strahlenschutzverantwortlichen bleiben. So sind diejenigen Bestandteile einer Genehmigung, 

die sich explizit nur auf den Umgang, die Aufbewahrung oder den technischen Betrieb einer 

Anlage beziehen, nicht Gegenstand der Änderungsgenehmigung und müssen folglich auch 

nicht von der Behörde geprüft werden.  

Genehmigungsvoraussetzungen 

Vor Erteilung einer Genehmigung bzw. Änderungsgenehmigung prüft die 

Genehmigungsbehörde, ob die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Zum 

Prüfungsumfang gehören zum Beispiel bei Kernkraftwerken, Forschungsreaktoren und andere 

kerntechnischen Anlagen (Genehmigungen nach § 7 AtG) die Zuverlässigkeit des 

Genehmigungsinhabers, spezielle Kenntnisse und Fachkunde des Personals, die Vorsorge 

gegen Schäden, der Schutz gegen Störmaßnahmen Dritter sowie die Vorsorge für die Erfüllung 
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gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen. Ähnlich sieht es auch bei anderen Genehmigungen 

nach AtG und StrlSchV aus (Tab. 1). Hierbei handelt es sich sowohl um persönliche als auch 

sachliche Genehmigungserfordernisse, ohne deren Erfüllung eine Genehmigung nicht erteilt 

wird. 

 

Tab. 1: Übersicht der wesentlichen Genehmigungserfordernisse beim Wechsel des 

Strahlenschutzverantwortlichens bei Genehmigungen nach AtG (Aufbewahrung v. 

Kernbrennstoffen, Anlagen, Bearbeitung/Verarbeitung/sonst. Verwendung v. 

Kernbrennstoffen) und StrlSchV (Umgang, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 

Erzeugung ionisierender Strahlen)  

 
Genehmigung nach: 

 

Erfordernis 

AtG StrlSchV 

§ 6 § 7 § 9 § 7 5) § 11 

Errichtung / Betrieb 

Zuverlässigkeit des Antragstellers o. der 

Geschäftsführung 
X X X X X 

Zuverlässigkeit des Leitungspersonals X X X X X 

Fachkunde des Leitungspersonals X X X   

Fachkunde des Antragstellers    X 1) X 1) 

Zuverlässigkeit und Fachkunde der 

Strahlenschutzbeauftragten (SSB) 
   X 2) X / X 6) 

notwendige Kenntnisse sonst tätiger Personen  X X X - / X 

Vorsorge gegen Schäden X X X (X) 3) - / (X) 3) 

Strahlenexposition außerhalb des 

Betriebsgeländes unter Grenzwert 
    X / - 

Deckungsvorsorge X X X X - / X 

Schutz gegen Störmaßnahmen und sonst. 

Einwirkungen Dritter (SEWD) 
X X X X X 

öffentliche Interessen stehen nicht entgegen   X X X 

notwendiges Personal für sicheren Umgang    X - / X 

keine nicht gerechtfertigten Tätigkeitsarten    X 4) X 
1) Falls kein SSB erforderlich ist, muss die erforderliche Fachkunde der Antragsteller haben. 
2) Für sichere Ausführung des Umgangs notwendige Anzahl von SSB muss vorhanden sein. SSB müssen 

erforderliche Befugnis zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben. 
3) Ausrüstung und Maßnahmen müssen vorhanden sein, damit Schutzvorschriften eingehalten werden. 
4) gem. Anhang XVI StrlSchV  
5) zusätzliche Anforderungen beim Umgang im Zusammenhang mit: 1. der Anwendung am Menschen hinsichtlich 

Antragsteller/SSB als Arzt/Zahnarzt bzw. Medizinphysikexperten, 2. der Anwendung am Tier in der 

Tierheilkunde hinsichtlich Antragsteller/SSB als Tierarzt/Arzt 
6) Für sichere Ausführung des Betriebs notwendige Anzahl von SSBs muss vorhanden sein. SSB müssen 

erforderliche Befugnis zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben.
 

  

Da bei der Übertragung einer Genehmigung nur der Strahlenschutzverantwortliche wechselt 

(s.o.), kann sich die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen auf die inhaberbezogenen 

(personenbezogenen) Genehmigungserfordernisse in Bezug auf den 

Strahlenschutzverantwortlichen (Tab. 1) beschränken. Die übrigen Genehmigungserfordernisse 

müssen selbstverständlich erfüllt sein, können aber außerhalb des Prüfungsrahmens bleiben. 

 

Bei der Deckungsvorsorge ist zu beachten, dass diese in Form einer Versicherung oder – bei 

staatlichen Unternehmen/Institutionen - durch Garantieerklärung auch für den neuen 

Strahlenschutzbeauftragten nachzuweisen ist. Kann die Deckungsvorsorge nicht zum Zeitpunkt 

der Genehmigungsänderung, d. h. der „Übertragung“ der Genehmigung, nachgewiesen werden, 
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kann die Genehmigungsänderung nicht stattfinden, da eine Genehmigungserfordernis (Tab. 1) 

nicht gegeben ist. Wenn das Personal und das Anlagenvermögen in dieser Situation bereits in 

das aufnehmende Unternehmen überführt wurde, entsteht eine rechtlich herausfordernde 

Situation. Der alte Genehmigungsinhaber ist noch Strahlenschutzverantwortlicher mit allen 

Rechten und Pflichten, während das aufnehmende Unternehmen plötzlich mit radioaktiven 

Stoffen umgeht oder nuklearen Anlagen betreibt ohne eine Genehmigung dafür zu haben.  

Fazit 

Die Übertragung von Genehmigungen im Fall der Abspaltung von Unternehmensteilen oder 

der Übernahme eines Unternehmens stellt sowohl Antragsteller als auch 

Genehmigungsbehörden vor besondere Herausforderungen bei der Festlegung der Art des 

Verwaltungsverfahrens und des Antragsgegenstandes.  

 

Die Beantragung ausschließlich des Wechsels des Strahlenschutzverantwortlichen in einem 

Verfahren zur Änderung einer Genehmigung stellt einen Weg dar, der 

genehmigungsrechtlichen Anforderungen gerecht wird und auf Seiten des Antragstellers den 

erforderlichen zeitlichen und personellen Aufwand überschaubar hält. Dieser Weg kann nur in 

enger Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde gegangen werden, da diese in 

Verfahrensfragen entscheidet. Für eine effiziente Abwicklung eines Genehmigungsverfahrens 

ist das konstruktive Miteinander zwischen Antragsteller und Behörde von entscheidender 

Bedeutung.  
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BESTEHENDE EXPOSITIONSSITUATIONEN: DIE BESTIMMUNGEN 

DES NEUEN STRAHLENSCHUTZGESETZES UND DIE HERAUSFOR-

DERUNGEN BEI DEREN UMSETZUNG  

 

EXISTING EXPOSURE SITUATIONS: THE PROVISIONS OF THE NEW 

RADIATION PROTECTION LAW AND CHALLENGES OF THEIR IMPLE-

MENTATION    
 

P. Schmidt1) 

 
1) Wismut GmbH, Chemnitz, Deutschland 

 

Zusammenfassung  

Im vorliegenden Beitrag wird auf die Bestimmungen des neuen Strahlenschutzgesetzes zum 

Schutz vor ionisierender Strahlung in bestehenden Expositionssituationen eingegangen. Es 

erfolgt ein Vergleich der bisherigen Regelungen mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen 

Nach einer kurzen Darstellung der wesentlichen Inhalte des Gesetzes in den entsprechenden 

Kapiteln werden die Besonderheiten der Anwendung der Grundprinzipien des Strahlenschutzes 

in bestehenden Expositionssituationen diskutiert. Auf der Grundlage der Erfahrungen, die in 

den letzten beiden Jahrzehnten bei der Überwindung der bestehenden Expositionssituation 

„Uranbergbauhinterlassenschaften“ im Osten Deutschlands gesammelt wurden, werden die 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Bestimmungen des neuen Strahlenschutzgesetzes 

herausgearbeitet. Dies betrifft u. a. die Themen „Umgang mit Referenzwerten im Rahmen der 

Rechtfertigung und Optimierung von Strahlenschutzmaßnahmen“, „Harmonisierung von 

Bewertungsgrundlagen“, Einbeziehung Betroffener“ sowie „Verordnungsbedarf“.  

 

Summary  

The present paper deals with the provisions of the new German Radiation Protection Law for 

protection against ionizing radiation in existing exposure situations. A comparison of the still 

present provisions with those of the new law is carried out. Following a short description of 

the content of the relevant articles, aspects of the application of the radiation protection 

fundamentals in existing exposure situations are discussed. Based on the experiences gained 

during the last two decades in overcoming the existing exposure situation “uranium mining 

legacies” in the east of Germany, challenges in implementing the new provisions are identified. 

This concerns, inter alia, the topics “use of reference values in justifying and optimizing 

radiation protection measures”, “harmonization of assessment approaches”, “stakeholder in-

volvement” and “need for follow-up provisions”.    

 

Schlüsselwörter: bestehende Expositionssituation, Radon, Altlasten, Referenzwert, Betroffene   

Keywords:  existing exposure situation, radon, legacies, reference value, stakeholder  

Einleitung 

Die Ausrichtung des Strahlenschutzgesetzes an den neuen Grundsatzempfehlungen der 

Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP Empfehlung 103 [1]) und der darauf 

basierenden EU-Strahlenschutzgrundnormen in der Richtlinie 2013/59/Euratom [2] führte 

folgerichtig zu einem eigenständigen Gesetzesteil „Strahlenschutz bei bestehenden 

Expositionssituationen“. 

 

Der entsprechende und zugleich sehr umfassende Teil 4 des Gesetzes ist in die fünf Kapitel: 
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 Kapitel 1  -  Nach einem Notfall bestehende Expositionssituationen, 

 Kapitel 2  -  Schutz vor Radon,  

 Kapitel 3  -  Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten,  

 Kapitel 4  -  Radioaktiv kontaminierte Gebiete sowie 

 Kapitel 5  -  Sonstige bestehende Expositionssituationen 
 

untergliedert [3]. Die Umsetzung der Grundprinzipien des Strahlenschutzes in den fünf 

genannten Expositionssituationen, und hierbei insbesondere die Umsetzung der Gebote der 

Rechtfertigung und der Optimierung, erfordern Strahlenschutzsachverstand. Erforderlich sind 

aber auch nachgeordnete Regelungen, um beispielsweise bestehende Expositionen nach 

vergleichbaren Maßstäben quantifizieren und bewerten zu können. Und(!): In der Praxis ist die 

Einbeziehung Betroffener oft der Schlüssel, um Entscheidungen treffen und Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung bei bestehenden Expositionssituationen einleiten zu können.  

 

Um die Herausforderungen bei der Umsetzung der Bestimmungen des neuen 

Strahlenschutzgesetzes und Wege zur ihrer Beherrschung identifizieren zu können, lohnt es 

sich, einen Blick auf die Sanierung der radioaktiven Hinterlassenschaften der 

Uranerzförderung- und Verarbeitung in Sachsen und Thüringen zu werfen. Die 

Hinterlassenschaften gelten als eine der größten bestehenden Expositionssituationen, nicht nur 

in Deutschland. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet die bundeseigene Wismut GmbH an 

der Überwindung der Situation. 

Definition und Historie des Regelungsgegenstandes  

Im Einklang mit [1] und [2] wird im Teil 1, §2 des neuen Strahlenschutzgesetzes zwischen 
  

 geplanten Expositionssituationen,  

 Notfallexpositionssituationen und  

 bestehenden Expositionssituationen  
 

unterschieden. Als bestehende Expositionssituation gilt „eine Expositionssituation, die bereits 

besteht, wenn eine Entscheidung über ihre Kontrolle getroffen werden muss“ [3].   

 

Der Begriff der bestehenden Expositionssituation ist neu im deutschen 

Strahlenschutzregelwerk. In erster Linie ist er eine Folge der Weiterentwicklung des bisherigen 

Schutzansatzes der ICRP, der von Tätigkeiten und Interventionen ausging, zu einem Ansatz, 

der auf Expositionssituationen basiert [1]. Das heißt jedoch nicht, dass alle unter diesem Begriff 

verstandenen Expositionssituationen bisher durch Regelungen in Deutschland nicht erfasst 

waren.  

 

Zum Schutz vor Radon in Aufenthaltsräumen, zum Schutz vor Radioaktivität in Bauprodukten, 

zu nach einem Notfall bestehenden Expositionen sowie zu sonstigen bestehenden 

Expositionssituationen wurden in der bisherigen Strahlenschutzverordnung (StrlSchV, [4]) 

keine Regelungen getroffen. Allerdings hat die Strahlenschutzkommission (SSK) wiederholt 

Empfehlungen zum Radon in Häusern veröffentlicht und dabei auch Referenzwerte 

vorgeschlagen (z. B. in [5]).  Zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen enthielt Teil 3 der 

StrlSchV - Schutz von Mensch und Umwelt vor natürlichen Strahlenquellen bei Arbeiten – 

entsprechende Anforderungen. Für die Stilllegung der Betriebsanlagen und die Sanierung der 

Hinterlassenschaften des Uranbergbaus wurde mit §118 der StrlSchV gar die Anwendung der 

Verordnung über Strahlenschutz und Atomsicherheit der ehemaligen DDR aus dem Jahr 1984 

(VOAS) festgeschrieben. Sie gilt bis heute fort! Die SSK hat 1991 Grundsätze zum 
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Strahlenschutz für den Umgang mit den Hinterlassenschaften des Uranbergbaus in Sachsen und 

Thüringen veröffentlicht [6], mit dem Ansatz der Bewertung der Hinterlassenschaften als 

„existierende Expositionssituation“ und einem vorgeschlagenen „Dosisrichtwert“ von 1 mSv 

pro Jahr. 

 

Ergo: Neue Regelungen, in denen auch der Strahlenschutz bei bestehenden 

Expositionssituationen adäquat seinen Niederschlag findet, waren dringend 

erforderlich. 

Inhalte und Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes im Überblick 

Im Rahmen des vorliegenden Übersichtsvortrages ist es nicht möglich, detailliert auf die 

einzelnen Kapitel des Teils 4 des Strahlenschutzgesetzes zu bestehenden 

Expositionssituationen einzugehen. Hierzu muss auf die eingeladenen Vorträge zur 

diesjährigen Fachverbandstagung verwiesen werden, u.a. zum Radon [7], zu Altlasten [8] und 

zur Radioaktivität in Baustoffen [9]. Die folgende Tab. 1 kann lediglich einen Überblick über 

die wesentlichen Inhalte und Bestimmungen zu den unterschiedenen bestehenden 

Expositionssituationen geben.  
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Tab. 1: Wesentlich Inhalte und Bestimmungen des Teils 4 des Strahlenschutzgesetzes  

 

Teil/Kapitel: Bezeichnung Inhalt / Bestimmungen 

1.1.1.1.1 4
/1:  Nach einem 
Notfall bestehende 
Expositionssituatio
n 

 Regelt den Übergang von einer Notfallsituation zu einer 

danach bestehenden Expositionssituation 

 Erlass eines Plans auf Bundesebene zum Schutz der 

Bevölkerung in der nach dem Notfall bestehenden Situation 

 Anstelle der Notfall-Referenzwerte (bis 100 mSv/a) tritt ein 

Wertebereich kleiner als 20 mSv/a  

1.1.1.1.2 4
/2:  Schutz vor 
Radon 

 Festlegung von Gebieten, für die in einer beträchtlichen 

Anzahl von Gebäuden eine Überschreitung des 

Referenzwertes der Rn-222-Aktivitätskonzentration erwartet 

wird 

 Radonmaßnahmeplan auf Bundesebene 

 Referenzwert von 300 Bq/m³ in Aufenthaltsräumen 

 Gleicher Referenzwert an Arbeitsplätzen in Innenräumen 

 Maßnahmen / Verantwortlichkeiten / Informationspflichten 

1.1.1.1.3 4
/3:  Schutz vor 
Radioaktivität in             
Bauprodukten 

 Referenzwert von 1 mSv/a für die effektive Dosis in 

Aufenthaltsräumen durch Gammastrahlung aus 

Bauprodukten  

 Bestimmung von Ra-226, Th-232 oder Ra-228 sowie K-40 

in bestimmten mineralischen Primärrohstoffen/Rückständen 

1.1.1.1.4 4
/4:  Radioaktiv 
kontaminierte 
Gebiete 

 Altlasten sowie infolge eines Notfalls kontaminierte Gebiete 

 Referenzwert 1 mSv/a für die effektive Dosis der 

Bevölkerung; während der Sanierung bis 6 mSv/a 

(Richtwert) 

 Bundesregierung ist ermächtigt, Prüfwerte festzulegen 

 Pflicht des Verantwortlichen zur Vorlage eines 

Sanierungsplans / alternativ durch die Behörde   

 Maßnahmen / Verantwortlichkeiten / Informationspflichten 

 Modifizierte Regelungen für Uranbergbausanierung 

1.1.1.1.5 4
/5:  Sonstige 
bestehende   
Expositionssituatio
nen 

 Z. B.: durch in Verkehr gebrachte kontaminierte Konsumgüter, 

durch gefundene Quellen, usw. 

 Generische Regelungen analog zu den Kapiteln 1 bis 4, die 

fallspezifisch anzuwenden sind. 

 

Rechtfertigung und Optimierung in bestehenden Expositionssituationen 

Nach ICRP 103 [1] gelten die Grundsätze der Rechtfertigung und Optimierung auch für 

bestehende Expositionssituationen. Im Gegensatz zu geplanten Expositionen finden in 

bestehenden Expositionssituationen (und auch in Notfallsituationen) Grenzwerte jedoch keine 

Anwendung. An ihre Stelle treten Referenzwerte.  

 

In Teil 1, §5 – Sonstige Begriffsbestimmungen, Satz (29) in [3] wird zum Referenzwert 

ausgeführt: „In bestehenden Expositionssituationen und Notfallexpositionssituationen 

festgelegter Wert, der als Maßstab für die Prüfung der Angemessenheit von Maßnahmen dient. 
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Ein Referenzwert ist kein Grenzwert.“ In der Begründung zu §5(29) steht weiter: Seine 

Unterschreitung soll unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls angestrebt werden 

mit dem Ziel, auch unterhalb des Referenzwerts die Exposition so gering wie möglich zu halten.  

 

Abb. 1 verdeutlich die Anwendung von Grenz- bzw. Referenzwerten im Rahmen der 

Optimierung von Maßnahmen in geplanten gegenüber bestehenden Expositionssituationen 

(nach ICRP, modifiziert übernommen aus [10]). Demnach ist es also durchaus möglich, dass 

Grenzwerte, die in geplanten Situationen anzuwenden sind, in bestehenden 

Expositionssituationen überschritten werden oder nicht eingehalten werden können. 

 

 
 

Abb. 1: Anwendung von Dosisgrenzwerten, Dosisrichtwerten1 und Referenzwerten in geplanten 

gegenüber bestehenden Expositionssituationen  

 

In Teil 4 des neuen Strahlenschutzgesetzes werden Referenzwerte zu allen fünf Arten der 

unterschiedenen bestehenden Expositionssituationen angegeben. Zur Verdeutlichung der 

Spezifik der Anwendung von Referenzwerten soll wieder aus der Begründung zum 

Strahlenschutzgesetz zitiert werden. Dort heißt es beispielsweise zum Referenzwert der 

Radioaktivitätskonzentration von 300 Bq/m³ in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen und 

Arbeitsplätzen: „Vielmehr stellen die Referenzwerte für Neubauten einen 

Orientierungsmaßstab dar, an dessen Höhe sich bauliche Maßnahmen ausrichten sollen, so dass 

davon ausgegangen werden kann, dass der Referenzwert unterschritten wird, wenngleich im 

Einzelfall auch Überschreitungen hingenommen werden“.   

Was lehrt die Sanierung der Hinterlassenschaften des Uranbergbaus? 

Wie bereits erwähnt, hat die Strahlenschutzkommission im Jahr 1991 die Hinterlassenschaften 

der Uranerzförderung- und Verwahrung im Osten Deutschlands als „existierende“ (bestehende) 

Expositionssituation charakterisiert. Vorgeschlagen wurde ein primärer Dosisrichtwert von 1 

mSv pro Jahr für die Nutzung von kontaminierten Flächen, Gebäuden und Halden. Im Sinne 

modernen Strahlenschutzes handelt es sich dabei um einen Referenzwert. In den 

Genehmigungsverfahren nach VOAS diente der Wert als Maß für die Rechtfertigung von 

Sanierungsmaßnahmen, er wurde aber auch sehr bald dann als Sanierungsziel interpretiert [11].  

                                                 
1 Dosisrichtwerte (dose constraints) finden für die Optimierung des Dosisbeitrages einer Einzelquelle 

Anwendung, wohingegen der einzuhaltende Grenzwert den Beitrag aller Quellen zur Strahlenexposition 

einschließt. 

Dosis

Bestehende 

Expositionssituationen

geplante 

Expositionssituationen

Dosisgrenzwert

Dosisrichtwert

(dose constraint)

Referenzwert (RW)

Optimierung

Optimierung

RW in bestehenden Expositionssituationen: 1 - 20 mSv/a

Für den RW wird im Rahmen der Optimierung 1 mSv/a 

als langfristiges Ziel angestrebt.
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Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass sich die Anwendung des 1mSv/a-Richtwertes 

bewährt hat. Positiv sind auch die harmonisierten Grundlagen zur Ermittlung der effektiven 

Dosis sowie zur Bestimmung radiologischer Ausgangsgrößen für die Dosisabschätzung zu 

bewerten [12, 13]. Sie trugen wesentlich zur Transparenz von Entscheidungen bei.  

 

Als schwierig stellt sich jedoch bis heute die Optimierung komplexer Sanierungsvorhaben dar. 

Analog schwierig ist es, Entscheidungen zu treffen in Fällen, in denen nach Abschluss der 

genehmigten Sanierung und auch noch später das Nichterreichen des Sanierungsziels 

festgestellt wird (z. B. als Folge nicht vorhersehbarer negativer Entwicklungen der 

bodenphysikalischen Parameter von Abdeckungen zur Reduzierung der Radonfreisetzung aus 

Halden). In beiden Fällen hat sich gezeigt, dass der Konsens der am Genehmigungsvorhaben 

Beteiligten unter Einbezug der Betroffenen wesentlich ist, um tragfähigen Entscheidungen 

treffen zu können. Betroffen von Sanierungsvorhaben sind in der Regel die Bewohner 

nächstgelegener Wohnbebauungen, Eigentümer von Grundstücken und kommunale 

Institutionen.  

Herausforderungen bei der Umsetzung des Strahlenschutzgesetzes 

Ausgehend von den Ausführungen der Abschnitte 4 und 5 sind nachfolgend vier Thesen 

formuliert, die aus der Sicht des Autors die besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung 

des Strahlenschutzgesetzes, Teil 4 - Bestehende Expositionssituationen - widerspiegeln. 

 

These 1: Das vorliegende Gesetz ist noch vor seinem Inkrafttreten durch untergesetzliche 

Regelungen zu untersetzen. Das Gesetz schreibt dazu für insgesamt 14 Paragraphen bereits 

Verordnungsermächtigungen vor. Die Erfahrungen des Umganges mit bergbaulichen 

Hinterlassenschaften lehren die besondere Bedeutung von Verordnungen zur Optimierung 

des Strahlenschutzes in bestehenden Expositionssituationen, zur Quantifizierung von 

Strahlenexpositionen und zum Erhalt belastbarer radiologischer Kenngrößen. 

 

These 2: Die Umsetzung des Gesetzes erfordert zusätzlichen Behördenaufwand. Neue 

Anforderungen ergeben sich dabei insbesondere bei der Wahrnehmung der aufsichtlichen 

Kontrolle, z. B. bei der Umsetzung des Radonplanes und bei der Sanierung von Altlasten. 

 

These 3: Erfüllungsaufwand ergibt sich auch auf der Seite der Wirtschaft sowie betroffener 

Personen der allgemeinen Bevölkerung (auch hier wieder besonders auf den Gebieten 

Schutz vor Radon und Altlastensanierung). Wirtschaft und Bürger sind durch eine 

sachgemäße Information bezüglich ihrer Pflichten und zu erwartender Belastungen auf den 

sie erwartenden Aufwand vorzubereiten.  

 

These 4: Eine Herausforderung ist der Umgang mit Referenzwerten. Rechtliche 

Auseinandersetzungen bei Nichterreichen der Werte sind zu erwarten. Auch hierzu gilt es, 

durch zielgerichtete Informationen, fachliche Aufklärung und den rechtzeitigen Einbezug 

Betroffener (international auch Stakeholder Involvement genannt) vorzubeugen. Eine 

Kultur des Umganges mit Referenzwerten ist in Deutschland noch zu entwickeln.  
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NEUES UND ALTES VON ALTLASTEN 
 

R. Gellermann 1) 

 
1)Nuclear Control & Consulting GmbH, Deutschland 

 

Die Geschichte der Radioaktivität hat ihre Spuren nicht nur in Büchern, sondern auch in Böden, 

Gebäuden und dem Grundwasser hinterlassen. Lange Zeit waren es in Deutschland nur die 

Hinterlassenschaften des Uranbergbaus, die als radioaktive Altlasten wahrgenommen und 

gezielt bearbeitet wurden. Fachlich war aber schon früh klar, dass auch die Radioaktivität von 

Bergbauen und Industrien, die keine Nutzung der Radioaktivität zum Ziel hatten, zu 

Hinterlassenschaften führen kann, die als radioaktive Altlasten angesehen werden müssen. 

Bereits in den 1980er Jahren wurden vom FZ Karlsruhe Messungen in verschiedenen 

Bundesländern ausgeführt, um vor allem bergbauliche Hinterlassenschaften auf Radioaktivität 

zu prüfen. Die nicht bergbaubedingten Altlasten sind aber bis in die jüngste Vergangenheit 

hinein zumeist denen überlassen worden, die durch Zufall damit konfrontiert wurden. 

Man kann davon ausgehen, dass inzwischen zahlreiche radioaktive Altlasten im Rahmen von 

Sanierungen konventioneller Altlastenstandorte beseitigt wurden, wobei zwar ein hoher 

Aufwand für den Arbeitsschutz umgesetzt wurde, jedoch niemand wusste und wissen wollte, 

ob oder in welchem Maße hier Strahlenschutz als Teil des Arbeitsschutzes nötig gewesen wäre. 

Auch wenn durch das neue StrlSchG endlich eine bessere rechtliche Grundlage für die Prüfung, 

Bewertung und ggf. Sanierung von radioaktiven Altlasten gelegt wird, verbleiben viele Fragen 

und Herausforderungen. Der Beitrag stellt Daten und Erfahrungen bereits bearbeiteter 

Altlastenfälle zusammen und versucht, daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft 

anzuleiten.Aus der Weiterentwicklung des Strahlenschutzes und der gesellschaftlichen Sicht 

auf Strahlung und Radioaktivität ergeben sich einige neue Fragen, die ebenfalls angesprochen 

werden sollen.  
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KOORDINIERUNG UND ABSTIMMUNG ZWISCHEN ZUSTÄNDIGEN 

BEHÖRDEN ZUM STRAHLENSCHUTZ- UND 

BODENSCHUTZRECHT SOWIE AUCH ZU ANDEREN 

BETROFFENEN RECHTSBEREICHEN FÜR DIE SANIERUNG 

RADIOAKTIVER ALTLASTEN 

 

COORDINATION AND COOPERATION BETWEEN COMPETENT 

AUTHORITIES ON RADIATION PROTECTION AND SOIL PROTECTION AS 

WELL AS OTHER RELEVANT FIELDS OF LAW FOR THE REMEDIATION OF 

RADIOACTIVE CONTAMINATED SITES 
 

K. Flesch1), A. Lange2) 

 
1) Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Ref. „Strahlenschutz“ 
2) Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

 

Zusammenfassung  

Durch die Zustimmung des Bundesrates zum neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) am 

12.05.2017 wurden die Anforderungen der Richtlinie 2013/59/Euratom umgesetzt. Der 

thematische Anwendungsbereich des Strahlenschutzrechts wird erheblich erweitert. U. a. wird 

erstmals umfassend die Bewältigung radioaktiver Altlasten im deutschen Strahlenschutzrecht 

eigenständig geregelt. Diese neuen Regelungen orientieren sich an den grundsätzlichen 

konzeptionellen Herangehensweisen des Bundes-Bodenschutzgesetzes, in dem Anforderungen 

für Altlasten in Folge konventioneller Schadstoffkontaminationen geregelt werden. Die 

zuständigen Strahlenschutzbehörden können nun für radioaktive Altlasten erforderliche 

Anordnungen zum weiteren Vorgehen treffen, um Altlastensituationen aufzuklären und ggf. 

erforderliche und verhältnismäßige Maßnahmen zu ihrer Bewältigung zu ergreifen. Die 

Herangehensweise steht im Einklang mit dem BBodSchG. § 150 StrlSchG regelt das Verhältnis 

der getroffenen Regelungen zum BBodSchG sowie zu anderen ggf. für die radioaktive Altlast 

einschlägigen Rechtsbereichen, insbesondere wenn bei radioaktiven Altlasten neben den 

radioaktiven Stoffen auch konventionelle Schadstoffe eine Rolle spielen.  

 

Summary  

The Directive 2013/59Euratom has implemented into the German radiation protection law 

(StrlSchG) due to the approval of the Federal Council on 12th May 2017. Its thematic scope is 

substantially expanded. Among others, the management of radioactive contaminated sites is 

comprehensively regulated for the first time. These new regulations are oriented on the general 

concept of the German Federal Soil Protection Act for the management of with conventional 

pollutants contaminated sites, now. The competent radiation protection authorities may take 

necessary instructions for radioactive contaminated sites to investigate the current state and to 

take necessary and appropriate measures required to address them. This approach is consistent 

with the German soil protection law (BBodSchG). § 150 StrlSchG regulates the relationship to 

the BBodSchG and the other legal areas relevant to the radioactive contaminated sites. This is 

of particular importance, when conventional pollutants are involved as well as radioactive 

material.  

 

Schlüsselwörter Radioaktive Altlasten, Sanierungsmaßnahmen, zuständige Behörden 

Keywords Radioactive contaminated legacies, remediation measures, competent authorities 
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1. Einleitung 

Bisher gab es in Deutschland keine eigenständigen Regelungen zur Bewältigung radioaktiver 

Altlasten. Eine Ausnahme bildet das Gebiet der Bundesländer, die 1990 durch den 

Einigungsvertrag [1] dem Bundesgebiet beigetreten sind. Insbesondere in den Ländern Sachsen 

und Thüringen waren und sind seit diesem Zeitpunkt die Hinterlassenschaften früherer 

Tätigkeiten und Arbeiten sowie die Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus 

zu sanieren oder stillzulegen. Für die Bewältigung dieser Aufgaben existieren Regelungen zu 

radioaktiven Altlasten und nach § 118 Abs. 1 StrlSchV [1] gelten die Strahlenschutzregelungen 

der ehemaligen DDR fort. Die Strahlenschutzkommission (SSK) hatte bereits Anfang der 

1990er Jahre in einer Stellungnahme bekräftigt, dass in diesen Regelungen die Empfehlungen 

der Euratom-Grundnormen und der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) zu den 

Strahlenschutzgrundsätzen und -grenzwerten angemessen berücksichtigt werden [2].  

 

Gemäß § 3 Abs. 2 wird das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) [2] bei sonstigen 

radioaktiven Stoffen nicht angewendet. In einzelnen (alten) Bundesländern, wie z. B. in 

Niedersachsen, wurden alternative geeignete Wege gefunden, radioaktive Altlasten in 

Abstimmung mit den zuständigen Bodenschutzbehörden mit Anwendung des 

Bodenschutzrechts zu sanieren. Bei Bodenkontaminationen aus einem zielgerichteten Umgang 

mit radioaktiven Stoffen in Folge einer strahlenschutzrechtlichen Genehmigung kann der § 29 

StrlSchV für die Freigabe des Bodens auf Grundlage des 10-µSv-Kriteriums herangezogen 

werden. Weiterhin wurde von einigen Bundesländern die Sanierung von Bodenflächen durch 

eine Anordnung nach § 102 StrlSchV durchgeführt. Dieses setzte voraus, dass durch die 

zuständige Behörde eine erheblich erhöhte Strahlenexposition von Einzelpersonen der 

Bevölkerung festgestellt wurde. 

 

Durch die Zustimmung des Bundesrates zum neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) am 

12.05.2017 [3] wurden die Anforderungen der Richtlinie 2013/59/Euratom [3] umgesetzt. Der 

thematische Anwendungsbereich des Strahlenschutzrechts wird erheblich erweitert. U. a. wird 

die Bewältigung radioaktiver Altlasten nun erstmals umfassend im deutschen 

Strahlenschutzrecht eigenständig geregelt. Die Regelungen für die radioaktiven Altlasten im 

StrlSchG orientieren sich an den grundsätzlichen konzeptionellen Herangehensweisen des 

Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) [4]. Die die radioaktiven Altlasten betreffenden 

Regelungen treten gemäß Art. 2 Abs. 1 StrlSchG am 31.12.2018 in Kraft. Die praktische 

Vorgehensweise wird in dem StrlSchG allerdings nicht weiter präzisiert.  

 

2. Bisherige Praxis für die Bewältigung radioaktiver Altlasten 

Spezifische Situation bei Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus der ehemaligen DDR 

 

Die StrlSchV sieht zunächst keine generellen Regelungen zur Sanierung radioaktiver Altlasten 

vor. Im § 118 Abs. 1 StrlSchV wird die Sanierung von Hinterlassenschaften früherer 

Tätigkeiten und Arbeiten sowie die Stilllegung und Sanierung der Betriebsanlagen und 

Betriebsstätten des Uranerzbergbaus (…) des in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 

06.09.1990 genannten Gebietes (Beitrittsgebiet/ehemalige DDR) geregelt. Für die Sanierung 

der Hinterlassenschaften des ehemaligen Uranerzbergbaus in der DDR gelten auch bereits nach 

dem Einigungsvertrag [1] die Rechtsvorschriften der DDR für bergbauliche und andere 

Tätigkeiten fort, soweit dabei radioaktive Stoffe, insbesondere Radonfolgeprodukte, vorhanden 

sind. Dabei handelt es sich um die „Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit 

und Strahlenschutz (VOAS) nebst Durchführungsbestimmung sowie um die „Anordnung zur 
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Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen Absetzanlagen und bei der 

Verwendung darin abgelagerter Materialien“ (HaldAO). Darüber hinaus ist zu beachten, dass 

für den Schutz der Beschäftigten bei einer Sanierung (§ 118 Abs. 4 Satz 4) sowie für die 

Entfernung von Rückständen aus einer Sanierung (§ 118 Abs. 5 Satz 2) Regelungen in der 

StrlSchV getroffen sind, die sich in den §§ 93 bis 102 wieder finden. 

 

Einzelfallspezifische Lösungswege für die Sanierung radioaktiver Altlasten am Beispiel 

Niedersachsen 

 

Das BBodSchG wird entsprechend § 3 Abs. 1 auf schädliche Bodenveränderungen und 

Altlasten angewendet, soweit die Einwirkungen auf den Boden nicht in Spezialgesetzen 

geregelt sind. § 3 Abs. 2 BBodSchG bestimmt, dass dieses Gesetz keine Anwendung findet, 

soweit Rechtsvorschriften den Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und der Wirkung 

ionisierender Strahlen regeln. Für die alten Bundesländer enthält § 118 Abs. 5 Satz 2 StrlSchV 

eine Bestimmung für das Gebiet der alten Bundesländer. Danach sollen für die Entfernung von 

Rückständen aus der Sanierung früherer Tätigkeiten und Arbeiten die Vorschriften des Teils 3 

Kapitel 3 (Schutz der Bevölkerung bei natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen) 

angewendet werden. Die StrlSchV trifft allerdings keine Aussagen dazu, ob und unter welchen 

Voraussetzungen Hinterlassenschaften früherer Tätigkeiten und Arbeiten aus 

Strahlenschutzgründen zu sanieren sind und welche Ziele und Anforderungen zu beachten sind 

[2]. Für das „Ob“ und „Wie“ einer Sanierung gelten mithin nicht die Vorgaben der StrlSchV. 

Für die erforderliche Sanierung des verunreinigten Bodens wird also das BBodSchG 

angewendet. Im Gegensatz zu § 3 Abs. 1 BBodSchG stellt § 3 Abs. 2 BBodSchG nicht auf die 

Regelung von Einwirkungen auf den Boden ab, sondern erfasst ausschließlich Anlagen, 

Tätigkeiten und Stoffe usw., von denen Gefahren im radiologischen Sinne ausgehen. Mit dieser 

Regelung wurde vom Gesetzgeber bewusst den unterschiedlichen Zielen und 

Anknüpfungspunkten des Funktionenschutzes des Bodens in § 1 BBodSchG und 

Strahlenschutzes nach § 1 StrlSchV Rechnung getragen. Auf Grund dieser Regelung ist das 

gesamte rechtliche Instrumentarium des BBodSchG unmittelbar anwendbar.  

 

Entsprechend des Bodenschutzes müssen Prüf- und Maßnahmenwerte für die 

Gefahrenbeurteilung der radioaktiven Bodenkontaminationen hergeleitet werden. Radioaktive 

Stoffe sind kanzerogene Schadstoffe und werden bei der Ableitung der Prüf- und 

Maßnahmenwerte als Stoffe ohne Wirkungsschwelle behandelt. Von der ICRP wird das aus der 

Exposition resultierende Risiko von Personen, an Krebs zu erkranken und/oder zu versterben 

mit ca. 5 % pro Sv (und Lebenszeit) genannt. Für die Ableitung von Prüfwerten wird im 

Bodenschutz ein gefahrenbezogenes Risiko ermittelt, welches die Gefahren im Sinne des 

BBodSchG hinreichend wahrscheinlich erscheinen lässt. Hieraus resultiert als 

gefahrenbezogenes Risiko ein Prüfwert von 1 mSv pro Lebenszeit. Mit diesem Wert können 

nun für den Belastungspfad Boden-Mensch im sensibelsten Nutzungsszenario 

„Kinderspielfläche“ formal radiologische Prüfwerte von Bodenkontaminationen hergeleitet 

werden. Diese Prüfwerte können anschließend bei Kenntnis der Nuklidzusammensetzung einer 

Bodenkontamination mit den entsprechenden Dosisfaktoren in spezifische Aktivitäten 

umgerechnet werden. Zusätzlich sollten eine Betrachtung der äußeren Strahlenexposition 

(Direktstrahlung) und eine mögliche Wirkung der Bodenkontamination durch Freisetzung von 

Radon erfolgen. 

 

Im Strahlenschutzrecht wird in Anlehnung an § 46 StrlSchV als Maßstab für die Beurteilung 

von Expositionen aus Tätigkeiten eine zusätzliche effektive Dosis von 1 mSv im Kalenderjahr 
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von Einzelpersonen der Bevölkerung verwendet. Bei einer Überschreitung dieses Dosiswertes 

wird ein grundsätzlicher Maßnahmenbedarf zum Schutz der Bevölkerung gesehen.  

 

Für einen in einem hannoverschen Stadtteil vorliegenden Fall mit chemischen und radioaktiven 

Bodenkontaminationen (natürliche Radionuklide der Uran- und Thoriumzerfallsreihen) war im 

Jahr 2008 zu prüfen, inwieweit die Regelungen der Strahlenschutzverordnung anwendbar sind. 

Das betroffene Gelände wurde früher chemisch industriell genutzt und um 1900 zu einem 

Wohngebiet umgewidmet. Heute ist das Gelände ein Wohngebiet mit einzelnen Geschäften, 

Büros und sozialen Einrichtungen (z. B. Kindergarten). Die radiologischen Aspekte wurden 

entsprechend dem zuvor beschriebenen Vorgehen behandelt.  

 

3. Allgemeines zu den Regelungen für radioaktive Altlasten gemäß 

StrlSchG 

Der Begriff „Radioaktive Altlast“ 

 

Radioaktive Altlasten zählen i. S. der Richtlinie 2013/59/Euratom [6] zu bestehenden 

Expositionssituationen, die durch eine abgeschlossene menschliche Betätigung entstanden sind. 

Grundlegend für die Definition der radioaktiven Altlast ist gemäß § 136 Abs. 1 StrlSchG die 

Größe der Exposition für Einzelpersonen der Bevölkerung, die von einer Kontamination auf 

Grundstücken ausgeht. Als Maßstab gilt ein Referenzwert von 1 mSv im Kalenderjahr. Ein 

Grundstück mit radioaktiven Kontaminationen ist als radioaktive Altlast einzustufen, wenn 

nach § 136 Abs. 1 StrlSchG dieser Referenzwert überschritten wird. Bei dem Referenzwert 

handelt es sich um einen festgelegten Wert, der u. a. bei bestehenden Expositionssituationen 

für die Prüfung der Angemessenheit von Maßnahmen dient (§ 5 Abs. 29 StrlSchG). Es handelt 

sich um eine Orientierungsgröße für zu treffende Entscheidungen und nicht um einen zwingend 

zu unterschreitenden Grenzwert.  

 

Konzeptionelle Herangehensweise bei der Behandlung von radioaktiven Altlasten 

 

Die zuständigen Behörden sollen zunächst die für eine radioaktive Altlast erforderlichen 

Maßnahmen zur Aufklärung der Altlastensituation anordnen. Adressat der Anordnung ist die 

verantwortliche Person gemäß § 139 Abs. 1 StrlSchV. Darüber hinaus können die Behörden 

bereits hier auch Maßnahmen fordern, um die von der radioaktiven Altlast ausgehenden 

Emissionen und Immissionen zu überwachen und um die Strahlenexposition zu vermindern. 

Die zuständigen Behörden können außerdem die verantwortlichen Personen gemäß § 143 

StrlSchG verpflichten, einen Sanierungsplan vorzulegen. Diese Regelung ist mit der bisherigen 

Praxis gemäß § 13 BBodSchG vergleichbar. Wie bei § 14 BBodSchG kann auch eine 

behördliche Sanierungsplanung erfolgen, die durch Sachverständigen durchgeführt werden. 

 

Für die Stilllegung und Sanierung der Hinterlassenschaften des ehemaligen Uranerzbergbaus 

in der DDR wird in § 149 StrlSchG geregelt, dass die Wismut GmbH auch zukünftig ihre 

Maßnahmen ausgehend von dem Wismut–Gesetz planen und fallspezifisch entsprechende 

Anträge auf strahlenschutzrechtliche Genehmigung bei den zuständigen Behörden stellen soll. 

VOAS und HaldAO treten ab dem 31.12.2018 außer Kraft. 

 

4. Interaktion zwischen Strahlenschutzbehörden und für andere 

betroffene Rechtsbereiche zuständige Behörden  
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Bei Maßnahmen zur Erkundung, Sanierungsplanung und -durchführung sind die Vorschriften 

anderer Rechtsbereiche zu beachten. Wenn bei Altlasten neben radioaktiven Stoffen auch 

konventionelle Schadstoffe relevant sind, werden die Regelungen des BBodSchG parallel zum 

StrlSchG angewendet. Die zu treffenden Maßnahmen müssen entsprechend koordiniert und 

abgestimmt werden. § 150 Abs. 2 StrlSchG regelt das Verhältnis der für radioaktive Altlasten 

getroffenen Regelungen zum BBodSchG sowie zu anderen ggf. für die radioaktive Altlast 

einschlägigen Rechtsbereichen wie z. B. auch zum Bundesberggesetz (BBergG) [1].  

 

Die bergrechtlichen Vorschriften im Verhältnis zum StrlSchG 

 

§ 150 Abs. 1 StrlSchG sieht vor, dass die Regelungen zu radioaktiven Altlasten nicht 

unmittelbar angewendet werden, soweit die Vorschriften des BBergG und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen die Einstellung eines Betriebes regeln. In diesen 

Fällen sind im Rahmen bergrechtlicher Zulassungsverfahren, insbesondere bei bergrechtlichen 

Abschlussbetriebsplanverfahren, die im StrlSchG enthaltenen materiellen Anforderungen für 

radioaktive Altlasten einzubeziehen. Eine vergleichbare Vorgehensweise beinhaltet § 3 Abs. 1 

Nr. 10 BBodSchG. Das StrlSchG und das BBodSchG werden daher nur dann angewendet, 

wenn ein bergrechtliches Verfahren bereits abgeschlossen ist und keine Bergaufsicht gemäß § 

69 Abs. 2 BBergG mehr stattfindet oder die betreffende Hinterlassenschaft erst gar nicht unter 

Bergaufsicht steht. Für den beruflichen Strahlenschutz (§ 145 StrlSchG) bleiben weiterhin die 

Strahlenschutzbehörden zuständig, da es hierfür keine bergrechtlichen Vorgaben gibt. Gleiches 

gilt auch für die Vorgaben nach § 150 StrlSchG zur Stilllegung und Sanierung der 

Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uranerzbergbaus. 

 

Die bodenschutzrechtlichen Vorschriften im Verhältnis zum StrlSchG 

 

Das BBodSchG darf gemäß § 3 Abs. 2 auf Strahlenschutzgesichtspunkte im Zusammenhang 

mit radioaktiven Altlasten nicht angewendet werden, wenn es hierfür spezielle 

Rechtsvorschriften für den Schutz vor der Wirkung ionisierender Strahlung gibt. Das StrlSchG 

enthält nun entsprechende strahlenschutzrechtliche Vorschriften zum Schutz vor der Wirkung 

ionisierender Strahlung bei radioaktiven Altlasten. In § 150 Abs. 2 StrlSchG wird zunächst eine 

Konzentrationswirkung für Untersuchungs- oder Durchführungsanordnungen sowie für 

verbindlich erklärte Sanierungspläne eingeführt. Diese Vorgehensweise wird auch für die 

Genehmigungsverfahren gemäß § 149 Abs. 2 StrlSchG im Bereich der Stilllegung und 

Sanierung der Hinterlassenschaften des Uranerzbergbaus vorgegeben. Die Anordnungen bzw. 

Genehmigungen können auch Entscheidungen, die beispielsweise zum Wasserrecht nicht nach 

dem BBodSchG berücksichtigt werden, einschließen. Bodenschutzrechtliche Regelungen 

dürfen in den strahlenschutzrechtlichen Entscheidungen allerdings nicht berücksichtigt werden. 

Dies betrifft auch Entscheidungen auf Grund anderer einschlägiger Regelungen, die bereits 

nach § 13 Abs. 6 oder § 16 Abs. 2 BBodSchG durch Herstellen des jeweiligen Einvernehmens 

berücksichtigt werden. Zu diesen Regelungen gehören wasserrechtliche Erlaubnisse oder 

Bewilligungen, wenn die Sanierung mit der Benutzung von Gewässern verbunden ist, sowie 

abfallrechtliche und ggf. auch immissionsschutzrechtliche Genehmigungen. 

 

 

5. Anregung für das praktische Vorgehen zur Abstimmung zwischen 

zuständigen Behörden bei der Behandlung von radioaktiven Altlasten 

Bei der parallelen Anwendung strahlenschutz-, berg- und bodenschutzrechtlicher Vorschriften 

für radioaktive Altlasten haben die zuständigen Behörden gemäß § 150 Abs. 2 StrlSchG ein 
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entsprechendes Einvernehmen herzustellen. In Sachsen hat sich bei den bisher durchgeführten 

Sanierungsmaßnahmen an den Hinterlassenschaften des ehemaligen Uranerzbergbaus eine 

Verfahrensweise etabliert, bei der sich die Berg-, Bodenschutz- und Strahlenschutzbehörden 

jeweils eng miteinander abstimmen, um einheitliche Ziele zu verfolgen und Konflikte von 

möglichen rechtlich begründeten, unterschiedlichen Sanierungszielen zu vermeiden. Keine der 

beteiligten Behörden ist unmittelbar federführend, sondern die 

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen  sind zwischen den zuständigen Behörden jeweils in 

unmittelbarem Kontakt. Bei komplexen Sanierungsvorhaben werden mit Beteiligung aller 

zuständigen Behörden und den für die radioaktive Altlast verantwortlichen Personen 

sogenannte „Antragskonferenzen“ durchgeführt. Für die folgende Erarbeitung von 

Entscheidungen zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen erfolgen für die weitere 

Abstimmung Fachgespräche zwischen den zuständigen Behörden der unterschiedlichen 

Rechtsbereiche. Diese positiven Erfahrungen sind grundsätzlich auf jede radioaktive Altlast 

anwendbar und sie werden entsprechend für die Umsetzung des StrlSchG empfohlen. 
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DAS RESSORTÜBERGREIFENDE 

NOTFALLMANAGEMENTSYSTEM DES BUNDES UND DER LÄNDER 
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Zusammenfassung  

Die Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes über das Notfallmanagementsystem von Bund 

und Ländern beruhen auf einem neuen Regelungskonzept (Verzahnungsansatz). Die Behörden, 

die im Alltagsgeschäft für die Gefahrenabwehr in einem bestimmten Wirtschafts- oder 

Verwaltungsbereich zuständig sind, sollen ihre Rechtsgrundlagen und Vorkehrungen auch für 

die Bewältigung radiologischer Notfälle nutzen. Die bislang fehlenden radiologischen 

Bewertungsmaßstäbe werden ihnen in Form von Notfallplänen und Rechtsverordnungen 

bereitgestellt. Im Notfall können die Strahlenschutzbehörden sich auf ihr Kerngeschäft 

(Ermittlung und Bewertung der radiologischen Lage, fachliche Beratung, Koordinierung der 

Schutzmaßnahme) konzentrieren. Bei überregionalen und regionalen Notfällen soll durch ein 

einheitliches radiologisches Lagebild und das radiologischen Lagezentrums des Bundes 

erreicht werden, dass alle beteiligten Behörden unverzüglich abgestimmte Schutzmaßnahmen 

treffen. 

 

Summary  

The Provisions on the emergency management system of the Federation and the Federal 

States in the Radiation Protection Act are based on a new regulatory concept: the sector 

interlocking approach. Authorities competent for the risk management in a specific economic 

or administrative sector shall use their legislation and administrative provisions proved in 

their daily business as well for the response to radiological emergencies. The radiological 

generic criteria, default triggers and operational criterial which they need for protective 

measures in their sector will now be predefined in emergency response plans and ordinances. 

The radiation protection authorities can concentrate on their core business (radiological 

assessment and advice, coordination). The new single radiological assessment report and 

Radiological Situation Centre of the Federation shall ensure prompt coordination between all 

organisations having a role in the response to emergency exposure situations with more than 

local consequences. 

 

Schlüsselwörter: Strahlenschutzgesetz, Notfallmanagementsystem, Verzahnungsansatz, 

Notfallpläne, radiologisches Lagebild 

Keywords: Radiation Protection Act, emergency management system, sector interlocking 

approach, emergency response plans, radiological assessment report 
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1. Die Vorgaben der Grundnormen-Richtlinie 2013/59/Euratom und die 

Erfahrungen von Fukushima 

Artikel 97 der Richtlinie 2013/59/Euratom verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein bei 

radiologischen Notfällen im In- und Ausland wirksames Notfallmanagementsystem 

einzurichten. Zur Konkretisierung dieser Verpflichtung enthält die Richtlinie spezielle 

Anforderungen. 

Bei der Prüfung des bislang in Deutschland für den Notfallschutz bestehenden rechtlichen und 

administrativen Rahmens ergab sich ein erheblicher Umsetzungsbedarf. Bei der Darstellung der 

Rechtsgrundlagen des radiologischen Notfallschutzes wurden früher meist nur die 

Katastrophenschutzgesetze der Länder einerseits und das Strahlenschutzvorsorgegesetz 

(StrVG) andererseits genannt. Nach Fukushima zeigte sich jedoch, dass im EU-, Bundes-, und 

Landesrecht für zahlreiche Lebens- und Wirtschaftsbereiche weitere Rechtsvorschriften zur 

Gefahrenabwehr existieren, die grundsätzlich auch bei Gefahren durch ionisierende Strahlung 

anwendbar sind. Die zuständigen Fachbehörden wiesen aber darauf hin, dass ihnen 

radiologische Bewertungsmaßstäbe zur Anwendung ihrer Fachgesetze fehlten und ihre 

Mitarbeiter nicht über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen. Entsprechend 

den Festlegungen des Koalitionsvertrages und Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 

(SSK) wurden diese und andere Erfahrungen von Fukushima bei der konzeptionellen 

Fortentwicklung des rechtlichen Rahmens für den Notfallschutz berücksichtigt. 

2. Die neue Verzahnung der radiologischen Vorgaben des 

Strahlenschutzgesetzes mit anderen Rechtsvorschriften zur 

Gefahrenabwehr 

Teil 3 des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) beruht auf einem neuen Regelungskonzept. Diesen 

Vorschriften liegt als zentraler Gedanke der sogenannte Verzahnungsansatz zugrunde. Danach 

sollen Bundesressorts und Fachbehörden, die im Alltagsgeschäft Aufgaben der 

Gefahrenabwehr in einem bestimmten Lebens- oder Wirtschaftsbereich wahrnehmen, diese 

Zuständigkeit grundsätzlich bei radiologischen Notfällen behalten und die in ihrem jeweiligen 

Verwaltungsbereich erprobten Rechtsgrundlagen und Vorkehrungen, die sich bei der 

Bekämpfung anderer Krisenlagen bewährt haben, auch für den radiologischen Notfallschutz 

nutzen. Soweit wie möglich und sinnvoll, sollen ihnen die bislang fehlenden radiologischen 

Bewertungsmaßstäbe in Form von Notfallplänen und Rechtsverordnungen bereitgestellt 

werden. Bei überregionalen und regionalen Notfällen soll durch das neue Instrument des 

radiologischen Lagebilds und die Einrichtung des radiologischen Lagezentrums beim BMUB 

erreicht werden, dass alle beteiligten Behörden unverzüglich abgestimmte Schutzmaßnahmen 

treffen. 

3. Die wichtigsten Rechtsvorschriften des StrlSchG über das 

Notfallmanagementsystem von Bund und Ländern (§§ 92 – 112 

StrlSchG) 

3.1 Inkrafttreten am 1. Oktober 2017 (Art. 32 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2017) 

Alle Vorschriften des Artikelgesetzes zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der 

schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung, die den Notfallschutz und die Überwachung der 

Umweltradioaktivität regeln, sind bereits am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten. 

 

 

3.2 Entscheidungen über Schutzmaßnahmen durch die zuständigen Behörden (§ 109 

StrlSchG) 
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Die für die Notfallreaktion wichtigste Vorschrift ist § 109 StrlSchG. Mit seinen Verweisen auf 

andere Vorschriften innerhalb und außerhalb des  StrlSchG ist § 109 zugleich der Schlüssel für 

das Verständnis des neuen Rechtsrahmens für den radiologischen Notfallschutz.  

Welche Schutzmaßnahmen bei einem eingetretenen Notfall getroffen werden, entscheiden 

gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 StrlSchG die zuständigen Behörden 

 nach Maßgabe der in Rechtsverordnungen nach den §§ 94 bis 96 enthaltenen speziellen 

Regelungen zum radiologischen Notfallschutz und  

 auf Grundlage der allgemein für derartige Maßnahmen geltenden Rechtsvorschriften des 

Bundes und der Länder zur Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesundheit, für die 

Umwelt oder für die öffentliche Sicherheit oder  

 entsprechenden unmittelbar anwendbaren Europäischen Rechtsakten, 

 soweit diese auch bei radiologischen Gefahren anwendbar sind. 

Nach § 109 Abs. 1 Satz 2 müssen die zuständigen Behörden des Weiteren die Notfallpläne 

beachten sowie die radiologische Lage und die anderen entscheidungserheblichen Umstände 

des jeweiligen Notfalls berücksichtigen. Die strahlenschutzrechtlichen Regelungen sind also 

keine Spezialvorschriften, welche andere Rechtsvorschriften zur Gefahrenabwehr generell 

verdrängen. Sie ergänzen und modifizieren diese nur und steuern deren Anwendung durch 

spezifische Vorgaben zum radiologischen Notfallschutz. hat nach der Begründung des 

Gesetzentwurfs nur klarstellende Funktion. Diese ausdrückliche Klarstellung in § 109 Abs. 1 

StrlSchG soll sicherstellen, dass bei einem Notfall künftig in Krisenstäben und 

Telefonkonferenzen nicht mehr als erstes über Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten 

diskutiert wird, sondern sofort die erforderlichen Schutzmaßnahmen koordiniert werden. 

§ 109 Abs. 1 ist eine Rechtsgrundverweisung auf andere Rechtsvorschriften zur 

Gefahrenabwehr. Für die Konkretisierung der abstrakt-generelle formulierten und deshalb 

auslegungsbedürftigen Anforderungen und Eingriffsvoraussetzungen (z.B. „sicher“, „Gefahr“) 

dieser Gesetze können und müssen die zuständigen Behörden sich jetzt die ergänzenden 

Vorgaben der §§ 92 - 96 StrlSchG und die auf das StrlSchG gestützten Rechtsverordnungen 

und Notfallpläne stützen sowie bei regionalen und überregionalen Notfällen auf das 

radiologische Lagebild. 

 

3.3 Dosiswerte als radiologisches Kriterium für die Angemessenheit der Schutzmaßnahmen 

„Aufenthalt in Gebäuden“, „Jodblockade“ und Evakuierung (§ 94 Abs. 1 StrlSchG - 

Verordnungsermächtigung) 

Gemäß § 94 Abs. 1 StrlSchG legt das BMUB für mögliche Notfälle im Voraus durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Dosiswerte fest, die als radiologisches 

Kriterium für die Angemessenheit der drei wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen zur 

Reduktion der Exposition der Bevölkerung (Aufforderung zum Aufenthalt in Gebäuden, 

Verteilung von und Aufforderung zur Einnahme von Jodtabletten, Evakuierung) dienen. 

Derartige Werte wurden bislang meist als Eingreifrichtwerte bezeichnet. Das BMUB 

beabsichtigt, die in den Radiologischen Grundlagen der SSK enthaltenen Dosiswerte für diese 

Schutzmaßnahmen in das bis Ende 2018 zu verabschiedende Verordnungspaket aufzunehmen. 

 

3.4 Grenzwerte für notfallbedingte Kontaminationen und Dosiswerte (§ 94 Abs. 1, § 95 

StrlSchG − Ermächtigung für Eilverordnungen) 

Als Nachfolgevorschrift zu § 6 StrVG enthält § 94 Abs. 2 StrlSchG eine Ermächtigung des 

BMUB, durch Rechtsverordnung Grenzwerte für notfallbedingte Kontaminationen festzulegen. 

Nach § 7 StrVG konnten zur Einhaltung dieser Kontaminationswerte durch Verordnung nach 

Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens von Lebens- und Futtermitteln, 

Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und Arzneimitteln erlassen sowie im 

grenzüberschreitenden Verkehr kontaminierte Fahrzeuge und Warensendungen durch 
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Grenzpolizei und Zoll zurückgewiesen werden. Die Verordnung nach § 94 Abs. 2 StrlSchG hat 

einen größeren Anwendungsbereich und eine andere Rechtsfolge. Bei Überschreitung der 

festgelegten Kontaminationswerte müssen jetzt auch andere Behörden sowie betroffene 

Unternehmen davon ausgehen, dass durch diese Kontamination eine Gefahr für die 

Bevölkerung besteht. Dies gilt z.B. für Hersteller von kontaminierten Produkten, die nach den 

allgemeinen Vorschriften des Lebensmittel- und Produktsicherheitsrecht zum Rückruf von 

gesundheitsschädlichen Produkten verpflichtet sind. Auf Grundlage des einschlägigen 

Fachrechts oder allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts können die zuständigen Fach- oder 

Polizeibehörden ggf. auch im Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 

Gefahr treffen. 

Rechtsverordnungen mit speziellen Verbote oder Beschränkungen können ggf. auf Grundlage 

der einschlägigen Bundes- oder Landesgesetze zur Gefahrenabwehr erlassen werden. In das 

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (§§ 57a – 57d) sowie § 26a des Weingesetzes wurden 

zur Klarstellung spezielle Verordnungsermächtigungen aufgenommen. 

Das europäische Gemeinschaftsrecht hatte früher mit der Euratom-Höchstwerteverordnung 

3954/87 die ggf. anzuwendenden Kontaminationsgrenzwerten für Lebens- und Futtermittel 

vorab für künftige Notfälle festlegt. Schon beim ersten denkbaren Anwendungsfall, dem 

Reaktorunfall Fukushima, erwies sich diese Höchstwerteverordnung aber als untauglich zur 

Krisenbewältigung, so dass für Lebensmittel aus Japan in Durchführungsverordnungen zur 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Anforderungen für die 

Lebensmittelsicherheit niedrigere situationsangepasste Grenzwerte erlassen wurden. Die neue 

Basisverordnung zur Festlegung von Radioaktivitätshöchstwerten in Lebens- und Futtermitteln 

(Euratom) 2016/52 legt in ihren Anhänge nur noch Höchstwerte fest, die bei der Festlegung der 

im konkreten Notfall anzuwendenden Grenzwerte in einer Durchführungsverordnung nicht 

überschritten werden dürfen. Insoweit liegt es nahe, auch auf nationaler Ebene 

Kontaminationswerte erst durch eine Eilverordnung nach § 96 StrlSchG unter 

Berücksichtigung der Umstände des eingetretenen Notfalls festzulegen, falls die EU-

Kommission nicht rechtzeitig eine Durchführungsverordnung erlässt. 

 

3.5 (§ 95 StrlSchG: Bewirtschaftung kontaminierter Abfälle; Errichtung und Betrieb von 

Anlagen) 

Nach § 95 Abs. 1 legt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung Kontaminationswerte für 

Abfälle und sonstige Gegenstände oder Stoffe, die durch einen Notfall kontaminiert sind oder 

kontaminiert sein können. Werden diese Kontaminationswerte unterschritten, so ist davon 

auszugehen, dass der erforderliche Schutz von Mensch und Umwelt vor der schädlichen 

Wirkung ionisierender Strahlung ohne zusätzliche spezielle Schutzmaßnahmen sichergestellt 

ist, wenn die Bewirtschaftung dieser Abfälle und die Errichtung, der Betrieb oder die 

Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen, Lagern oder Produktionsanlagen, in denen diese 

Abfälle oder sonstigen Gegenstände oder Stoffe entsorgt, gelagert oder eingesetzt werden, nach 

Maßgabe des Abfallrechts und des Weiteren für diese Anlagen geltenden Bundesrechts erfolgt. 

Für radioaktiv kontaminierte Abfälle, Stoffe, Gegenstände, deren notfallbedingte 

Kontamination diesen Wert überschreitet, enthält Absatz 2 zwei weitere 

Verordnungsermächtigungen. Zum einen sollen durch Rechtsverordnung zusätzliche 

Anforderungen festgelegt werden, um den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor der 

schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung sicherzustellen. Zum anderen können unter 

bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen vom sonst geltenden Umweltrecht festgelegt oder 

zugelassen werden, wenn der vorrangige Schutz der menschlichen Gesundheit vor ionisierender 

Strahlung durch den Verzicht auf die Einhaltung dieser regulären Anforderungen besser 

erreicht werden kann. 
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3.6 Notfallschutzgrundsätze (§ 92 StrlSchG) und Referenzwerte für den Schutz der 

Bevölkerung (§ 93 StrlSchG) 

Gemäß § 92 StrlSchG haben sowohl die obersten Bundes- und Landesbehörden als auch die 

Vollzugsbehörden, die bei der Bewältigung radiologischer Notfälle mitwirken, die dort 

normierten Notfallschutzgrundsätze bei der Auslegung und Anwendung des StrlSchG und 

anderer Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. Nach § 92 Abs. 2 und 3 StrlSchG sollen die in 

§§ 92 und 117 für den Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte festgelegten 

Referenzwerte möglichst unterschritten werden, Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition 

aber auch bei einer Unterschreitung der Referenzwerte noch getroffen und optimiert werden. 

 

3.7 Allgemeine und besondere Notfallpläne des Bundes und der Länder 

3.7.1  Funktion, Adressaten und Verbindlichkeit der Notfallpläne (§§ 97-101, 105 Abs. 1 

StrlSchG) 

Die wichtigste Neuerung im Bereich Notfallvorsorge sind die aufeinander abzustimmenden 

Notfallpläne von Bund und Ländern (§§ 97 - 101). Sie sollen alle an der Notfallreaktion 

beteiligten Organisationen in die Lage versetzen, um Notfall unverzüglich abgestimmte 

Entscheidungen zu treffen und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

rechtzeitig durchzuführen. Die Notfallpläne des Bundes werden auf Vorschlag der jeweils 

zuständigen Bundesministerien von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates als 

allgemeine Verwaltungsvorschriften beschlossen. Sie sind gemäß § 109 StrlSchG für alle an 

der Notfallreaktion beteiligten Behörden des Bundes und der Länder verbindlich und werden 

nach § 105 Abs. 1 StrlSchG veröffentlicht. 

 

3.7.2 Allgemeiner Notfallplan des Bundes (§ 98, Anlage 5 StrlSchG) 

Das Kernstück der Notfallplanungen des Bundes und der Länder wird der allgemeine 

Notfallplan des Bundes sein. Hierzu hat das BMUB zunächst die Aufgabe, mögliche Notfälle 

im In- und Ausland zu bewerten. Im allgemeinen Notfallplan sind auf dieser Basis bestimmte 

Referenzszenarien festzulegen, die dem Bund und den Ländern als gemeinsame Grundlage 

ihrer Planungen angemessener Reaktionen auf diese Notfallszenarien, aber auch auf andere 

mögliche Notfälle dienen. Für jedes Notfallszenario ist dann in den allgemeinen Notfallplan 

eine ressortübergreifende optimierte Strategie zum Schutz der Bevölkerung und der 

Einsatzkräfte in den allgemeinen Notfallplan des Bundes aufzunehmen. 

Zu den wesentlichen Inhalten des allgemeinen Notfallplans gehören aber auch 

- eine allgemeine Darstellung der Rechtsgrundlagen, Aufgaben und Zuständigkeiten der 

Bundes- und Landesbehörden, Sachverständigen- und Hilfsorganisationen, sowie 

- sowie eine Darstellung der Verfahren, Vorkehrungen und Gremien für den 

Informationsaustausch, die Koordinierung und Zusammenarbeit bei der 

Notfallbewältigung auf Bundesebene, zwischen Bund und Ländern sowie auf europäischer 

und internationaler Ebene. 

 

3.7.3 Besondere Notfallpläne des Bundes (§ 99, Anlage 6 StrlSchG) 

Der allgemeine Notfallplan ist durch besondere Notfallpläne des Bundes für bestimmte 

Verwaltungs- und Wirtschaftsbereiche zu konkretisieren und zu ergänzen, z.B. durch 

Notfallpläne für den Katastrophenschutz, für kontaminierte Lebens- und Futtermittel, für Non-

Food-Produkte und für die Abfallentsorgung. 

 

3.7.4 Die allgemeinen und besonderen Notfallpläne der Länder (§ 100 StrlSchG) 

Gemäß § 100 stellen auch die Länder für alle Referenzszenarien allgemeine und besondere 

Notfallpläne auf. Diese Landespläne sollen die in den Bundesplänen dargestellten Planungen 
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konkretisieren und ergänzen und in ihrem Aufbau so weit wie möglich der Systematik der 

korrespondierenden Pläne des Bundes folgen. 

 

3.7.5 Vorläufig als Notfallpläne des Bundes und der Länder geltende Dokumente (§ 97 Abs. 

5; Anlage 4 StrlSchG) 

Die Aufstellung der neuen Notfallpläne wird 2018 noch nicht abgeschlossen werden. § 97 Abs. 

5 enthält deshalb eine wichtige Übergangsvorschrift. Danach gelten die entsprechenden 

Festlegungen und Darstellungen der in Anlage 4 aufgelisteten SSK-Empfehlungen und weiterer 

Dokumente vorläufig als Notfallpläne des Bundes und die in Plänen, Konzepten und Erlassen 

der Länder enthalten Planungen vorläufig als Notfallpläne der Länder. 

 

3.8 Radiologisches Lagebild (§§ 107 – 108, 109 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 StrlSchG) 

Art. 69 Abs. 4 der Richtlinie 2013/59/Euratom verpflichtet die Mitgliedstaaten, die in den 

Notfallplänen festgelegte Schutzstrategien und Maßnahmen im Notfall nicht starr und 

schematisch anzuwenden, sondern unter Berücksichtigung der tatsächlichen Merkmale des 

eingetretenen Notfalls. § 109 StrlSchG übernimmt diesen Grundsatz und trifft differenzierte 

Regelungen dazu, von wem und wie die entscheidungserheblichen Umstände des jeweiligen 

Notfalls zu berücksichtigen sind. 

Gemäß § 109 Abs. 2 ist bei überregionalen und regionalen Notfällen für die Bewertung der 

radiologischen Lage bei allen Entscheidungen der zuständigen Bundes- und Landesbehörden 

über Schutzmaßnahmen immer nur das radiologische Lagebild nach § 108 maßgeblich. Dieses 

wird bei überregionalen Notfällen vom radiologischen Lagezentrum des Bundes erstellt, bei 

regionalen Notfallen i.d.R. von dem Land, in dem sich der Notfall ereignet hat. 

Im radiologischen Lagebild werden gemäß § 108 Abs. 1 StrlSchG die Informationen über den 

Eintritt und Verlauf eines Notfalls, zur Anlage, zum radiologischen Inventar und weitere 

relevante Informationen zu Art, Umfang und zu erwartender Entwicklung der radiologischen 

Lage aufbereitet, dargestellt und bewertet. Das Ereignis ist im radiologischen Lagebild soweit 

wie möglich einem der in den Notfallplänen festgelegten Referenzszenarien und spezifischen 

Schutzstrategie zuzuordnen. Auf dieser Basis sind die in Betracht kommenden 

Schutzmaßnahmen zu identifizieren. Für das operative Geschäft der zuständigen Behörden 

werden vor allem leicht nachvollziehbare, diagnostische oder prognostische Darstellungen 

maßgeblich sein, z.B. Karten, in welchen Gebieten die als radiologische Kriterien im Voraus 

festgelegten Dosiswerte, Auslösekriterien, Grenz- oder Richtwerte bereits erfüllt sind oder zu 

welchem Zeitpunkt sie dort möglicherweise überschritten werden. 

Auf Basis dieser radiologischen Bewertung müssen die zuständigen Fachressorts und -behör-

den dann nach § 109 Abs. 1 prüfen, welche der nach dem radiologischen Lagebild sinnvollen 

Schutzmaßnahmen sie unter Berücksichtigung der mobilisierbaren sachlichen und personellen 

Kapazitäten noch rechtzeitig treffen könnten. Den zuständigen Behörden obliegt auch die 

Bewertung der Schäden und Nachteile, die durch die Schutzmaßnahmen entstehen können 

sowie die Abwägung der radiologischen und nichtradiologischen Entscheidungskriterien. 

 

3.9 Radiologisches Lagezentrum des Bundes (§ 106 Abs. 1 und 3 StrlSchG) 

Eine weitere wesentliche Fortentwicklung des administrativen Rahmens der Notfallreaktion 

von Bund und Ländern ist das radiologische Lagezentrum des Bundes. Es wird beim BMUB 

als Netzwerk aus BMUB, BfS, BfE, GRS und BBK eingerichtet und schrittweise ausgebaut. Es 

wird nicht nur bei allen überregionalen Notfällen das radiologische Lagebild erstellen. Weitere 

Aufgaben sind u.a. die ressortübergreifende Koordinierung der Schutzmaßnahmen und der 

Information der Öffentlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie die Erstellung 

der Verhaltensempfehlungen des BMUB. 
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3.10  Bekämpfung und Bewertung lokaler Notfälle (§ 109 i.V.m. § 5 Abs. 26 StrlSchG) 

Nach § 109 wird die Bewertung und Bekämpfung lokaler Notfälle Aufgabe der Feuerwehren, 

Behörden und Hilfsorganisationen bleiben, die nach Landesrecht dort für die polizeiliche und 

nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr zuständig sind. U.a. mit der vom Bund zur Verfügung 

gestellten ergänzenden Ausstattung für den ABC-Schutz (§ 13 des Zivilschutz- und 

Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG)) können sie die Lage vor Ort i.d.R. auch besser als weit 

entfernte Bundes- oder Landesbehörden ermitteln und bewerten.   
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NEUORDNUNG DES NOTFALLSCHUTZES NACH DEM NEUEN 

STRSCHG - HANDLUNGSFELDER UND PERSPEKTIVEN 

 

REVISION OF NUCLEAR EMERGENCY PREPAREDNESS AND 

RESPONSE ACCORDING TO THE NEW RADIATION PROTECTION LAW 

– CHALLENGES AND PERSPECTIVES  
 

M. Zähringer1), F. Gering1) 

 
1)Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz wird in Deutschland eine grundlegende Neuordnung des 

Notfallschutzes vollzogen. Von zentraler Bedeutung ist die Einrichtung des Radiologischen 

Lagezentrums (RLZ) des Bundes. Die bisherige Trennung von Strahlenschutzvorsorge und 

Katastrophenschutz wird zu Gunsten eines umfassenden Notfallmanagementsystems 

überwunden. Die neuen Grundnormen bieten einige interessante Ansätze, um den nuklearen 

Notfallschutz weiter zu verbessern und modernen Ansprüchen anzupassen. Dazu zählen 

moderne Kommunikations- und Partizipationsstrategien, Psychosoziale Notfallversorgung 

sowie mobile moderne Messtechnik. 

 

Summary  

The framework of Emergency Preparedness and Response in Germany will be revised 

according to the new Radiation Protection Law. A comprehensive emergency management 

system will include the existing precautionary radiation protection system and the nuclear and 

radiological disaster management. A new centre for radiological consequence assessment – 

operated by the Federal Government - is one of the key components. The new Radiation 

Protection Law provides valuable possibilities to improve and modernise the emergency 

management system. This includes new strategies for communication, participation of the 

public, psycho-social support, as well as modern measurement strategies. 

  

Schlüsselwörter  Notfallschutz, EURATOM Grundnormen, Strahlenschutzgesetz, 

Schutzkonzepte 

Keywords  Emergency preparedness, EURATOM directive, Radiation Protection Law, 

Protection Strategies 

Einleitung 

Die Neuordnung des Notfallschutzes nach dem neuen Strahlenschutzgesetz ist in mehrerer 

Hinsicht eine Folge der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Der wenige Wochen nach dem 11. 

März 2011 beschlossene beschleunigte Ausstieg aus der Kernenergie bedeutet mittelfristig den 

Wegfall eines der hauptsächlichen Risiken, nämlich des schweren auslegungsüberschreitenden 

Unfalls in einem inländischen Kernkraftwerk. Parallel dazu ist absehbar, dass die von den 

Ländern betriebenen KFÜ-Systeme eine ebenso begrenzte Laufzeit haben werden. Grenznahe 

und entferntere Kernkraftwerke sowie andere Szenarien bedeuten jedoch auch langfristig, dass 

staatliche Organe eine entsprechende Notfallplanung vorhalten müssen und sich für bestimmte 

Szenarien auch ertüchtigen müssen. Dabei verschieben sich die Gewichte von den Ländern auf 

den Bund.  
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Konkreter Anlass für das neue Strahlenschutzgesetz war die EU-Richtline 2013/59 EURATOM 

[1]. Parallel dazu erarbeitete die Strahlenschutzkommission eine lange Liste von insgesamt 76 

konkreten Einzelvorschlägen zur Verbesserung des Notfallschutzes basierend auf 

Erkenntnissen aus dem Unfall in Fukushima Dai-ichi [2]. Der Gesetzgeber hat die Gelegenheit 

genutzt, einen „Flickenteppich“ von alten Gesetzen und Verordnungen zu ersetzen und mit dem 

neuen StrlSchG ein in sich konsistentes Gesetzeswerk für alle Bereiche des Strahlenschutzes 

geschaffen. Die historisch bedingten künstlichen Trennungen insbesondere zwischen der 

Strahlenschutzvorsorge und dem nuklearen Katastrophenschutz werden überwunden. 

Was ist neu? 

Die für Deutschland weitreichendste Forderung der EU war es, in der Gesetzgebung ein 

explizites Notfallmanagementsystem zu fordern. Wesentliche Komponenten dieses 

Notfallmanagementsystems sind: 

- Ein allgemeiner Notfallplan des Bundes, in dem insbesondere Verantwortlichkeiten 

klar geregelt werden 

- Besondere Notfallpläne des Bundes, in denen Schutzstrategien für spezielle 

Anwendungsbereiche (wie z.B. für die Produktion pflanzlicher und tierischer 

Erzeugnisse) konkretisiert werden. Die besonderen Notfallpläne sind das zentrale 

Instrument, um den Verzahnungsansatz (siehe Kap. 2.3) umzusetzen 

- Allgemeine und besondere Notfallpläne der Länder, die die Notfallpläne des Bundes 

ergänzen und konkretisieren 

- Externe Notfallpläne (Sonderschutzpläne für kerntechnische Anlagen)  

- Schutzstrategien angepasst für verschiedene Unfallszenarien 

- Ein radiologisches Lagezentrum des Bundes, das bei überregionalen Notfällen ein ein-

heitliches Lagebild für alle handelnden staatlichen Organe liefert 

Schutzstrategien für verschiedene Unfallszenarien 

 

Insgesamt liegen den Planungen für den radiologischen und nuklearen Notfallschutz in 

Deutschland zukünftig 10 verschiedene Szenarien zugrunde, die in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind. Die ersten fünf Szenarien beziehen sich auf Unfälle in kerntechnischen Anlagen im In- 

oder Ausland. Außerdem enthält Tabelle 1 Szenarien, die in ihrer Auswirkung auf ein 

Bundesland begrenzt sind und bei denen deswegen das Land, in dem sich dieser regionale 

Notfall ereignet hat, grundsätzlich für die Erstellung des radiologischen Lagebildes zuständig 

ist.  

Tab. 1: Szenarienkatalog. 

 

Szenario Zuständig 

Unfall in einem deutschen Kernkraftwerk Bund 

Unfall in einem Kernkraftwerk im grenznahen Ausland (<100km) Bund 1) 

Unfall in einem Kernkraftwerk im übrigen Europa Bund 

Unfall in einem Kernkraftwerk außerhalb Europas Bund 

Unfall in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen, die keine 

Kernkraftwerke sind im Inland 

Land 1) 

Unfall in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen, die keine 

Kernkraftwerke sind im Ausland 

Bund 

Terroristischer oder anderweitig motivierter Akt 
In der Regel Land, 

ggf. Bund 2) 
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Szenario Zuständig 

Transportunfall Land 

Radiologische Notfälle (Unfälle mit radioaktivem Material, Auffinden 

herrenloser Quellen) 

Land 

Satellitenabsturz Bund 

Verteidigungs- oder Spannungsfall 3) Bund 

 
1) 

Zusätzlich ggf. bilaterale Einzelfalllösungen zwischen Bund und Nachbarbundesland. 
2) 

In Abhängigkeit von Festlegungen zur Abgrenzung von regionalen und örtlichen Notfällen. 
3) 

Ggf. auch nukleare Explosionen im fernen Ausland, die bestimmte Schutzmaßnahmen oder zumindest Hinweise 

für Reisende auch aus radiologischer Sicht erforderlich machen. 

 

Bei einem Satellitenabsturz mit radioaktivem Material ist mit einer weiträumigen Kontami-

nation zu rechnen, so dass die Zuständigkeit hier beim Bund liegt. Gleiches gilt für das 10. 

Szenario (Spannungs- und Verteidigungsfall). Auch wenn die radiologischen Schutz-

maßnahmen bei den zuletzt genannten Szenarien nach dem Verzahnungsansatz eine Aufgabe 

des Zivilschutzes wären, soll das radiologische Lagezentrum auch bei einem solchen Notfall 

die Auswirkungen einer Kernwaffenexplosion in Bezug auf die Umweltkontamination und die 

daraus resultierenden Dosen darstellen. Ergänzend enthält der § 108 StrlSchG Regelungen, wie 

die Zuständigkeit für die Erstellung des radiologischen Lagebildes situationsangepasst vom 

Land an den Bund (und umgekehrt) abgegeben werden kann. 

 

Die bei einem Ereignis zu ergreifenden Schutzmaßnahmen gliedern sich in  

- Maßnahmen zur Abwehr akuter Gefahren und Begrenzung des stochastischen Risikos, 

zu denen auch die drei wichtigsten Maßnahmen Evakuierung, Verbleiben im Haus und 

Einnahme von Jodtabletten gehören 

- Maßnahmen der Eindämmung oder Verhinderung der Umweltkontamination 

- Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserversorgung 

- Landwirtschaftliche Maßnahmen sowie Verbote und Beschränkungen zur Begrenzung 

der Lebensmittelkontamination. 

- Maßnahmen für sonstige Produkte, Gegenstände und Stoffe. 

- Maßnahmen für die Beförderung von Gütern 

- Maßnahmen im grenzüberschreitenden Verkehr von Personen, Fahrzeugen, Gütern 

und Gepäck 

- Maßnahmen für kontaminierte Gebiete 

- Personenbezogene Maßnahmen (z.B. Inkorporationsmessungen, Dekontamination)  

- Maßnahmen der Entsorgung von kontaminierten Abfällen und Abwasser 

- Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung 

Hinzu kommen Maßnahmen der Alarmierung, der Durchführung von Messprogrammen, der 

Abschätzung der Dosis der Bevölkerung und – last but not least -  der Information der 

Bevölkerung. Die Anwendbarkeit einzelner Maßnahmen richtet sich nach dem Szenario und 

der Unfallphase.  

 

Das Radiologische Lagezentrum des Bundes (RLZ) 

 

Im Rahmen der Neuordnung des Notfallschutzes kommt dem Radiologischen Lagezentrum des 

Bundes eine zentrale Rolle zu. Es wird gemäß StrlSchG vom BMUB eingerichtet, unterstützt 

von BfS, BfE, GRS und BBK. Das BfS erstellt und übermittelt die radiologische Lage - 
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einschließlich der Vorschläge für (aufgrund radiologischer Gesichtspunkte) zu berück-

sichtigenden Maßnahmen - zeitnah und sicher allen für die Notfallreaktion verantwortlichen 

Behörden in Bund und Ländern zur Verfügung. Diese entscheiden auf dieser einheitlichen 

Informationsbasis, so dass die Maßnahmen abgestimmt sind und die Bevölkerung umfassend, 

verständlich und widerspruchsfrei informiert werden kann (one message – many voices).  

 

Im Einzelnen sind die Aufgaben des radiologischen Lagezentrums des Bundes die unverzüg-

liche Erstellung eines Lagebildes einschließlich Ereignisablauf und Prognose, Freisetzungs-

daten, Messwerte aus den Messprogrammen (bspw. IMIS) und KFÜ, prognostische und dia-

gnostische Abschätzungen der Kontamination und Dosis und insbesondere den Vergleich der 

prognostizierten bzw. gemessenen Dosis- und Kontaminationswerte mit Eingreifrichtwerten 

und abgeleiteten Richtwerten sowie die daraus  abgeleitete Vorschläge zu Maßnahmen und 

Empfehlungen aus radiologischer Sicht. Das RLZ entscheidet nicht abschließend über konkrete 

Maßnahmen und setzt diese auch nicht um. Entscheidungen und Umsetzung sind vielmehr im 

Sinne des Verzahnungsansatzes des StrlSchG Zuständigkeit der jeweiligen Fach- oder 

Länderressorts, die in ihrer konkreten Entscheidung durchaus von den Vorschlägen des RLZ 

abweichen können, da sie auch nichtradiologische Kriterien zu bewerten haben. 

 

Neben der Zuständigkeit für die Erstellung und Bereitstellung des radiologischen Lagebildes 

für die kompetenten Ansprechstellen der Länder ist das RLZ grundsätzlich für den 

Informationsaustausch über die radiologische Lage und die getroffenen Schutzmaßnahmen 

sowie die Koordination der Schutzmaßnahmen innerhalb der Bundesregierung, zwischen Bund 

und Ländern  und mit dem Ausland, der EU und internationalen Organisation zuständig, sowie 

die übergeordnete Koordination von Messdiensten (in enger Kooperation mit den Ländern) 

durchführen. Es ist ferner Ansprechpartner für alle Bundesbehörden, ausländische Behörden 

und internationale Organisationen, Competent Authority gegenüber IAEA und EU. 

 

Neu geregelt wird auch die Information der Öffentlichkeit. Bisher fiel dem BMUB die 

ausschließliche Aufgabe der Information der Öffentlichkeit und dem Aussprechen von 

Verhaltensempfehlungen nach dem alten Strahlenschutzvorsorgegesetz zu. Zukünftig wird bei 

der Planung der Information der Öffentlichkeit berücksichtigt werden müssen, dass in einer 

modernen Welt der vielfältigen Kommunikationsformen (Medien, Internet, Soziale Medien) 

bei einem nuklearen Notfall eine angemessenen Informationsstrategie eine große 

Herausforderung darstellt, die in vielfältiger Weise mit modernen Konzepten und Technologien 

bewältigt werden muss. Neben den traditionellen Meldungen und Mitteilungen der jeweiligen 

Entscheidungsträger müssen Internetseiten und ggf. auch soziale Foren bedient werden. 

Aufgrund neuer Gesetzgebung im Bereich „Open Data“ hat das BfS bereits jetzt im Internet ein 

umfangreiches Angebot an Daten aus den Messnetzen erstellt. Im Ereignisfall müssen diese 

Daten dem Bürger erklärt werden.  

 

Verzahnungsansatz 

 

Das radiologische Lagezentrum liefert ein einheitliches Lagebild und schlägt geeignete 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor. Die Entscheidung über und die Durchführung 

von Maßnahmen obliegt bei den unterschiedlichsten Handelnden (Stakeholder)  in Bund und 

Ländern, von denen in vielen Fällen nicht erwartet werden kann, dass sie besondere 

Fachkompetenz im Strahlenschutz vorhalten. Andererseits verfügen diese Fachbehörden über 

die jeweilige Expertise, um die Durchführbarkeit der Schutzmaßnahmen im jeweiligen 

fachlichen Kontext beurteilen zu können. Sie verfügen auch über Erfahrung der Anwendung 

solcher Schutzmaßnahmen im nichtradiologischen Kontext. Oftmals gibt es hier 



 

60 

Gefahrenlagen, die weitaus häufiger als radiologische Notfälle vorkommen und für die eine 

weit bessere Routine besteht.  Genau hier liegt die fachliche Begründung des 

Verzahnungsansatzes: Dem Strahlenschutz obliegt die Darstellung der radiologischen Lage; für 

die Entscheidung über die Durchführbarkeit und die Abwägung der Schutzwirkungen mit 

möglichen Nachteilen sowie die Durchführung der Schutzmaßnahmen sind dagegen diejenigen 

Behörden  zuständig, die auch im Normalfall die Zuständigkeit für den jeweiligen 

Anwendungsbereich der Maßnahmen haben.   

 

Handlungsfelder und Perspektiven 

Annäherung an den allgemeinen Katastrophenschutz 

 

Mit dem einheitlichen Lagebild für Bundes- und Länderressorts, mit dem Notfallmanagement-

system mit den allgemeinen und besonderen Notfallplänen und insbesondere mit der 

konsequenten Anwendung des Verzahnungsansatzes wird auch die Zusammenarbeit der 

Umwelt- und Innenbehörden auf Bundes- und Landesebene verbessert werden müssen. 

Nuklearer Katastrophenschutz und Strahlenschutzvorsorge sind in einem Notfallmanagement-

system ganzheitlich zu regeln. Dies bedeutet, dass die Strahlenschutz- bzw. Umweltressorts 

und Innenressorts zusammen mit den anderen Fachressorts, die für Schutzmaßnahmen in den 

unterschiedlichen Anwendungsbereichen der Notfallpläne auf Bundes- und Landesebene 

zuständig sind, integrierte Schutzkonzepte und Notfallmanagementsysteme weiterentwickeln 

müssen.   

 

Durch die Neuregelungen des Strahlenschutzgesetzes besteht die Chance, mit der syste-

matischen Fortentwicklung des nuklearen Notfallschutzes die Krisenprävention der Bundesre-

publik zu stärken. Strahlenschutz ist in vielen Szenarien der Krisen- und Notfallprävention als 

integraler Bestandteil mitzudenken.  Die engere Verzahnung mit der allgemeinen Gefahrenab-

wehr hätte ein hohes Potential zur Steigerung der Effektivität der Schutzmaßnahmen [3]. Bei-

spielsweise sollten die im Rahmen des Bevölkerungsschutzes entwickelten und erprobten 

Einheiten der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) verbindlich und entsprechend quali-

fiziert auch in die Organisationsstrukturen des nuklearen Notfallschutzes einbezogen werden.  

 

Die in den Euratom-Grundnormen geforderte Dosisrekonstruktion bedeutet, dass nach einem 

Notfall einzelne Bevölkerungsgruppen bis hin zu Einzelindividuen über die erfolgte 

Strahlendosis informiert werden. Dies erfordert spezifische diagnostische Werkzeuge, wie sie 

zurzeit vom BfS auf der Basis des Entscheidungshilfesystems RODOS entwickelt werden. 

Eingesetzt werden sollen diese Prognosetools auch in Notfallstationen, da dort der wichtigste 

Kontakt mit der betroffenen Bevölkerung stattfindet. Ein praxistaugliches Einsatzkonzept 

erfordert eine enge Abstimmung zwischen den von den Ländern zurzeit entwickelten 

Konzepten und dem Lagezentrum des Bundes. Dosisabschätzungen müssen auch durch Inkor-

porationsmessungen validiert werden können. Hierzu bedarf es verfeinerter Konzepte, die über 

die bisher vorgesehenen Messkapazitäten hinausgehen und alle geeigneten Messkapazitäten in 

Ländern und beim Bund integrieren. 

 

Messsysteme 

 

Eine ähnliche Konvergenz ist im Bereich der Messnetze anzustreben. Das bisherige Konzept 

sah beispielsweise für die ortsfeste Messung der Dosisleistung anlagenspezifische KFÜ-Ringe 

und das flächendeckende ODL-Messnetz des BfS vor. Durch den Wegfall der Leistungs-

reaktoren bis 2022 ist dieses Konzept kritisch zu überarbeiten. Wie die Erfahrung aus 
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Fukushima zeigt, ist die Frage der Rückkehr in zuvor evakuierte Gebiete eine komplexe 

politische, ökonomische, soziale und psychologische Fragestellung. Sie kann nur auf der Basis 

vertrauenswürdiger und repräsentativer Daten gelöst werden, weswegen der kleinräumigen 

Ermittlung der ODL große Bedeutung zukommt. Neue mobile Messsysteme auf verschie-

densten Trägersystemen (KfZ, Hubschrauber, UAVs), wie sie zur Zeit vom BfS entwickelt 

werden,  erlauben neue Einsatzkonzepte, die in der Lage sind, bei einem Unfall sehr klein-

räumig betroffene urbane Gebiete auszumessen. Das Radiologische Lagezentrum des Bundes 

wird in Zukunft die übergeordnete Koordinierung der mobilen Messsysteme als wichtige Auf-

gabe wahrnehmen. Dies bedeutet auch in der Planungsphase eine weit bessere Koordinierung 

der verschiedensten bereits jetzt existierenden mobilen Messmittel in Bund und Ländern.  

 

Schutz der Einsatzkräfte 

 

Mit den §§ 113 bis 117 regelt das StrSchG auch den Schutz der Einsatzkräfte bei einem Notfall. 

Dies ist besonders wichtig, weil die bisherigen Regelungen nicht konsistent waren, der Kreis 

der Betroffenen zu eng gefasst war und oftmals die Tendenz bestand, die weitaus restriktiveren 

Schutzkriterien für Tätigkeiten anzuwenden. Einsatzkräfte müssen effizient geschützt werden, 

über die bestehenden Risiken informiert sein und mit dieses Risiko akzeptieren („Informed 

Consent“). Die Schutzmaßnahmen müssen angemessen sein und mit denen der allgemeinen 

Bevölkerung konsistent sein. Einsatzkräfte sind wichtige Kommunikatoren im Ereignisfall und 

eine Überreaktion bei Schutzmaßnahmen kann in der Bevölkerung zu unnötigen Ängsten und 

Panik führen. Nach dem neuen StrlSchG ist anzustreben, dass Einsatzkräfte während des 

Einsatzes mit nicht mehr als 20 mSv belastet werden, sofern nicht hohe Schutzgüter betroffen 

sind, wofür es besondere Regelungen gibt. Ein solcher Richtwert ist mit dem allgemeinen 

Referenzwert für den Schutz der Bevölkerung von 100 mSv nach §93 kompatibel. Dies 

bedeutet, dass Einsatzkräfte in Gebieten, in denen keine Evakuierung oder Verbleiben im Haus 

angeordnet ist, auch ohne besondere Schutzmaßnahmen arbeiten können.  
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GESETZ ODER VERORDNUNG - AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

ZUR ÜBERWACHUNG DER RADIOAKTIVITÄT IN DER 

ATMOSPHÄRE DURCH DEN DWD 

 

LAW OR ORDINANCE – DEVELOPMENTS OF THE SURVEILLANCE OF 

RADIOACTIVITY IN THE ATMOSPHERE BY DWD 
 

T. Steinkopff 1), A. Dalheimer 1), J. Förstner 1), H. Glaab 1)  

 
1)Deutscher Wetterdienst, Offenbach, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Im neuen Strahlenschutzgesetz werden die Regelungen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 

(StrVG) zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt übernommen. Die Aufgaben 

werden festgelegt, einzelne bislang zuständige Behörden aber nicht mehr auf Gesetzesebene 

benannt. Dies wird über eine Zuständigkeitsverordnung abgebildet.  

Die Messprogramme des DWD zur großräumigen Überwachung der Luft, des Niederschlags 

und der Bodenoberfläche werden keine grundsätzliche Änderung erfahren. Ein besonderes 

Aufgabenfeld sind flugzeuggestützte Messungen und Ausbreitungsrechnungen auch für 

verschiedene Höhen. Die Ergebnisse dieser Rechnungen gekoppelt mit deren Dosisrelevanz 

lassen sich im Fall einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Atmosphäre durch die  

Luftfahrtbehörden nutzen, um den Flugverkehr entsprechend zu koordinieren.  

 

Summary  

The regulations of the surveillance of radioactivity in the environment given by the 

Precautionary Radiation Protection Act are integrated in the new Radiation Protection Act. 

Many of the still relevant Federal Institutions are not cited explicitly by law anymore. It will 

be regulated with an extra ordinance. The measuring programme of the German 

Meteorological Service related to the measurements of the air, precipitation and deposition 

will not be altered in general.  Aircraft measurements and dispersion simulations for different 

flight levels will be a special challenge. The results of these calculations in combination with 

operational intervention levels derived from dose constraints might be used by the aviation 

organization in case of a release of radioactive material. 

 

Schlüsselwörter   Strahlenschutzgesetz, AVV-IMIS, Dispersionsrechnungen, Luftfahrt 

 

Keywords Radiation Protection Act, AVV-IMIS, dispersion calculations, aviation 

 

Gesetzliche Basis zur Überwachung der Radioaktivität historisch 

Das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst [1] benennt als eine Aufgabe auch die 

Überwachung der Atmosphäre auf radioaktive Spurenstoffe und die Vorhersage deren 

Verfrachtung. Die Umgebungsüberwachung der kerntechnischen Anlagen war seit 1961 durch 

das Atomgesetz und die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) geregelt. Die einzelnen 

Aufgaben werden in der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung 

kerntechnischer Anlagen (REI) konkretisiert [2].  Die Leitstellen widmen sich gemäß § 48 der 

Strahlenschutzverordnung [3] der Entwicklung einheitlicher Probenahme-, Analysen und 

Messverfahren für die allgemeine Überwachung sowie für die Emissions- und 
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Immissionsüberwachung [4]. Der DWD ist demgemäß Leitstelle für die 

Radioaktivitätsüberwachung für Luft und Niederschlag. Das nicht mehr gültige 

Strahlenschutzvorsorgegesetz [5] ordnete auf Gesetzesebene Aufgaben des Bundes zur 

Überwachung der Radioaktivität in der Atmosphäre direkt dem DWD zu. Auf der Basis des 

StrVG wurde die  Ermittlung, Übermittlung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation 

von Daten sehr detailliert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Integrierten Mess- 

und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (AVV-IMIS) [6] 

geregelt. 

Messprogramme nach AVV-IMIS 

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt erfolgt zum Schutz der Bevölkerung und 

erlaubt eine Beurteilung, in wie weit der Mensch und die Umwelt durch ionisierende Strahlung 

von natürlichen und künstlichen Radionukliden gefährdet ist. Die AVV-IMIS unterscheidet 

zwischen Normal- und Intensivbetrieb. In den danach ausgerichteten Messprogrammen werden 

die notwendigen Messungen und geforderten Nachweisgrenzen vorgegeben. Die Anzahl und 

die Lage der Messstationen sind zwischen den Bundesbehörden, dem Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und den Bundesländern abgestimmt 

 

Untersucht werden in diesen Messprogrammen Radionuklide künstlichen Ursprungs. Durch die 

routinemäßige Überwachung der Aktivitätskonzentrationen oder den spezifischen Aktivitäten 

von Radionukliden in der Umwelt im Normalbetrieb, werden Referenzwerte zur Beurteilung 

von Ereignissen mit möglichen Folgen für die Gesundheit der Menschen gewonnen. 

 

Auch die Anforderungen an ein engmaschiges Überwachungsnetz (dense network) der 

Europäischen Union [7] werden erfüllt. Dieses ergänzt das Routinemessprogramm und ist 

gleichzeitig Bestandteil einer weitmaschigen europaweiten Überwachung (sparse network) der 

Umwelt. Die im Normalbetrieb erlangten Messergebnisse liefern eine Aussage über die kurz- 

und langfristigen Änderungen der Aktivitätskonzentrationen von künstlichen Radionukliden im 

Spurenbereich. 

 

Bei der Freisetzung radioaktiver Stoffe durch einen Störfall wird das Messprogramm vom 

Normalbetrieb in den Intensivbetrieb umgestellt. Der Intensivbetrieb umfasst die gleichen 

Messungen mit verkürzten Messintervallen und damit einhergehenden höheren 

Nachweisgrenzen. 

 

Aufgaben des DWD 

Aus diesen gesetzlichen Vorgaben (Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift, Richtlinie) 

leiten sich für den DWD folgende Aufgaben ab: 

 

 Ausbreitungsrechnungen in der Atmosphäre 

 Ermittlung der Radioaktivität in Luft und Niederschlag 

 Ermittlung der Aktivität auf der Bodenoberfläche 

 Entwicklung und Validierung von Probenahme-, Analyse -, Mess- und 

Berechnungsverfahren 

 Durchführung von Vergleichsmessungen und Vergleichsanalysen 

 Zusammenfassung, Aufbereitung und Dokumentation der Messwerte 

 Bewertung der Messdaten 

 Bereitstellung von Daten und Dokumenten 
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 Mitarbeit bei der Entwicklung und Betrieb von Entscheidungshilfesystemen  

 

Zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags wird insbesondere im Intensivbetrieb gemäß AVV-

IMIS ein Dienstbetrieb rund um die Uhr gewährleistet, um alle Aufgaben erledigen zu können. 

Dazu gehören insbesondere: 

 

 Meteorologischer Fachbetrieb  

 Betrieb des Radioaktivitätsmessnetzes  

 Betrieb des Radiochemischen Zentrallabors 

 Auswertung und Prüfung der Messdaten und Weiterleitung an IMIS  

 

Zusätzliche Informationen sollen durch flugzeuggestützte Messungen in der höheren 

Atmosphäre gewonnen werden. Dazu zählt in erster Linie die Lokalisierung der radioaktiv 

kontaminierten Luftmasse mittels Messung der Gammaortsdosisleistung (ODL). Im Vorfeld 

muss über Ausbreitungsrechnungen abgeschätzt werden, ob die zu erwartende  Strahlung für 

das fliegende Personal zulässig ist. Bei vertretbarer Dosis gehören auch die Probenahme 

aerosolgebundener und gasförmiger Radionuklide mit anschließender Messung und 

Auswertung zum Messprogramm. 

Altes im neuen Gewand oder Chance zur Veränderung 

Genauso wie 1986 die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl den Aufbau des IMIS geprägt hatte, 

basieren die jetzt anstehenden Änderungen auch auf den Erfahrungen im Umgang mit der 

Katastrophe von Fukushima in Japan. Die Europäische Union hat mit der im Dezember 2013 

erlassenen Richtlinie 2013/59/Euratom [8] neue Standards gesetzt, die auch in Deutschland 

umzusetzen sind. Das StrVG wird inhaltlich Teil des neuen Strahlenschutzgesetzes sein. Die 

Aufgaben zur großräumigen Überwachung der Umweltradioaktivität nach AVV-IMIS und die 

der anlagenbezogenen Überwachung nach REI werden eine gemeinsame gesetzliche Grundlage 

haben. Ziel ist es, dass bei einem Ereignis in Deutschland an einer zentralen Stelle ein 

einheitliches radiologisches Lagebild erstellt wird, das allen Entscheidungsträgern 

gleichermaßen zur Verfügung stehen wird, egal ob es sich dabei um Maßnahmen des 

Katastrophenschutzes handelt oder um Empfehlungen bzw. Maßnahmen im Rahmen des alten 

StrVG. Die Einrichtung eines radiologischen Lagezentrums wird durch §106 des 

Strahlenschutzgesetzes gefordert. Ausgehend von einem Unfall in einem bundesdeutschen 

Kernkraftwerk müssen Maßnahmen und Messungen gemäß Katastrophenschutz, 

Störfallbetrieb nach der REI und Intensivbetriebs der AVV-IMIS koordiniert werden und im 

Normalbetrieb die Organisation solcher Messungen in ein Übungskonzept eingebunden 

werden.  

 

Diese Überlegungen wurden bei der Überarbeitung der REI durch eine Arbeitsgruppe 

bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von Bundes- und Landesbehörden bedacht, 

insbesondere die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK), im Unfallbetrieb 

Überwachungsmaßnahmen bis in eine Entfernung von 100 km einzubinden. Dazu sind die  im 

IMIS Intensivbetrieb vorgesehenen Messungen mit den erforderlichen Messungen nach REI 

abzustimmen. 

Die Struktur der Richtlinie 2013/59 Euratom spiegelt sich im Entwurf des 

Strahlenschutzgesetzes wider: Geplante Expositionssituationen (einschließlich der jetzigen 

Arbeiten gemäß §§ 95 ff der jetzigen StrlSchV), Notfall-Expositionssituationen und bestehende 

Expositionssituationen. Das wiederum basiert auf dem Strahlenschutzkonzept der 

Internationalen Strahlenschutzkommission (International Commission on Radiological 



 

65 

Protection, ICRP) [9]. Für IMIS werden somit der Normalbetrieb der Überwachung einer 

bestehenden und der Intensivbetrieb der Überwachung in einer Notfallexposition zugeordnet. 

 

Das Strahlenschutzgesetz beschreibt die Aufgaben, die Bundes- und Landesbehörden 

durchzuführen haben. Anders wie im StrVG werden die Zuständigkeiten nicht explizit 

einzelnen Bundesbehörden zugeordnet. Eine Zuständigkeitsverordnung wird dies im Sinne der  

im StrVG benannten Aufgabenaufteilung regeln. 

 

Danach ist der DWD weiter zuständig für  

 

 Luft, beinhaltend die ständige Überwachung am Boden und die Überwachung der 

hohen Atmosphäre mittels Luftfahrzeugen (§161 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a)  

 Niederschlag, (§161 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b), 

 Bodenoberfläche, ortsfeste Ermittlung der Radioaktivität auf dem Boden (§161 Absatz 

1 Nummer 1 Buchstabe d),  

 Ausbreitungsprognosen in der Atmosphäre, (§161 Absatz 1 Nummer 4)  

 

sowie als Leitstelle für den Bereich Luft und Niederschlag (§161 Absatz 1 Nummer 2 ). 

 

Die Zuständigkeit des DWD für die Ausbreitungsprognose in der Atmosphäre wird klar 

benannt, da auch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und das Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrologie (BSH) Ausbreitungsprognosen in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich durchführen. 

 

Bei der Ermittlung der Radioaktivität auf dem Boden wird der bisherige pragmatische Ansatz 

beibehalten. Der DWD ist zuständig für die ortsfeste In-situ-Gammaspektrometrie an seinen 

Stationen und das BfS für die mobilen Messungen, wozu auch die Hubschraubermessungen 

gehören. Ziel ist es, im Alarmfall an jeder Messstationen des DWD  nuklidspezifische 

Messwerte der an Luftschwebstoff gebundenen und der gasförmigen Radionuklide, der 

Aktivität auf der Bodenoberfläche und der Aktivitätskonzentration im Niederschlag zeitgleich 

bereit zu stellen. 

 

Der Informationsfluss innerhalb IMIS ist klar geregelt. Die Ausbreitungsrechnungen und die 

Messdaten müssen schnellstmöglich in einem radiologischen Lagezentrum vorliegen zur 

Abstimmung weiterer Maßnahmen. Wie sich angesichts der Katastrophe von Fukushima 

gezeigt hatte, war seitens der Öffentlichkeit der Informationsbedarf auch für die zu erwartenden 

geringen Spuren sehr hoch, so dass die Daten nur wenig verzögert nach Abgabe an das BfS und 

das BMUB auch auf der Internetplattform des DWD bereitgestellt wurden. Auch war die 

tägliche Aktualisierung der Dispersionsrechnungen und dessen Darstellung im Internet mit dem 

BMUB abgestimmt. Diese Vorgehensweise muss auch für die Zukunft neu fest geschrieben 

werden.  Das neue erste Änderungsgesetz über den Deutschen Wetterdienst [10] erlaubt den 

freien Zugang zu Daten des DWD, wenn keine Aufbereitung erforderlich ist. Auch in Hinblick 

auf das Umweltinformationsgesetz gilt es, die Modalitäten zur Abgabe von 

Radioaktivitätsmessdaten eindeutig zu kommunizieren. 

 

 

Ausbreitungsrechnungen für die Luftfahrt  

Als weitere Erfahrung aus der Havarie der Reaktoren in Fukushima zeigte sich die mögliche 

Gefährdung des Schiffs- und des Luftverkehrs. Mit entsprechenden Vorhersagen lassen sich 
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Routenänderungen einplanen, um unnötige Strahlenexposition und Kontaminationen zu 

vermeiden. .Die Informationen über eine Freisetzung radioaktiver Stoffe geht an die IAEA, die 

diese an die nationalen Warnzentren weiterleitet und die sogenannten Regionalen 

Spezialisierten Zentren (Regional Specialized Centres, (RSMC) der Weltorganisation für 

Meteorologie (World Meteorological Organization, WMO) Ausbreitungsprognosen bittet. Die 

Resultate der Dispersionsrechnungen werden bereitgestellt und beziehen sich auf die 

bodennahe Luft. Es wird davon ausgegangen, dass keine Informationen über den Quellterm zur 

Verfügung stehen. Die Warnungen gehen auch an die Luftfahrtbehörden und an die 

Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO). 

Bei Kenntnis des Freisetzungsorts und der Freisetzungszeit wird es eine Flugverbotszone mit 

einem Radius von 30 km um den Freisetzungsort geben. Die 30 km basieren hier auf das 

Schutzzonenkonzept der IAEA, das Schutzmaßnahmen für die in unmittelbarer Nähe der 

havarierten kerntechnischen Anlage lebende Bevölkerung empfiehlt. Die Maßnahmen 

orientieren sich dabei an den Richtwerten der ICRP mit zu erwartenden Dosisbelastungen 

zwischen 20 mSv und 100 mSv in einer Notfallsituation, wenn keine Maßnahme ergriffen 

werden. Diese Logik ist nicht zwingend für den  Flugverkehr anwendbar, da Flugzeuge bei 

Kenntnis der Situation und Änderung der Flugstrecke eine zusätzliche Strahlenexposition 

vermeiden können. Hier müssten 1 mSv/a wie für die allgemeine Bevölkerung zugrunde gelegt 

werden und daraus abgeleitet ein größerer Schutzbereich für den Flugverkehr. Praktisch ist 

selbst bei Durchflug einer kontaminierten Luftmasse wegen der geringen Aufenthaltszeit nur 

eine kurzfristige Exposition gegeben. Eine Kontamination des Flugzeugs ist allerdings nicht 

auszuschließen. Der Vorschlag, mittels Dispersionsrechnungen und dem Wissen über die 

Unsicherheiten die Sperrung von Lufträumen realitätsnäher zu organisieren wird weiter  im 

europäischen Raum mit EUROCONTROL ausgearbeitet, um dies zu einem späteren Zeitpunkt 

auch für die ICAO attraktiv zu machen. 

Die flugzeuggestützt gewonnenen Messdaten dienen zur Verifizierung von 

Ausbreitungsrechnungen und müssen daher stärker in die Bewertung der zu erwartenden 

Exposition eingebunden werden. Sicher wird hier der Einsatz von Drohnen mit 

Dosisleistungsmessungen diese Überwachungsmethode unabhängig machen von Fragen des 

Strahlenschutzes für das fliegende Personal im Messflugzeug. 
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Zusammenfassung 

Das Forschungszentrum Jülich betreibt, auf Grund gesetzlicher Vorgaben und vertraglicher 

Verpflichtungen, Strahlenschutzeinsatzdienste einschließlich einer Rufbereitschaft zur 

Unterstützung bei Störungen die den Strahlenschutz betreffen. Die technische Ausstattung ist 

für radiologische Notfall-Expositionssituationen ausgelegt. Die meisten Routineeinsätze 

betreffen Kontrollmessungen bei Überschreiten der Schwellenwerte einer 

Fahrzeugmessanlage. Dabei kommen Messgeräte und Verfahren zur Anwendung wie sie auch 

für radiologische Notfallmessungen vorzusehen sind. Das Forschungszentrum bietet 

insbesondere öffentlichen Stellen Unterstützungsmöglichkeiten bei der Gefahrenabwehr bei 

radiologischen Notfall-Expositionssituationen. Speziell zum Thema Strahlenschutz bei 

radiologischen Notfall-Expositionssituationen bestehen darüber hinaus Schulungs- und 

Übungsmöglichkeiten z.B. für Feuerwehren. 

 

Summary 

Based on legal requirements and contractual obligations, Forschungszentrum Jülich GmbH 

operates radiation protection services, including on-call assistance, in the event of radiological 

incidents. The technical equipment is designed for radiological emergency exposure situations. 

Currently most routine operations concern control measurements when the thresholds of a 

vehicle monitoring system are exceeded. Measuring instruments and methods used correspond 

to those foreseen for radiological emergency measurements. Due to its special experience, the 

research center offers support in the context of emergency response to radiological exposure 

situations. For this purpose, training and exercise facilities at Forschungszentrum Jülich will 

be expanded. 

 

Schlüsselwörter Notfall-Expositionssituationen, Unterstützungsmöglichkeiten, Ausbildung 

Keywords emergency exposure situations, support possibilities, training 
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1. Einleitung 

Das Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ) betreibt wegen der „historischen“ 

Forschungsreaktoren „Merlin“ (FRJ1 von 1962 bis 1985) und „DIDO“ (FRJ2 von 1962 bis 

2006), „Vorbereitungen der Schadensbekämpfung bei sicherheitstechnisch bedeutsamen 

Ereignissen“ (§ 53 Strahlenschutzverordnung StrlSchV) eine entsprechend ausgestattete 

Notfallschutzorganisation u.a. mit Strahlenschutzeinsatzdiensten. Der Reaktor „MERLIN“ ist 

vollständig zurückgebaut. Der „DIDO“ sowie der benachbarte AVR-Forschungsreaktor 

befinden sich im Rückbau. Auch nach der Ausgliederung des Geschäftsbereiches Nuklear-

Service, der für Abfallkonditionierung und -lagerung sowie Rückbauprojekte zuständig war, 

aus dem Forschungszentrum im September 2015 und der daraus folgenden Neugründung der 

Firma „Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen“ (JEN), decken die 

Notfallschutzorganisation und die Strahlenschutzeinsatzdienste des Forschungszentrums den 

gesamten Standort in Jülich ab, einschließlich der Anlagen der JEN.  

 

Obwohl das nukleare Gefährdungspotential auf dem Gelände des Forschungszentrums mit dem 

Abschalten und dem Rückbau der Reaktoren schon seit einigen Jahren erheblich gesunken ist, 

besteht weiter eine behördliche Verpflichtung zur Vorsorge gemäß § 53 StrlSchV. Solange die 

Kernbrennstoffe aus dem AVR-Reaktor am Standort gelagert werden und sich noch zwei 

Reaktoren im Rückbau befinden, wird sich am Umfang dieser Verpflichtung nichts ändern. 

2. Strahlenschutz-Einsatzdienste 

Die vom Forschungszentrum vorgehaltenen Strahlenschutzeinsatzdienste, als Teil der 

Notfallschutzorganisation, sind in Einsatzfall wie in Abbildung 1 dargestellt organisiert. 

 

 
 

Abb. 1 Organisation der Strahlenschutz-Einsatzdienste der Forschungszentrum Jülich GmbH 

 

Im Einsatzfall kann sich je nach Lage ein aus maximal 4 Personen bestehender Einsatzstab 

bilden. Dieser Eisatzstab berät und unterstützt die Notfallschutzorganisation und ggf. auch den 

Krisenstab des FZJ. Großschadenlagen (GSL) werden, wie im Sonderschutzplan des Kreises 

Düren für das Forschungszentrum Jülich beschrieben, vom Krisenstab des Kreises Düren 

geleitet. Zur Bewertung der radiologischen Aspekte wird dieser Krisenstab vom FZJ 

unterstützt.  

Für Hilfsmaßnahmen vor Ort und in der näheren Umgebung stehen drei mobile Einheiten der 

Strahlenschutzeinsatzdienste des Geschäftsbereiches Sicherheit und Strahlenschutz zur 

Verfügung [1].  
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Ein aus im Strahlenschutz ausgebildeten und für Notfälle bestehenden Einsatztrupp ist für 

Erstmaßnahmen am Unglücksort vorgesehen. Zur Unterstützung der Werkfeuerwehr des FZJ 

übernimmt der Trupp vor Ort Dosis-/ und Dosisleistungsmessungen, 

Kontaminationsmessungen, die Personenüberwachung, Absperrung und Beratung der 

Feuerwehreinsatzkräfte bei speziellen Strahlenschutzfragen. 

 

Ein Umgebungsmesswagen kann aus der Umgebung der Unglücksstelle und dem weiteren 

Umfeld radiologische Daten sammeln. 

 

Zusätzlich steht noch ein Probennahme-Fahrzeug zur Verfügung mit dem auf Anforderung des 

Einsatzstabes aus der Umgebung der Unglücksstelle Proben zur Einschätzung der 

radiologischen Belastung genommen werden können. Diese Strahlenschutzeinsatzdienste 

setzen sich während der regulären Dienstzeit aus einer Grundmannschaft von Einsatztrupp-

Mitgliedern und Personal zur Dokumentation eines möglichen Einsatzes zusammen. 

 

Außerhalb der Dienstzeit besteht eine Rufbereitschaft für die Umweltüberwachung und den 

Strahlenschutz. Des Weiteren kann der Einsatzstab zur Erfüllung seiner Aufgabe im Einsatzfall 

auf Hilfsdienste zurückgreifen, die u.a. spezielle messtechnische Fragestellungen, 

Inkorporationsüberwachung [2], radiologische Laboranalysen und meteorologische 

Fragestellungen bei Emissionen abdecken (Abbildung 1). 

 

Die im Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz ansässigen Labore und Werkstätten 

werden bei Bedarf in Notfallsituationen zur Unterstützung bei der Bewertung der Lage genutzt. 

In den Laboren können zum Beispiel radiochemische Analysen oder -, - und -Messungen 

durchgeführt werden. Der Gerätedienst unterstützt bei der Bereithaltung erforderlicher 

geeigneter und kalibrierter Messgeräte. Der Meteorologische Dienst liefert die erforderlichen 

Daten zur Beurteilung der Gefährdungslage. 

 

Zur Besetzung der Labore und als Reservepersonal im Einsatzfall kann die Personalstärke für 

die Strahlenschutzeinsatzdienste kurzfristig erheblich erweitert werden. 

3. Übungen 

Um der Aufgabe im Krisenfall gewachsen zu sein, werden die Strahlenschutzeinsatzdienste 

regelmäßig geschult. Neben einer Grundausbildung im Strahlenschutz, die Mindes-

Voraussetzung ist, erfolgen Messübungen zur Handhabung der verschiedenen 

Strahlenschutzmessgeräte, Übungen zum Erkennen von radioaktiven Strahlenfeldern oder 

Kontaminationen, Funkübungen zur Kommunikation zwischen den Einsatzkräften und 

Einweisungen in die verschiedenen Kontrollbereiche am Standort. 

 

Aber auch zur Bewältigung von Aufgaben im Strahlenschutz, die nicht einen Notfall darstellen, 

werden die Einsatzdienste und die dort vorhandene Ausrüstung eingesetzt um den gelernten 

Umgang mit der Ausrüstung weiter zu intensivieren und zu trainieren. 
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Das Forschungszentrum betreibt zum Beispiel eine 

Fahrzeugmessanlage zur radiologischen Kontrolle 

von Fahrzeugen. Die radiologische Bewertung und 

Kontrolle von Fahrzeugen, die einen Alarm in der 

Fahrzeugmessanlage auslösen, erfolgt durch den 

Strahlenschutz-Einsatztrupp. Dabei können schon 

einigen Tonnen Natursand und konventioneller 

Bauschutt/Erdaushub (siehe Abbildung 2) aufgrund 

ihrer natürlichen Radioaktivität einen Alarm der 

Fahrzeugmessanlage auslösen. Zudem können über 

die Fahrzeugmessanlage auch LKW oder Anhänger 

mit Abfällen oder anderen Materialien kontrolliert 

werden.  

 

Denkbar wäre z.B. die Kontrolle von 

Krankenhausabfällen in Bezug auf therapeutisch 

eingesetzte Radionuklide (z. B. I-131) , von 

Hausmüll/ hausmüllartigen Gewerbeabfällen oder 

bei speziellen Fragestellungen bzw. Verdacht auf 

radioaktive Kontamination. 

 

 

 

 

4. Beratung und Schulung 

Auf Grund des im Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz vorhandenen Knowhows im 

Strahlenschutz erfolgen häufiger Anfragen von außerhalb des Forschungszentrums zur 

Unterstützung. So wird zum Beispiel das Forschungszentrum 

mit Anfragen kontaktiert, wenn Material gefunden wird, 

welches einen radioaktiven Inhalt vermuten lässt (siehe 

Abbildung 3). Hier ist das FZJ in der Regel beratend tätig. 

Eine Sicherstellung von solchem Material gehört nicht zu den 

Aufgaben des FZJ. Ein Finder/Melder wird vom FZJ an die 

zuständigen Behörden verwiesen, so das eine Sicherstellung 

des gefunden Materials und somit eine sichere Entsorgung 

gewährleistet wird. 

 

Im Bereich Schulungen/Übungen werden durch den 

Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz bereits heute 

Übungen zum praktischen Strahlenschutz für Feuerwehrleute 

von freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren durchgeführt. Wegen des Bedarfs und 

einem Mangel an adäquaten praktischen Ausbildungsmöglichkeiten gibt es Bestrebungen das 

Angebot zukünftig zu optimieren und weiter auszubauen. Durch die Grenznähe zu den 

Niederlanden und Belgien besteht auch im angrenzenden Ausland Interesse an einer 

Kooperation mit dem Forschungszentrum in Jülich im Bereich der Aus- und Weiterbildung für 

Kräfte der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr im Bereich Strahlenschutz.  

 

Abb. 2: Überprüfung der Ladung an 

einem Baufahrzeug 

Abb. 3: Fundstück mit 

Strahlenwarnzeichen 
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Neben dem Verhalten in Notfall- und Krisensituationen werden dabei die Teilnehmer auch im 

allgemeinen Strahlenschutzverhalten und im theoretischen Strahlenschutz geschult. Der 

Übergang zwischen geübten Situationen im Regelfall und im Notfall ist hierbei fließend.  

 

Da das Thema Notfallschutz gerade in der Grenzregion Belgien-Deutschland-Niederlande an 

Bedeutung zugenommen hat, herrscht bei den Städten und Gemeinden ein großes Interesse an 

einer Unterstützung durch entsprechendes Fachwissen und Erfahrungsvermittlung. Durch die 

Verpflichtung die Einsatzdienste im Forschungszentrum vorzuhalten, besteht im 

Geschäftsbereich Sicherheit und Strahlenschutz noch genügend Fachwissen um hier zu 

unterstützen. Dies geschieht unter anderem durch Vorträge zum Thema Notfallschutz auf 

Nachfrage aus dem öffentlichen Raum. 

5. Hilfestellung bei Strahlenschutzeinsätzen 

Die Hilfsmöglichkeiten bei kerntechnischen Unfällen durch das Forschungszentrum Jülich sind 

in einem Katalog, der den zuständigen Landes- und Bundesbehörden zur Verfügung steht, 

erfasst. Dies führte im Dezember 2016 dazu, dass auch beim FZJ eine Anfrage zur 

Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen einer unfallbedingten Freisetzung eines 

radioaktiven Stoffs in einem Unternehmen (Einstufung des Vorfalls nach INES-2 [3]) erfolgte. 

Nach einer ersten Anfrage durch die zuständige Bezirksregierung und der Bitte um 

Unterstützung wurden die Einsatzdienste im FZJ alarmiert und über die Lage informiert.  

 

Beim Versuch der Bergung einer in einem Schlauch festgeklemmten hochradioaktiven 

Strahlenquelle (Selen-75, > 1 TBq) war es zur Freisetzung von Teilen der Aktivität der 

Strahlenquelle gekommen. Durch die Freisetzung bestand der Verdacht einer Kontamination 

von Kleidung und Schuhen zahlreicher Beschäftigter der betroffenen Firma. Die zuständige 

Behörde bat um Unterstützung bei der Kontaminationskontrolle in den Wohnungen der 

betroffenen Beschäftigten sowie bei Maßnahmen zur Vermeidung von 

Kontaminationsverschleppungen. 

 

Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Sicherheit und 

Strahlenschutz wurden auf freiwilliger Basis auf den Einsatz 

vorbereitet (Messgeräte auf Se-75 kalibrieren, 

Schutzausrüstung zusammenstellen etc.). 

 

Insgesamt waren in kurzer Zeit drei Messtrupps einsatzbereit 

und nach notwendiger behördlicher Anforderung vor Ort im 

Einsatz. Nach dem Eindämmen der unmittelbaren Gefahr 

(siehe Abbildung 4) wurden die weiteren 

Dekontaminationsarbeiten im betroffenen Gebäude und auf 

dem Firmengelände einer anderen Fachfirma überlassen. Das 

Fachpersonal des FZJ stand der Behörde und der beauftragten 

Fachfirma beratend zur Seite.  

 

6. Strahlenschutzgesetz 

Mit in Krafttreten des Strahlenschutzgesetztes [4] sind auch Änderungen im Bereich des 

Notfallschutzes verbunden. Das bisher gültige Strahlenschutzvorsorgegesetz [5] soll 

entsprechend Artikel 4 aufgehoben werden. Die maßgeblichen Gesetzespassagen finden sich 

Abb. 4: Beispiel einer 

Notfallmaßnahme: 

Abdichten eines 

Kontrollbereiches von 

außen 
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dann im Teil 3 „Strahlenschutz bei Notfallexpositionssituationen“ des Strahlenschutzgesetzes 

wieder. Dazu zählen z.B. ein modernisiertes System für das Management von Notfällen oder 

einheitliche Vorgaben für Notfallpläne. Der § 53 der Strahlenschutzverordnung [6] bleibt 

entsprechend den Übergangsvorschriften bis zur Neuregelung bestehen. 

7. Fazit 

Die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und vertraglicher Verpflichtungen bereit gehaltenen 

Strahlenschutzeinsatzdienste sichern die im Forschungszentrum Jülich vorhandene Kompetenz 

im radiologischen Notfallschutz. Das erlernte Basiswissen wird durch Übungen und praktische 

Einsätze regelmäßig trainiert. Das vorhandene Wissen steht bei Bedarf auch Behörden und 

Einsatzkräften der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zur Verfügung. Hier kann das 

Forschungszentrum unterstützend durch Beratung sowie bei Übungen oder Schulungen tätig 

werden. 
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NEUSTART IM NEUSTART? DAS STANDORTAUSWAHLGESETZ 

2017 
 

NEWSTART INSIDE A NEWSTART? THE REPOSITORY SITE-

SELECTION-ACT 2017 
 

U. Smeddinck1) 

 
1)Institut für Rechtswissenschaften, TU Braunschweig, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung 

Das Standortauswahlgesetz 2017 hat im Anschluss an die Empfehlungen der Endlager-

Kommission eine Vielzahl von Neuerungen gebracht. Stark verändert und neugeordnet wurden 

die Regelungen zur Öffentlichkeitbeteiligung. Mit der auffällig breiten Verrechtlichung von 

Anforderungen und Kriterien zur Standortauswahl auf parlamentsgesetzlicher Ebene wird ein 

hohes Maß an Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet. Mit den Änderungen des 

StandAG hat der Gesetzgeber einen wichtigen Schritt getan. Andere Anstrengungen werden 

folgen müssen. 

 

Summary 

The act governing the selection of a repository site for high-level radioactive waste 2017 

includes a lot of modifications and innovations. The regulation of the participation was 

modificated fundamentally. Noticeable is the regulation of many choice-criteria in the 

parliamentary act dierectly. That ensures transparancy and the rule of law. The legislator made 

a big and important step. But it will need other efforts to realise a high radio active waste 

deposit in Germany succesfully. 

 

Schlüsselwörter  Standortauswahlgesetz, Neustart, Endlager-Kommission, 

Öffentlichkeitsbeteiligung, Auswahl-Kriterien 

Keywords  repository site-choice-act, newstart, repository-commission, participation, choice-

criteria 

Einleitung 

Das Standortauswahlgesetz (StandAG) 20171) wurde vielfach als Neustart des 

Standortauswahlverfahrens bezeichnet. Das mag auf den ersten Blick verblüffen, denn auch der 

erste Aufschlag – das StandAG von 20132) – wurde als Neustart auf dem Weg zu einem 

Endlager gefeiert.[1] Nach zwei „kleineren“ Änderungen des Gesetzes zur Organisation der 

Behörden und Akteure3) sowie im Anschluss an die Trittin-Kommission zur Sicherung der 

Begrenzung der Haftung der Energieversorgungsunternehmen4) hat der Gesetzgeber 2017 eine 

umfassendere Überarbeitung vorgelegt, die auf den Empfehlungen der Kommission Lagerung 

hoch radioaktiver Abfälle (Endlager-Kommission) beruht.[2] 

Nach dem neuerlichen und wohl endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland nach 

dem Kraftwerksunglück in Fukushima 2011 rückte die Frage nach der dauerhaften Verwahrung 

der hoch radioaktiven Reststoffe in den Vordergrund. In einem überparteilichen Konsens 

                                                 
1) Vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), zuletzt geänd. durch G vom 3. Juli 2017 (BGBl. I S. 1966). 
2) Vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 2553). 
3) Vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1843). 
4) Vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114, 1222, 1676). 

http://www.buzer.de/outb/bgbl/0114171.htm
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verabschiedete der Bundestag 2013 das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle. Die bisherigen Anläufe zur Realisierung eines Endlagers 

waren zuvor gescheitert. Die herkömmlichen rechtlichen Verfahrensweisen galten nicht mehr 

als erfolgversprechend. Einerseits hat sich generell die Bereitschaft in der Gesellschaft, 

staatliche Entscheidungen ohne Widerstand hinzunehmen, drastisch vermindert. Andererseits 

hatten sich in den jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die friedliche Nutzung der 

Kernenergie in Deutschland die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern verhärtet.[3] 

Die Arbeit der Endlager-Kommission nach §§ 3 und 4 StandAG 2013 

Die Endlager-Kommission hat vom Frühjahr 2014 bis zum Sommer 2016 gearbeitet. Sie 

bestand aus 33 Mitgliedern (u. a. 8 Vertretern aus der Wissenschaft, 2 Vertretern von 

Umweltverbänden, 2 von Religionsgemeinschaften, 2 aus der Wirtschaft, 2 aus Gewerkschaften 

sowie 8 Mitglieder des Bundestages und 8 Vertretern der Landesregierungen). Die Aufgabe der 

Kommission war die Vorbereitung des Standortauswahlverfahrens. Zentral war dabei, einen 

Bericht nach § 4 vorzulegen, der die relevanten Grundsatzfragen untersucht und 

Handlungsempfehlungen für Bundestag und Bundesrat erarbeitet. 

Einiges Interesse zog die Frage auf sich, wie verbindlich die Empfehlungen der Kommission 

für den Bundestag sind. Abgesehen davon, dass Empfehlungen naturgemäß unverbindlich sind, 

ergibt sich jedoch eine gewisse faktische Bindungswirkung, wenn eine Kommission aus 

Fachleuten und gesellschaftlichen Vertretern über 2 Jahre intensiv grundlegende 

Fragestellungen erörtert.[4] Diese Input-Legitimation wollte sich der Gesetzgeber nicht 

entgehen lassen. Entsprechend wurden inhaltliche Abweichungen in der sog. 

Formulierungshilfe des Bundesumweltministeriums für einen Gesetzentwurf der 

Bundestagsfraktionen vom Dezember 2016 [5] im politischen Raum als „eigenmächtige 

Abweichungen“ von den wohlerwogenen Empfehlungen der Endlager-Kommission kritisiert 

und zurückgewiesen. 

Zweck des Gesetzes 

Bereits nach dem StandAG 2013 sollte das Verfahren für die im Inland verursachten 

insbesondere hoch radioaktiven Abfälle den Standort für eine Anlage zur Endlagerung nach § 9 

Abs. 3 S. 1 AtG in Deutschland finden, der die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von 

1 Million Jahre gewährleistet, wissenschaftsbasiert und transparent erfolgen. Der neue 

Gesetzestext verlangt zusätzlich, dass das Verfahren zugleich partizipativ, selbsthinterfragend 

und lernend sein muss. Ausdrücklich werden damit in § 1 Abs. 2 S. 1 Ansprüche an das 

Verfahren genannt, die im Gesetz schon bisher angelegt waren, die aber zur 

Legitimationsstiftung in § 1 ungenutzt blieben.[6] In diesen Zusammenhang gehören auch die 

neuen Ergänzungen, dass unzumutbare Lasten und Verpflichtungen für künftige Generationen 

zu vermeiden sind (§ 1 Abs. 2 S. 3) [7] sowie die Pflicht, eine Möglichkeit der Rückholbarkeit 

für die Dauer der Betriebsphase des Endlagers und die Möglichkeit einer Bergung für 5000 

Jahre nach dem geplanten Verschluss des Endlagers vorzusehen. Dazu gehört auch, dass das 

Standortauswahlverfahren nach Maßgabe der §§ 12 reversibel ist (§ 1 Abs. 5 S. 1). 

Auf einen weiteren potentiellen Streitpunkt reflektiert § 1 Abs. 2 S. 3: Hier wurde eine 

Legaldefinition aufgenommen, die verbindlich festlegt, was unter der bestmöglichen Sicherheit 

eines Standortes zu verstehen ist. Das ist der Standort, der im Zuge eines vergleichenden 

Verfahrens aus den in der jeweiligen Phase nach den hierfür maßgeblichen Anforderungen 

dieses Gesetzes bestimmt wird und die bestmögliche Sicherheit für den dauerhaften Schutz von 

Mensch und Umwelt vor ionisierender Strahlung und sonstigen schädliche Wirkungen dieser 

Abfälle für einen Zeitraum von einer Million Jahre gewährleistet. Darin spiegelt sich ein 

prozedurales Verständnis von Wissensintegration.[8] 
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Neuordnung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Zunächst sind die Grundsätze der Öffentlichkeitsbeteiligung im StandAG 2017 in § 5 

neugefasst worden: Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung ist, eine Lösung zu finden, die in einem 

breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird und damit auch von den Betroffenen toleriert 

werden kann. Hierzu sind Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter des Verfahrens 

einzubeziehen (Abs. 1). Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) hat 

dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit frühzeitig und während der Dauer des 

Standortauswahlverfahrens umfassend und systematisch über die Ziele des Vorhabens, die 

Mittel und den Stand seiner Verwirklichung sowie seine voraussichtlichen Auswirkungen 

unterrichtet und über die vorgesehenen Beteiligungsformen beteiligt wird. Dies soll in einem 

dialogorientierten Prozess erfolgen [9].  

Entsprechend gehört zu den Neuerungen des StandAG 2017 eine Internetplattform des BfE 

nach § 6, die zur umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit errichtet wird. Fortlaufend sind 

hier die das Standortauswahlverfahren betreffenden wesentlichen Unterlagen des BfE und des 

Vorhabenträgers nach § 10 des Umweltinformationsgesetzes zur Verfügung zu stellen. Zu den 

wesentlichen Unterlagen gehören insbesondere Gutachten, Stellungnahmen, 

Datensammlungen und Berichte. Aus Sicht von Kritikern bietet der Terminus „wesentlichen 

Unterlagen“ den Spielraum für die Behörde, nicht in angemessener Weise transparent zu 

unterrichten, sondern auch Schriftstücke vorzuenthalten [10].  

In Reaktion auf die wenig konturierten Formate zur Öffentlichkeitsbeteiligung im StandAG 

2013 hat der Gesetzgeber zum einen den bei großen Infrastrukturvorhaben üblichen 

Erörterungstermin nun auch ins StandAG 2017 in § 7 integriert. Die Stellungnahmen sind bei 

den weiteren Verfahrensschritten zu berücksichtigen (Abs. 1 S. 2). Zu den bereitzustellenden 

Informationen, zu denen die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann, gehören nach Absatz 2 

insbesondere 1. der Vorschlag für die übertägig zu erkundenden Standortregionen nach § 14 

Abs. 2 mit den dazugehörigen standortbezogenen Erkundungsprogrammen für die übertägige 

Erkundung, 2. der Vorschlag für die untertägig zu erkundenden Standorte nach § 16 Abs. 3 mit 

den dazugehörigen Erkundungsprogrammen und Prüfkriterien für die untertägige Erkundung 

und 3. der Standortvorschlag nach § 18 Abs. 3. 

Zum anderen kreiert der Gesetzgeber als neue Organe der Öffentlichkeitsbeteiligung in den 

§§ 9 bis 11 die Fachkonferenz Teilgebiete, Regionalkonferenzen sowie die Fachkonferenz Rat 

der Regionen. 

Die Fachkonferenz Teilgebiete erörtert den Zwischenbericht des Vorhabenträgers nach § 13 

Abs. 2. Sie legt dem Vorhabenträger ihre Beratungsergebnisse vor (§ 9 Abs. 2 Sätze 1 und 3). 

Der Vorhabenträger hat unter Anwendung der in den §§ 22 bis 24 festgelegten 

geowissenschaftlichen Anforderungen und Kriterien Teilgebiete zu ermitteln, die günstige 

geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen 

(§ 13 Abs. 1). Aus den identifizierten Gebieten ermittelt der Vorhabenträger gemäß § 13 Abs. 

2 S. 1 durch Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien nach § 24 die 

Teilgebiete, die sich auf Basis der Abwägung als günstig erweisen. Der Vorhabenträger 

veröffentlicht das Ergebnis in einem Zwischenbericht (S. 2, 1. Halbs.). 

Die Regionalkonferenzen begleiten das Standortauswahlverfahren und erhalten vor dem 

Erörterungstermin nach § 7 Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorschlägen nach § 14 

Abs. 2, § 16 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 (§ 10 Abs. 4 S. 1). Die Regionalkonferenzen informieren 

die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang (S. 4). Jede Regionalkonferenz kann gem. § 10 

Abs. 5 S. 1 innerhalb einer angemessenen Frist, einen Nachprüfauftrag an das BfE richten, 

wenn sie einen Mangel in den Vorschlägen des Vorhabenträgers für die übertägig zu 

erkundenden Standortregionen (§ 14 Abs. 2), für die untertägig zu erkundenden Standorte (§ 

16 Abs. 3) und den Standortvorschlag für ein Endlager (§ 18 Abs. 3) rügt. Ergibt sich aus der 
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Nachprüfung Überarbeitungsbedarf, fordert das BfE den Vorhabenträger auf, den gerügten 

Mangel zu beheben und den jeweiligen Vorschlag vor Durchführung des 

Stellungnahmeverfahrens nach § 7 Abs. 1 zu ergänzen; es gibt der die Nachprüfung auslösenden 

Regionalkonferenz Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 10 Abs. 5 S. 5). Die Regelung verhindert, 

dass eine solche Nachprüfung ohne Resonanz an die Regionalkonferenz verhallt. 

Die Fachkonferenz Rat der Regionen begleitet nach § 11 Abs. 2 die Prozesse der 

Regionalkonferenzen aus überregionaler Sicht und leistet Hilfestellung beim Ausgleich 

widerstreitender Interessen der Standortregionen. 

Bereits im StandAG 2013 angelegt war das Nationale Begleitgremium (NBG). Aufgabe des 

pluralistisch zusammengesetzten NBG ist nach § 8 Abs. 1 die vermittelnde und unabhängige 

Begleitung des Standortauswahlverfahrens, insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung, mit 

dem Ziel, so Vertrauen in die Verfahrensdurchführung zu ermöglichen. Das NBG kann sich 

unabhängig und wissenschaftlich mit sämtlichen Fragestellungen das 

Standortauswahlverfahren betreffend befassen, die zuständigen Institutionen jederzeit befragen 

und Stellungnahmen abgeben. Es kann außerdem dem Bundestag weitere Empfehlungen zum 

Standortauswahlverfahren geben. 

Für einiges Aufsehen sorgte die Besetzung des NBG mit sog. Zufallsbürgern.[11] Insgesamt 

soll das Gremium aus 18 Mitgliedern bestehen. Zwölf Mitglieder sollen anerkannte 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein. Daneben werden sechs Bürgerinnen oder 

Bürger, darunter zwei Vertreterinnen oder Vertreter der jungen Generation, die zuvor in einem 

dafür geeigneten Verfahren der Bürgerbeteiligung nominiert worden sind, von der 

Bundesumweltministerin ernannt. Im ersten Anlauf wurden ein Hochschulprofessor, eine 

Kommunikationsberaterin und eine Jura-Studentin als Zufallsbürger ausgewählt. Allerdings ist 

der Begriff „Zufallsbürger“ kein Rechtsbegriff und weckt womöglich falsche Assoziationen. 

Zweck der Regelung muss ja sein, Menschen zu finden, die die Funktion des NBG, über das 

Verfahren zu wachen und ggf. Alarm zu schlagen,[12] wirksam ausfüllen können. 

Verrechtlichung der Kriterien 

Das StandAG 2017 enthält neu ein Kapitel 3 mit Kriterien und Anforderungen für die 

Standortauswahl [13]. So ist ein Gebiet gemäß § 22 nicht als Endlagerstandort geeignet, wenn 

mindestens eines der Ausschlusskriterien nach Absatz 2 in diesem Gebiet erfüllt ist. Die 

Ausschlusskriterien sind: 1. großräumige Vertikalbewegungen, 2. aktive Störungszonen, 3. 

Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit, 4. seismische Aktivität, 5. 

vulkanische Aktivität und 6. Grundwasseralter. 

Für die Endlagerung hoch radioaktiver Abfälle kommen die Wirtsgesteine Steinsalz, 

Tongestein und Kristallingestein in Betracht (§ 23 Abs. 1 S. 1). Gebiete, die kein 

Ausschlusskriterium nach § 22 erfüllen, sind nur als Endlagerstandort geeignet, wenn sämtliche 

in Absatz 5 genannten Mindestanforderungen erfüllt sind (Abs. 2). Die Mindestanforderungen 

sind: 1. Gebirgsdurchlässigkeit, 2. Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, 3. 

minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, 4. Fläche des Endlagers und 5. 

Erhalt der Barrierewirkung. 

Anhand geowissenschaftlicher Abwägungskriterien wird jeweils bewertet, ob in einem Gebiet 

eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Die ergibt sich nach einer 

sicherheitsgerichteten Abwägung der Ergebnisse zu allen Abwägungskriterien (§ 24 Abs. 1 S. 

1 und 2). Die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien dienen nach § 25 S. 1 vorrangig 

der Einengung von großen, potenziell für ein Endlager geeigneten Gebieten, soweit eine 

Einengung sich nicht bereits aus der Anwendung der geowissenschaftlichen Kriterien nach den 

§§ 22 bis 24 und auf Grundlage der Ergebnisse der vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen gem. 

§ 27 ergibt. 
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Sicherheitsanforderungen bilden die wesentliche Grundlage für die nach den §§ 14, 16 und 18 

im Rahmen der vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen durchzuführende Bewertung, ob an 

einem Standort in Verbindung mit dem vorgesehenen Endlagerkonzept der sichere Einschluss 

der radioaktiven Abfälle erwartet werden kann. Sicherheitsanforderungen sind die 

Anforderungen, denen die Errichtung, der Betrieb und die Stilllegung einer nach § 9b Abs. 1a 

Atomgesetz genehmigungsbedürftigen Anlage zur Gewährleistung der nach dem Stand von 

Wissenschaft und Technik erforderlichen Vorsorge gegen Schäden genügen müssen und die 

damit das bei der Endlagerung zu erreichende Schutzniveau festlegen. 

Für einen Zeitraum von einer Million Jahren muss z. B. im Hinblick auf den Schutz des 

Menschen und – soweit es um den langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit geht – 

der Umwelt sichergestellt werden, dass Expositionen aufgrund von Freisetzungen radioaktiver 

Stoffe aus dem Endlager geringfügig im Vergleich zur natürlichen Strahlenexposition sind 

(§ 26 Abs. 2 Nr. 1 S. 2). Weiterhin finden sich 12 Anlagen zum Gesetz. Der Gesetzgeber hat 

mit den Regelungen des Kapitels 3 eine Vielzahl von Kriterien gesetzlich geregelt und kommt 

damit dem Anspruch nach Transparenz in ganz anderer Weise nach, als wenn die Kriterien 

lediglich in Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften niedergelegt worden wären. 

Fazit und Ausblick 

Das StandAG 2017 hat im Anschluss an die Empfehlungen der Endlager-Kommission eine 

Vielzahl von Neuerungen gebracht. Markant sind die Änderungen des Gesetzeszweckes, die 

auf ein höheres Maß an Legitimation und Anerkennung abzielen.[14] 

Mit der auffällig breiten Verrechtlichung von Anforderungen und Kriterien auf 

parlamentsgesetzlicher Ebene – einschließlich der Anlagen – wird ein hohes Maß an 

Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet. 

Stark verändert und neugeordnet wurden die Regelungen zur Öffentlichkeitbeteiligung. Damit 

haben Endlager-Kommission und Gesetzgeber eine Verpflichtung eingelöst, die im StandAG 

2013 enthalten war und im StandAG 2017 weiterhin nun in § 5 Abs. 3 S. 3 zu finden ist: Die 

Geeignetheit der Beteiligungsformen ist in angemessenen zeitlichen Abständen zu prüfen. Mit 

der Regelung wird der Anspruch untermauert, dass das StandAG lernendes Recht darstellt. 

Auch die Metapher des erneuten Neustarts knüpft an die Idee des lernenden Rechts an. Nach 

einer Phase der inhaltlichen Aufarbeitung und Selbstkorrektur in Gestalt der Novellierung des 

StandAG beginnt nun das eigentliche Standortauswahlverfahren. 

Die Bezeichnung als Neustart wendet sich aber auch an diejenigen, die dem bisherigen 

Verfahren distanziert bis ablehnend gegenüberstanden. Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung der 

Endlager-Kommission ergab sich die Forderung: „Die Phase nach dem Abschluss der 

Kommissionsarbeit sollte zudem für einen wirklichen `Neustart´ genutzt werden, da es bislang 

nicht gelungen ist, Gruppierungen der Anti-Atombewegung, die der Kommission und dem 

StandAG kritisch gegenüber stehen, zur Mitarbeit zu bewegen. Es gilt, Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten, Misstrauen abzubauen und eine konstruktive 

Kommunikationskultur zu etablieren. Nur so können alle relevanten Akteure zukünftig ins Boot 

geholt werden, was für den Erfolg des Gesamtprozesses `Endlagersuche´ unabdingbar ist.“[2]  
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Zusammenfassung  

Aktuell müssen noch viele der vorhandenen Abfallgebinde mit radioaktiven Abfällen mit 

vernachlässigbarer Wärmeentwicklung für die später vorgesehene Einlagerung in das 

Endlager Konrad nachqualifiziert werden. In Bayern wurden bereits umfangreiche 

Nachqualifizierungskampagnen erfolgreich durchgeführt. Es hat sich herausgestellt, dass eine 

umfassende Planung erforderlich ist, um diese Arbeiten effizient abzuwickeln und damit u. a. 

auch die Arbeiten mit und an den Gebinden zu optimieren bzw. die damit verbundene 

Exposition des Personals zu reduzieren. 

 

Dabei hat es sich bewährt, von Anfang an auch andere Gebinde im Lager bzw. von anderen 

Abfalleigentümern zu berücksichtigen. Nach der Festlegung des Nachqualifizierungsbedarfs 

wurden Prüflose und zugehörige Prüfpläne unter Einbindung aller erforderlichen Institutionen 

erstellt. Durch ein iteratives Vorgehen konnte flexibel auf die Befunde eingegangen werden. 

Durch regelmäßige Statusbesprechungen wurde eine zügige Abwicklung ermöglicht. 

 

Summary  

Major amounts of radioactive waste with negligible heat generation have to be requalified to 

be delivered to the repository Konrad, which is not yet in operation. In Bavaria many such 

campaigns have successfully been carried out. A preliminary comprehensive planning is 

essential to carry out all necessary measures efficiently and control respectively reduce the 

exposure of the personnel.  

 

Generally it proved to be necessary to consider not only a limited amount of packages but also 

include the other packages stored in the same area of the facility. To determine the necessary 

measures, first packages with similar waste products were united to lots and specific 

measurement plans assigned. A flexible strategy was applied, so results of prior measurements 

could be taken into account for further measures. Regular meetings guaranteed that the 

demands of all stakeholders could be met. This way handling and measurement as well as the 

exposure of the personnel could be optimised.  

 

Schlüsselwörter Nachqualifizierung radioaktiver Abfälle, Vermeidung unnötiger 

Strahlenexposition und Dosisreduzierung  

 

Keywords requalification of legacy radioactive waste, avoidance of unnecessary radiation 

exposure 
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Einleitung 

Seit dem Beginn der Nutzung der Kerntechnik und radioaktiver Stoffe in Deutschland fielen 

zahlreiche radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung an. Anfangs und 

zwischenzeitlich standen teilweise Möglichkeiten zur Endlagerung zur Verfügung. Seit den 

1980er Jahren ist - abgesehen von einem kurzen Einlagerungszeitraum in das Endlager 

Morsleben - vorgesehen, diese Abfälle in das Endlager Konrad zu verbringen. Während dieser 

Zeit wurden die Anforderungen für das Endlager Konrad [1] weiterentwickelt. Teilweise haben 

auch Erfahrungen an anderen Abfällen dazu geführt, dass eine erneute oder weitergehende 

Qualifizierung der bestehenden Gebinde erforderlich ist. Ein großer Anteil der vorhandenen 

radioaktiven Abfälle kann daher noch nicht direkt an das Endlager Konrad abgegeben werden. 

Der Stand der Vorbereitungen hinsichtlich der Bereitstellung der radioaktiven Abfallgebinde 

für das Endlager Konrad wurde von der Entsorgungskommission (ESK) erhoben und dargelegt 

[1]. Diese Studie wird weitergeführt und aktualisiert.  

 

Weiterhin wurden von der ESK Kriterien für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle erstellt 

[3]. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass einige der bereits verpackten Abfälle im 

Hinblick auf die spätere Endlagerung nachqualifiziert werden müssen. Daher soll für solche 

Abfälle ein Qualifizierungskonzept erstellt werden, in dem alle erforderlichen Schritte 

festgelegt sind [4]. In den Vereinbarungen zwischen den Eigentümern der radioaktiven Abfälle 

und der Bundesregierung wurde ferner festgelegt, dass die Abfälle bei Übergabe an die 

entsprechende Bundesgesellschaft ein festgelegtes Qualitätsniveau erreicht haben müssen 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Bis auf wenige ausgegrenzte Punkte m

üssen die Gebinde für eine Abgabe an das Endlager fertig konditioniert, dokumentiert und zur 

Einlagerung freigegeben sein. 

 

Daher müssen in vielen Fällen radioaktive Abfälle noch nachqualifiziert werden. Solche 

Kampagnen wurden seit vielen Jahren an unterschiedlichen Standorten bereits erfolgreich 

durchgeführt. In einigen Fällen können diese Nachqualifizierungsmaßnahmen durch die 

Überarbeitung der bestehenden Dokumentationen abgeschlossen werden. In anderen Fällen 

müssen jedoch auch noch fehlende Daten messtechnisch erhoben oder Gebinde behandelt oder 

umgepackt werden.  

 

In Bayern wurden seit Mitte der 1990er Jahre einige Tausend Gebinde nachqualifiziert. Dabei 

waren viele Standorte, Behältertypen, Abfallarten und Eigentümer involviert. Im Folgenden 

werden insbesondere Erfahrungen aus einer Kampagne mit 1150 Gebinden dargelegt, die sich 

im Hinblick auf einen effizienten Ablauf als wesentlich ergeben haben. Auf alle Aspekte kann 

nicht eingegangen werden. 

Randbedingungen für die Durchführung einer Nachqualifizierung 

Zu Beginn der Planung der Maßnahmen steht die Erfassung des tatsächlichen Nachqualifizie-

rungsbedarfs. Auf dieser Grundlage ist ein Qualifizierungskonzept zu erstellen, in dem Anga-

ben und Begründungen der zeitlichen Abfolge der Bearbeitung aufgeführt sind (vgl. [3], [4]).  

 

Bei der Planung der Vorgehensweise zur Ergänzung von Dokumentationslücken und der 

Nachbehandlung oder -verpackung von Gebinden ist eine Vielzahl von Aspekten zu beachten: 

Die Abfallgebinde stehen größtenteils im Verband gestapelt (vgl. Abb. 1). Die festzulegende 

Vorgehensweise wird daher in hohem Maße von der Lagersituation bestimmt. Insbesondere aus 

diesem Grund kann die nicht in das Gesamtkonzept integrierte Herauslösung eines einzelnen 

Gebindes mit einer unnötigen Exposition der betroffenen Mitarbeiter verbunden sein. Ggf. 
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müssen insgesamt sonst viele Stapel- und Handhabungsvorgänge unnötig wiederholt werden, 

wenn später ein weiteres Gebinde zusätzlich aus dem Stapelverband vereinzelt und untersucht 

werden muss. Weiterhin ist es das Ziel jeder Nachqualifizierungskampagne, die Anzahl der zu 

untersuchenden Gebinde sowie die Anzahl der Messungen auf das nötige Ausmaß zu 

reduzieren. Umfangreiche Messungen an einem Fass haben beim Personal zu Individualdosen 

von bis zu 15 µSv geführt. 

 

      
Abb. 1: Unterschiedliche Stapelvarianten: a) vereinzelte Lagerung mit guter Zugänglichkeit 

jedes einzelnen Gebindes b) Lagerung im Verbund 

 

Weiterhin ist i. d. R. zu berücksichtigen, dass auch die nicht nachzuqualifizierenden Gebinde 

einen Einfluss auf die zu erwartende Individual- bzw. Kollektivdosis einer Nachqualifizie-

rungskampagne haben. Nicht direkt betroffene Gebinde können beispielsweise aus 

Abschirmgründen in Frontbereichen von Lagersektoren positioniert sein. Weiterhin müssen sie 

ggf. für weitere Maßnahmen oder den zügigen Abtransport zugänglich bleiben.  

 

Zu berücksichtigen ist allgemein, dass alle erforderlichen Ressourcen begrenzt und vor Ort 

teilweise nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sind. Dies betrifft das zur Verfügung 

stehende Personal, welches teilweise noch über wertvolle Kenntnisse über die Abfälle aus der 

Entstehungszeit verfügt. Weiterhin sind die technischen Behandlungs- und Verpackungs-

möglichkeiten je nach Stand- bzw. Lagerort unterschiedlich. Auch die wirtschaftlichen 

Vorgaben für die Bewerkstelligung aller Maßnahmen sind häufig sehr angespannt, Mittel 

stehen teils nur begrenzt bzw. über einen längeren Zeitraum gestreckt zur Verfügung.  

 

Die meisten dieser Aspekte können sich während der Durchführung der Arbeiten ändern und 

sind von Einflüssen abhängig, die die einzelne Abfall- oder Genehmigungseigentümer nicht 

oder nur eingeschränkt beeinflussen können.  

Planung einer Nachqualifizierungskampagne 

Aus den oben dargelegten Randbedingungen wird ersichtlich, dass viele Institutionen beteiligt 

sind: Neben dem Abfalleigentümer sind dies u. a. Dienstleister z. B. für die Erstellung der 

Dokumentation, die Durchführung der Transporte bzw. von Behandlungs- und Verpackungs-

maßnahmen sowie Betreiber von Lagerstätten, die lokale Aufsichtsbehörde, Messinstitutionen, 

die Bundesgesellschaft für Endlagerung (Ablaufplanverfahren) und Sachverständige. Da in 

einem Zwischenlager die Abfälle mehrerer Eigentümer im Verbund gelagert sein können, sind 

evtl. mehrere kerntechnische Einrichtungen oder Energieversorger beteiligt. Alle Anliegen 

müssen frühzeitig berücksichtigt werden, um eine effiziente Abwicklung zu ermöglichen.  
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Wie oben dargelegt, ist die Grundlage der Planungen die durchgeführte Recherche der vorlie-

genden Dokumentation bzw. die dabei aufgefundenen Dokumentations- bzw. Qualifizierungs-

lücken. Sind die Gebinde einfach zugänglich, können einige Kontrollen und Inspektionen ggf. 

vor Ort durchgeführt werden und die Dokumentationen entsprechend ergänzt werden. 

 

In vielen Zwischenlagern ist entweder ein Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen nicht ge-

nehmigt, so dass Gebinde z. B. nicht geöffnet werden können, eine Vereinzelung für Mes-

sungen nicht möglich oder eine komplexere Messausrüstung nicht vorhanden. Daher müssen 

Gebinde teils transportiert und extern qualifiziert werden.  

 

Für solche umfassenderen Nachqualifizierungsmaßnahmen haben sich insbesondere zwei 

Aspekte herausgestellt, die für die Begrenzung der Exposition des Personals wesentlich sind. 

Zum einen ist es in einem großen Lager, in dem Abfälle vieler Ablieferer im Verbund gelagert 

sind, nicht sinnvoll, eine Nachqualifizierungskampagne für ein kleines Abfallkontingent eines 

einzelnen Ablieferers isoliert zu betrachten. Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen, zwar 

alle Gebinde von Anfang an zu betrachten, alle einzelnen Qualifizierungsschritte aber nicht für 

jedes Gebinde von vornherein abschließend festzulegen. Ein iteratives Vorgehen ist daher 

sinnvoll. 

 

Zu diesem Zweck wurden alle Gebinde im Lager in die Nachqualifizierung einbezogen und die 

nachzuqualifizierenden Gebinde in Lose eingeteilt. Ein Los umfasste jeweils eine Gruppe von 

Gebinden, bei denen davon ausgegangen wurde, dass es sich um gleichartige Abfälle handelt. 

Das Ziel war für einzelne Gebinden durch Untersuchungen und Messungen die fehlende 

Information zu ergänzen und auf die anderen Gebinde des jeweiligen Loses zu übertragen.  

 

Bei der Ausarbeitung einer zusammenfassenden Strategie für alle nachzuqualifizierenden 

Abfälle eines Lagers müssen daher u. a. Abhängigkeiten der unterschiedlichen Chargen 

betrachtet und der Gesamtablauf der Logistik so vorgeplant werden, dass auf unerwartete 

Ereignisse noch reagiert werden kann. Daraufhin werden für alle Lose die erforderlichen 

Qualifizierungsmaßnahmen beschrieben und entsprechende Pläne erstellt. Hierbei ist es wichtig 

Zwischenziele (Meilensteine) und Haltepunkte festzulegen.  

Abwicklung einer Nachqualifizierungskampagne 

Bei der Abwicklung einer Nachqualifizierungskampagne hat sich ein iteratives Vorgehen bei 

der Durchführung der Messungen und Analysen als sinnvoll herausgestellt, da generell 

zunächst durch zerstörungsfreie Messungen die Annahmen aus der Dokumentationsrecherche 

bestätigt werden sollten. Abhängig von der Beschaffenheit der Gebinde waren hier z. T. 

komplexe Messungen wie z. B. das segmentierte Gamma-Scanning (SGS), die digitale 

Radiographie (DR) oder die Transmissions-Computer-Tomographie (TCT) notwendig. Gelang 

es durch diese Messungen, die erforderlichen Informationen zu ermitteln, wurde auf weitere 

Maßnahmen verzichtet. Häufig konnten durch die o. g. zerstörungsfreien Untersuchungen die 

ursprünglichen Angaben in den Dokumentationen bestätigt werden. In Abb. 2 sind beispielhaft 

die Ergebnisse der zerstörungsfreien Untersuchung an einer Normalbeton-Abschirmung mit 

einem 400-L-Fass dargestellt.  

 

Waren nach der Auswertung der Ergebnisse der zerstörungsfreien Messungen noch 

Probenahmen und Analysen erforderlich, so konnte genau festgelegt werden, welche Gebinde 

an welchen Positionen im Hinblick auf welche Analyten zu untersuchen waren. In Abb. 3 ist 

dargestellt, wie im DR und SGS eine für eine Probenahme relevante Position identifiziert und 

die Beprobung durchgeführt wird. 
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Abb. 2: Nutzung zerstörungsfreier Untersuchungsmethoden an einem 400-L-Fass in einer 

verlorenen Normalbeton-Abschirmung: a) Foto einer verlorenen Normalbeton-Abschirmung, 

b) ihre Digitale Radioagraphie, c) die Darstellung der Armierung im 3D-Tomogramm sowie 

d) ein angeschnittenes 3D-Tomogramm. 

 

Bei älteren Fässern ist die Beschreibung der Abfallart und des Zustandes teilweise nicht sehr 

genau. Aus diesem Grund muss vor bzw. beim Öffnen der Fässer die Inkorporationsgefahr in 

besonderem Maße berücksichtigt werden. Auch im Hinblick auf diese Anforderung haben sich 

die vorgezogenen zerstörungsfreien Untersuchungen als sehr hilfreich erwiesen.  

 

   
Abb. 3: a) DR eines Pellet-Fasses mit b) der zugehörigen Zählratenverteilung eines Multi-

Rotations-Scans für Co-60. Die Zählratenintensitäten sind als Falschfarben in Abhängigkeit 

vom Rotationswinkel und der Fasshöhe aufgetragen. c) Beprobung an einer vorher auf Grund 

der zerstörungsfreien Messungen festgelegten Position (Definition von Rotationswinkel, 

Abstand zum Mantel und der Tiefe der Bohrung). 

 

In der in Bayern durchgeführten Nachqualifzierungskampagne mit 1150 Gebinden wurden eine 

Vielzahl zerstörender und nicht zerstörender Messungen durchgeführt (vgl. Tab. 1). Von den 

1150 Gebinden wurden ca. ein Drittel (403 Stk.) Inspektionen unterzogen. Dabei handelte es 

sich mit 247 SGS- bzw. DR-Untersuchungen sowie 149 TCT-Untersuchungen beim weit 

überwiegenden Teil um zerstörungsfreie Messungen. Lediglich an 31 Gebinden (3 %) wurden 

Proben entnommen und analysiert. Somit wurden die Handhabungs- und Transportvorgänge 

sowie die Anzahl der Messungen an den zu qualifizierenden 1150 Gebinden insgesamt gering 

gehalten und der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen sowie zeitaufwändige Analysen auf 

ein Mindestmaß reduziert.  

Tab. 1: Übersicht über Inspektionen einer Nachqualifizierungskampagne an Gebinden aus 

vier Kernkraftwerken (KKW). Aufgeführt sind die Gesamtanzahl der Gebinde und Inspektio-
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nen sowie die Art der durchgeführten Messungen (SGS: Segmentiertes Gamma-Scanning, 

DR: digitale Radiographie, TCT: Transmissions-Computer-Tomographie) bezogen auf die 

Gebinde eines einzelnen Kernkraftwerkes bzw. die Summe aller untersuchten Gebinde. 

 

KKW 
Anzahl 

Gebinde 

Anzahl 

Inspekt. 
SGS DR TCT 

Innen-

inspek-

tionen 

Probe-

nah-

men 

KKW 1 403 64 14 14 14 49 2 

KKW 2 397 188 96 96 46 29 18 

KKW 3 232 71 61 61 13 23 2 

KKW 4 118 80 76 76 76 80 9 

Summe 1150 403 247 247 149 181 31 

Anteil am 

Gesamtkontingent 
35 % 21 % 21 % 13 % 16 % 3 % 

Ergebnisse 

Durch die Berücksichtigung vieler Gebinde unterschiedlicher Abfalleigentümer und 

Abfallarten konnten die Handhabungs- und Transportmaßnahmen gering gehalten werden. 

Dazu trug auch bei, dass vor Beginn der Kampagne beschlossen wurde, Erkenntnisse an ein-

zelnen Gebinden soweit wie möglich auf andere zu übertragen (z. B. auch unabhängig vom 

Eigentümer). Durch regelmäßige Statusbesprechungen wurden neue Befunde zeitnah diskutiert 

und das weitere Vorgehen rechtzeitig mit allen Beteiligten abgestimmt. Die iterative Vor-

gehensweise bei den Analyseauswertungen und Festlegungen der folgenden Proben 

ermöglichte eine effiziente Abwicklung der Nachqualifizierungskampagne. Somit wurde auch 

die Exposition des Personals soweit möglich reduziert.  
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AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN AN DIE 

AUSBILDUNG IM STRAHLENSCHUTZ 

 

CURRENT AND FUTURE CHALLENGES IN PROVIDING EDUCATION 

AND TRAINING IN RADIATION PROTECTION 
 

F. Hoyler1) 
1)Fachbereich Energietechnik, FH Aachen, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Die Ausbildung im Strahlenschutz steht im Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen von 

Genehmigungsinhabern, Auszubildenden, Kursanbietern und Aufsichtsbehörden. Daraus 

resultierende Herausforderungen werden beschrieben. Die EU – BSS sehen einen 

„Strahlenschutzexperten“ und „Strahlenschutzbeauftragten“ vor. Deutschland kennt weiterhin 

nur den „Strahlenschutzbeauftragten“. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung für die 

Harmonisierung und Mobilität innerhalb der EU dar. 

Summary  

Education and training in radiation protection takes place in the conflict between the interest 

of the different stakeholders. Some resulting challenges are described in the article. The EU - 

BSS define the distinct role of an RPE and an RPO. Germany continues to define only the 

“Strahlenschutzbeauftragter”. This represents an additional challenge concerning 

harmonisation and mobility within the EU. 

 

Schlüsselwörter  Ausbildung im Strahlenschutz 

Keywords  Education and Training in Radiation Protection 

Einleitung 

Aus der Sicht eines Kursstättenleiters sollen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

angesprochen werden, mit denen die Ausbildung im Strahlenschutz konfrontiert ist. Die 

Mitglieder des Arbeitskreises Ausbildung (AKA) im Fachverband für Strahlenschutz und auch 

im Qualitätsverbund der Strahlenschutzkursstätten (QSK) diskutieren diese Fragen seit Jahren 

durchaus auch kontrovers, so dass dieser Beitrag keinen Anspruch erheben kann, die Meinung 

einer dieser Gruppierungen wiederzugeben. Auch sind die betroffenen Tätigkeiten und 

Personenkreise zu vielfältig, als dass alle Aspekte der Ausbildung angesprochen werden 

können. Aufgrund der begrenzten Erfahrung des Autors im Bereich der Ausbildung in der 

Kerntechnik bleibt dieser Themenbereich unbesprochen. Allerdings ist offensichtlich, dass mit 

den zunehmenden Aktivitäten im Bereich Rückbau kerntechnischer Anlagen, besondere 

Anstrengungen in der Ausbildung des Personals in diesem Bereich unternommen werden 

müssen.  

In einer Rundmail wurden die Mitglieder des QSK befragt, welche Herausforderung in der 

Ausbildung sie für besonders wichtig erachten. Eine sehr treffende Antwort waren drei 

identische Worte: „Motivation, Motivation, Motivation“. Es ist dem Leser überlassen, welche 

der im Folgenden geschilderten Herausforderungen einen motivierenden oder demotivierenden 

Einfluss auf die Beteiligten hat.  
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Strahlenschutzkurse 

In Bezug auf die theoretische Wissensvermittlung in den Strahlenschutzkursen sind folgende 

Problemkreise besonders im Fokus:  

 Mangelhafte Voraussetzungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, den in den 

Richtlinien geforderten Inhalten folgen zu können. Häufig ist dies verbunden mit hohen 

Anforderungen an die Fachkunde aus der Umgangsgenehmigung, obwohl der 

tatsächliche Betrieb nahezu keine Eingriffe erfordert (z.B. Bestrahlungseinrichtungen 

mit hoher Aktivität). Hier könnten entsprechende Einführungskurse Abhilfe schaffen, 

jedoch stellt dies für die entsendenden Unternehmen eine zusätzliche finanzielle 

Belastung dar.  

 Im Medizinbereich die oft mangelhafte Motivation durch Teilnahmezwang für Ärzte, 

die keinen Bezug zu Radiologie haben. Nicht wenige Kursanbieter wünschen sich, dass 

dieser Teilnehmerkreis schon im Studium, wie in der Zahnmedizin praktiziert, in die 

Grundlagen des medizinischen Strahlenschutzes eingeführt wird.  

 Das Gewinnen von kompetentem Lehrpersonal. Die Zurückhaltung von Beamtinnen 

und Beamten (bzw. zum Teil auch das Verbot einer Honorartätigkeit) aus dem Bereich 

der Aufsicht erschwert die Vermittlung der rechtlichen Grundlagen und damit den 

sicheren Umgang mit der zuständigen Behörde. Der Rückzug aus der Kernenergie führt 

zu einem Rückgang von hauptberuflich engagierten Strahlenschützern verbunden mit 

einer abnehmenden Bereitschaft der Arbeitgeber, diese für Lehrtätigkeiten freizustellen. 

Im Medizinbereich ist die Arbeitsbelastung potentieller Dozenten so hoch, dass kaum 

Zeit bleibt, Unterricht im Strahlenschutz zu erteilen, obwohl insbesondere die 

Einbindung von Medizinphysikern hier dringend geboten wäre. Generell erschwert die 

Arbeitsverdichtung, die in unserer Gesellschaft zu beobachten ist, die Bereitschaft, in 

Nebentätigkeit zu unterrichten. Andererseits profitieren die Teilnehmer ungemein von 

der Erfahrung aus der Praxis, die eben nur von Praktikern vermittelt werden kann. 

 Faire Erfolgskontrolle. Als Kursanbieter hat man den Anspruch, die Kursinhalte 

umfassend zu vermitteln, andererseits ist eine Kursstätte in keiner Weise daran 

interessiert, durch hohe Durchfallquoten in Verruf zu geraten. Ähnlich wie in anderen 

Bereichen könnte hier ein zentraler Pool von Fragen herangezogen werden, aus dem 

eine zufällige Auswahl für die entsprechenden Abschlussprüfungen verwendet wird. 

Gefahr ist dann natürlich, dass der gesamte Kursablauf nur noch auf das Bestehen der 

Prüfung ausgerichtet sein könnte. 

 Zukünftig wird sich das Problem ergeben, Kursangebote zu entwickeln, die zwar 

Struktur und Inhalt des Strahlenschutzgesetzes vermitteln, jedoch so aufbereitet sind, 

dass die für die jeweiligen Tätigkeiten wesentlichen Aspekte in der Fülle des Stoffes 

nicht untergehen. 

Aktualisierung der Fachkunde 

Aktuell und zukünftig bleibt das Problem, sinnvolle Aktualisierungskurse anzubieten. Sinnvoll 

meint hier auch, dass die Teilnehmer nach Kursbesuch sagen können, von der Veranstaltung 

profitiert zu haben. Da viele SSB in ihrem Arbeitsalltag nur zu einem sehr geringen Teil mit 

Fragen des Strahlenschutzes befasst sind, stellt sich häufig das Problem, dass in diesen Fällen 

die Kenntnisse nur noch rudimentär vorhanden sind. Eine heterogene Gruppe innerhalb weniger 

Unterrichtsstunden befriedigend auf den aktuellen Wissensstand zu bringen, ist eine nahezu 

unlösbare Aufgabe. Wenn es gelingt, eine Atmosphäre zu schaffen, die Teilnehmer ermutigt, 
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Probleme aus ihrem Tätigkeitsfeld zu artikulieren ist sehr viel gewonnen. Allerdings ist es 

schwierig, derartige nicht wirklich vorhersehbaren Abläufe in ein Kursprogramm zu 

integrieren. Kleine Gruppen würden dies erleichtern, jedoch stehen dem finanzielle 

Erwägungen entgegen. 

Vermittlung der Sachkunde 

Eine zukünftige Herausforderung an die Kursstätten liegt sicher auch in der Vermittlung der 

erforderlichen Sachkunde, denn viele Tätigkeiten eines Strahlenschutzbeauftragten fallen nur 

selten oder periodisch an und könnten durch gezielte Praktika effizient geübt werden. Auch 

haben viele Genehmigungsinhaber einen sehr eingeschränkten Umgang, so dass vor Ort die 

Sachkunde nicht, wie in den Richtlinien gefordert, erworben werden kann. Aus Sicht des Autors 

ist eine kritische Überprüfung der Sachkundevoraussetzungen dringend erforderlich. So ist es 

sicher nicht im Sinne des ALARA-Prinzips, wenn gefordert wird, dass eine Person, die eine 

Fachkunde S4.2 (Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen oberhalb des 105-fachen der 

Freigrenze) anstrebt, tatsächlich auch mit diesen Aktivitäten offen hantiert. Die hohen 

Aktivitätswerte ergeben sich in der Regel aus der Summenformel und werden in vielen Fällen 

nur gelagert, aber selten in dieser Höhe verarbeitet. Andererseits sollte die Person 

beispielsweise Erfahrung im Umgang mit Messgeräten haben und Bereiche auf 

Kontaminationsfreiheit überprüfen können. 

Digitalisierung 

Im Rahmen der Digitalisierung unserer Gesellschaft wird zukünftig das Angebot von E-

learning bzw. Blended-learning eine zunehmende Rolle spielen. Anbieter mit bescheidenen 

Personal- und Sachmitteln werden sicher nicht in der Lage sein, konkurrenzfähige Angebote 

selbst zu erstellen. Eine Herausforderung wird also sein, hier Kooperationsmodelle zu 

entwickeln, so dass, trotz E-learning und Simulationsprogrammen, in Deutschland weiterhin 

flächendeckend Kursangebote mit Dozentenkontakt und Praktika mit realer ionisierender 

Strahlung und radioaktiven Stoffen existieren. Häufig erfahren Teilnehmer den ersten Kontakt 

mit ionisierender Strahlung im Praktikum einer Kursstätte. Aus Sicht des Autors ist es 

unerlässlich, dass in Kursen für Tätigkeiten mit höherem Risikopotenzial, Praktika am realen 

Objekt und nicht mittels Simulation durchgeführt werden. Ergänzend zu oder als Vorbereitung 

für den realen Umgang mit radioaktiven Stoffen machen Simulationsversuche natürlich einen 

Sinn. 

Deutschland als Teil der EU 

Deutschland ist Teil der EU und das neue Strahlenschutzgesetz stellt die Umsetzung der EU – 

BSS in nationale Gesetzgebung dar. Nun geht Deutschland in Bezug auf die Stellung des 

sogenannten RPE („Strahlenschutzexperten“) und des RPO („Strahlenschutzbeauftragten“) 

einen Weg, der für einen juristischen Laien nicht wirklich konform erscheint. (Die 

Begriffsbestimmungen „Strahlenschutzexperte“ und „Strahlenschutzbeauftragter“ finden sich 

im Artikel 4 Punkt 73 und 74 der Richtlinie 2013/59 Euratom des Rates). Wer in Deutschland 

nach Besuch eines Kurses und dem Nachweis der evtl. erforderlichen Sachkunde eine 

Fachkunde im Strahlenschutz anerkannt bekommen hat, wird dem RPE 

(„Strahlenschutzexperte“) der EU-Richtlinie gleichgesetzt. Sicher verfügen kerntechnische 

Einrichtungen, Universitäten und Großforschungseinrichtungen über Mitarbeiter, die den 

Anforderungen an einen RPE erfüllen. Jedoch ist eine Person, die beispielsweise erfolgreich 

den 8 UStd. Kurs für die Fachkunde R3 nach RöV (etwas verkürzt - Betrieb von 

Röntgengeräten, die Voll- bzw. Hochschutzgeräten entsprechen) absolviert hat, sicher nicht in 

der Lage, das Unternehmen in Sachen Strahlenschutz kompetent zu beraten. Schon in der 

aktuellen rechtlichen Situation ist es sehr fraglich, ob alle amtierenden SSB wirklich in der Lage 
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sind, entsprechend §32 Absatz (4) StrlSchV den Betriebs- oder Personalrat in Angelegenheiten 

des Strahlenschutzes kompetent zu beraten. Gerade im Hinblick auf den Ausstieg aus der 

Kernenergie und dem damit einhergehenden Rückgang an Einrichtungen, für die 

Strahlenschutz ein „Kern“geschäft darstellt, sollte die Frage diskutiert werden, ob nicht auch in 

Deutschland die Funktion eines beratenden Experten sinnvoll sein könnte. So könnten einige 

der oben aufgeführten Herausforderungen besser gemeistert werden. Beispielsweise könnte 

diese Person den oder die SSB ständig über aktuelle Änderungen im Vollzug des 

Strahlenschutzgesetzes informieren und auch das Unternehmen beraten, wenn neue technische 

Errungenschaften den Strahlenschutz verbessern können. Fachkundekurse könnten, ähnlich wie 

schon im medizinischen Bereich, durch Kenntniskurse ersetzt und so besser auf Teilnehmer mit 

geringeren Voraussetzungen abgestimmt werden.  

Die EU strebt eine hohe Mobilität gerade für qualifizierte Arbeitskräfte an, aber auch im 

Rahmen der Globalisierung werden Entsendungen von Mitarbeitern ins Ausland immer 

häufiger. Obwohl die Grundregeln des Strahlenschutzes durch internationale Kommissionen 

bzw. Einrichtungen entwickelt werden, ist eine Harmonisierung der Ausbildung selbst 

innerhalb der EU bedauerlicherweise offensichtlich gescheitert. Die europäische Kommission 

hat in mehreren Projekten (EUTERP, ENETRAP etc.) erreicht, dass Leitlinien, Pilotprojekte, 

Kursprogramme entwickelt wurden, die aber in Deutschland aufgrund der oben genannten 

Insellösung ignoriert werden müssen. Bedauerlich ist aus Sicht des Autors auch, dass es nicht 

möglich ist, einen Strahlenschutzkurs anerkannt zu bekommen, der in wesentlichen Teilen in 

englischer Sprache durchgeführt werden würde. Es gibt in Deutschland nicht wenige 

Einrichtungen, deren Betriebssprache eben nicht deutsch sondern englisch ist. Als 

Hochschullehrer unterrichtet der Autor Studierende seit vielen Jahren auch in englischer 

Sprache und hat große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass in einer technischen Disziplin, wie 

sie der Strahlenschutz darstellt, die englische Sprache nicht dem Deutschen gleichgesetzt 

werden kann.  

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ausbildung im Strahlenschutz derzeit und in 

Zukunft vor erheblichen Herausforderungen steht. Auch in Zukunft wird die Ausbildung in dem 

Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen der Genehmigungsinhaber, Auszubildenden, 

Kursanbieter und Aufsichtsbehörden stehen und entsprechend Diskussionen hervorrufen. 

Stör- und Unfälle im Bereich Umgang mit ionisierender Strahlung sind weltweit, insbesondere 

auch in Deutschland, dank der strikten behördlichen Aufsicht, der technischen Maßnahmen, 

aber nicht zuletzt auch dank der staatlich kontrollierten Ausbildung im Strahlenschutz sehr 

gering. Das sollte uns nicht davon abhalten, auch in der sich rasch wandelnden Entwicklung 

die geschilderten Herausforderungen anzunehmen und einer Lösung zuzuführen, um damit dem 

Prinzip der Optimierung zu genügen. 
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AUSBLICK AUF DIE REGELUNGEN ZUR FACHKUNDE UND ZU 

BEHÖRDLICH BESTIMMTEN SACHVERSTÄNDIGEN IM NEUEN 

STRAHLENSCHUTZRECHT 
 

J. Junkersfeld1) 

 
1)Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Das Strahlenschutzgesetz ist am 27. Juni 2017 veröffentlicht worden und die Regelungen zu 

geplanten und bestehenden Expositionssituationen werden am 31.12.2018 in Kraft treten. Auf 

der Verordnungsebene erfolgen Regelungen zur behördlichen Bestimmung von 

Sachverständigen und zur erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz. Es wird ein Überblick 

über den gegenwärtigen Stand der Überlegungen gegeben. 

 

Summary  

The radiation protection law was published on June 27th, 2017 and the regulations regarding 

planned and existing exposure situation will come into effect on 31.12.2018. In the 

corresponding ordinance regulations regarding experts appointed by the competent authority 

and about the necessary qualification in radiation protection will be defined. An overview of 

the current state of the deliberations will be given.  

 

Schlüsselwörter  Strahlenschutzrecht, Fachkunde, Sachverständige 

Keywords  radiation protection law, qualification in radiation protection, radiation 

protection experts 

Einleitung 

Mit dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) [1] wird der Strahlenschutz in Deutschland erstmalig 

auf gesetzlicher Ebene geregelt. Das Strahlenschutzgesetz wurde am 27. Juni 2017 verkündet 

und tritt gestuft in Kraft. Die Regelungen zum Notfallschutz werden dabei bereits am 

1. Oktober 2017 in Kraft treten, da diese Regelungen größtenteils unabhängig von weiteren 

Regelungen auf Verordnungsebene sind. Dagegen ist für eine sinnvolle Anwendung der 

Regelungen zu geplanten und bestehenden Expositionssituationen ein Inkrafttreten zusammen 

mit den entsprechenden Verordnungen erforderlich. Daher sollen diese Regelungen des 

Strahlenschutzgesetzes am 31.12.2018 in Kraft treten.  

 

Im Bereich der geplanten Expositionssituationen sollen auf Verordnungsebene die bestehende 

Regelungen überprüft und modernisiert werden und einzelne Bereiche, die bisher vor allem in 

Richtlinien geregelt waren oder zu denen es bisher noch keine einheitlichen Vorgaben gab, 

rechtlich gestärkt werden. Dazu gehören die Anforderungen an behördlich bestimmte 

Sachverständige und Regelungen zur erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz.  

 

Behördlich bestimmte Sachverständige 

Das Strahlenschutzgesetz sieht – wie das bisherige Strahlenschutzrecht – vor, dass 

Sachverständiger für die Prüfung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, für die Prüfung 

von Beschleunigern und anderen Bestrahlungsvorrichtungen sowie für die Dichtheitsprüfung 

von umschlossenen radioaktiven Stoffen behördlich bestimmt werden (§ 172 Absatz 1 
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Nummer 1, 3 und 4 StrlSchG). Neu hinzu kommt die Prüfung von Arbeitsplätzen mit 

Exposition durch natürlich vorkommende radioaktive Stoffe (§ 172 Absatz 1 Nummer 2 

StrlSchG). Für letztere ergeben sich die Aufgaben aus dem zu erstellenden Prüfbericht nach 

§ 56 Absatz 2 Nummer 1 StrlSchG, aus diesem soll hervorgehen welche Tätigkeiten ausgeübt 

und welche Strahlenschutzmaßnahmen ergriffen werden, wie hoch die Exposition der 

Arbeitskräfte sein kann und ob Maßnahmen getroffen werden, damit die Schutzvorschriften 

eingehalten werden können.  

 

Die Anforderungen an eine behördliche Bestimmung als Sachverständiger sind bisher nur im 

Röntgenbereich bundeseinheitlich in der Fachkunde-Richtlinie Technik nach der 

Röntgenverordnung [2] festgelegt. In den anderen etablierten Bereichen gibt es 

landesspezifische Regelungen, die sich teilweise an einem länger zurückliegenden Entwurf 

einer Sachverständigenverordnung orientieren.  

 

Die Erstellung des neuen Strahlenschutzrechts wurde zum Anlass genommen, die 

Anforderungen an die Sachverständigenbestimmung bundeseinheitlich zu regeln und auf 

Verordnungsebene zu verankern. Zu diesem Zweck wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die die allgemeinen Anforderungen des § 172 StrlSchG konkretisieren soll.  

 

Die Arbeitsgruppe soll dabei auf die zukünftigen persönlichen und organisatorischen 

Anforderungen eingehen und die Art der Bestimmung betrachten. Dies betrifft insbesondere 

Anforderungen an die Ausbildung, Berufserfahrung, Einweisung und Fachkunde im 

Strahlenschutz. Des Weiteren werden in der Arbeitsgruppe Fragen der Unabhängigkeit und der 

Organisation einer Sachverständigenorganisation betrachtet. Ein vorläufiges Ergebnis ist 

beispielsweise, dass im Hinblick auf die Anforderungen an die Zuverlässigkeit nicht allein 

strafrechtliche Sachverhalte relevant sind, sondern auch Ordnungswidrigkeiten im 

Allgemeinen und Auffälligkeiten im Hinblick auf die Sachverständigentätigkeit von Belang 

sein können.  

 

Die Arbeitsgruppe wird Ihre Arbeit voraussichtlich im Sommer 2017 abschließen.  

Erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz 

Gegenwärtig sind die Anforderungen an die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz in 

mehreren Fachkunde-Richtlinien festgelegt, die sich nach dem Tätigkeitsbereich (Technik, 

Kerntechnik, Medizin, Tiermedizin) und nach der zu Grunde liegenden Verordnung 

(Röntgenverordnung, Strahlenschutzverordnung) unterscheiden. 

 

Auch nach der Erstellung der Rechtsverordnung zum Strahlenschutzgesetz sollen die 

Detailregelungen zur Fachkunde weiter im untergesetzlichen Regelwerk erfolgen. Nach dem 

Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes und der zugehörigen Verordnung(en) hält der Autor 

eine Überprüfung dieser Regelungen – insbesondere im Hinblick auf den Detailierungsgrad der 

Regelungen – für sinnvoll.  

 

Mit dem Strahlenschutzgesetz soll die Rolle des Strahlenschutzbeauftragten gestärkt werden 

und seine besondere Position im jeweiligen Betrieb betont werden; dies erfolgt beispielsweise 

durch die Einführung eines Kündigungsschutzes (§ 70 Absatz 6 StrlSchG). Zur Betonung der 

Rolle des Strahlenschutzbeauftragten gehört dabei auch, dass dessen Arbeitsschwerpunkt die 

Organisation des Strahlenschutzes und besondere Arbeitssituationen sein sollen und dass nicht 

bei Routineaufgaben die Ausübung durch oder Anwesenheit des Strahlenschutzbeauftragten 
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vorgesehen werden sollte. Stattdessen könnte Personal mit der erforderlichen Fachkunde im 

Strahlenschutz für derartige Aufgaben eingesetzt werden. 

 

Bei der Erstellung der Verordnungsebene wird daher geprüft, bei welchen Regelungen es 

angemessen ist, die Anwesenheit eines Strahlenschutzbeauftragten zu fordern und an welchen 

Stellen eine Person mit der erforderlichen Fachkunde gefordert werden sollte.  

 

Des Weiteren wird überlegt, ob es weiterhin sinnvoll ist, die erforderlich Fachkunde im 

Strahlenschutz allein am betriebenen Gerätetyp bzw. der Aktivität der Strahlenquellen 

festzumachen – stattdessen könnte es zusätzlich sinnvoll sein zwischen den Anforderungen bei 

der Strahlenschutzplanung und Organisation des Strahlenschutzes einerseits und dem 

Routinebetrieb andererseits zu unterscheiden. In vielen Betrieben, Forschungsinstituten oder 

Universitäten gibt es bereits spezielle Einheiten, die sich um besondere Fragen des 

Strahlenschutzes kümmern und dem entsprechend über Personen mit einer hohen Fachkunde 

im Strahlenschutz verfügen.  

 

Inwieweit diese Überlegungen in den Referentenentwurf der Verordnung(en) einfließen, steht 

gegenwärtig noch nicht fest.  

Ausblick  

Die Regelungen zu behördlich bestimmten Sachverständigen und zur erforderlichen Fachkunde 

im Strahlenschutz werden im Laufe dieses Jahres erstellt. Das Ziel ist dabei im Frühjahr 2018 

einen Referentenentwurf der Verordnung(en) fertigzustellen, so dass im 1. Halbjahr 2018 die 

Länder- und Verbändeanhörung erfolgen kann. Am 31. Dezember 2018 sollen die Regelungen 

zusammen mit dem Strahlenschutzgesetz in Kraft treten.  
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AUFGABEN DES SACHVERSTÄNDIGEN BEI PRÜFUNGEN AN 

RÖNTGENGERÄTEN, BESTRAHLUNGSGERÄTEN, 

BESCHLEUNIGERANLAGEN UND UMSCHLOSSENEN 

RADIOAKTIVEN STOFFEN 

 

TASKS OF THE AUTHORITY ANNOUNCED EXPERTS FOR TESTING OF 

X-RAY-UNITS, ACCELERATORS AND RADIOACTIVE SEALED 

SOURCES 
 

Ph. Denger1), O. Mende1) 

 
1)TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG 

 

 

Zusammenfassung  

Sachverständigenprüfungen an Röntgenanlagen, Bestrahlungsgeräten, Beschleunigeranlagen 

und umschlossenen radioaktiven Stoffen bestehen nicht nur aus einfacher Kontrolle der 

Prüfpunkte. Sie erfordern neben strahlenschutztechnischen Fachwissen auch interdisziplinäre 

Kenntnisse in den angrenzenden Bereichen.  

 

Summary  

Testing x-ray-units, accelerators and radioactive sealed sources by authority announced 

experts is more than just simple check off. These tests require in addition to the radiation 

protection knowledge also interdisciplinary qualifications in the adjacent areas. 

 

Schlüsselwörter  Sachverständige, Röntgen, Beschleuniger, umschlossene radioaktive Stoffe 

Keywords  radiation experts, x-ray, accelerators, radioactive sealed sources 

Allgemeines 

Sachverständigenprüfungen an Röntgengeräten, Bestrahlungsgeräten, Beschleunigeranlagen 

und umschlossenen radioaktiven Stoffen waren bislang in der Strahlenschutzverordnung und 

im untergesetzlichen Regelwerk wie DIN-Normen und Richtlinien verankert. Zum Prüfumfang, 

zur Prüftiefe und zu den Prüfkriterien gibt es u. a. in Musterprüfprotokollen dabei umfangreiche 

Regelungen. Ziel der Prüfungen ist es, den Strahlenschutz und die damit verbundene 

sicherheitstechnische Funktion und Sicherheit der Anlage oder Einrichtung für Personal, 

Umgebung und – bei medizinischer Nutzung – für den Patienten zu gewährleisten. 

 

Die konkreten Anforderungen an die Sachverständigen selbst sind hingegen bislang noch nicht 

bundeseinheitlich geregelt. Neben allgemeinen Anforderungen zur Unabhängigkeit, zur 

Fachkunde und zur Weisungsfreiheit ist im neuen Strahlenschutzgesetz [1] im § 172 nur die 

Ermächtigung festgeschrieben, dass eine Rechtsverordnung erlassen werden kann, in der die 

Anforderungen an die Sachverständigen geregelt werden. 

 

In der Praxis zeigen sich bei unseren Prüfungen in den verschiedenen Bundesländern neben 

typischen, auch immer wieder besondere zu bewältigende Problemstellungen.  
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Strahlenschutz bei Beschleunigeranlagen 

Strahlungseigenschaften 

 

Bei Prüfungen des baulichen Strahlenschutzes z. B. bei Beschleunigeranlagen ist 

messtechnisch nachzuweisen, dass die Dosisgrenzwerte durch den Betrieb der Anlage nicht 

überschritten werden. Bei der Wahl der Messgeräte und der Bewertung der Messergebnisse ist 

zu berücksichtigen, dass das Energiespektrum der Photonen und ggf. der Neutronen am Messort 

nicht demjenigen der Kalibrierung entsprechen muss. Auch das Verhalten der Messgeräte bei 

der typischerweise extrem gepulsten Strahlung darf bei den Messungen nicht vernachlässigt 

werden, da hierbei Totzeiteffekte die Messwerte erheblich beeinflussen können. 

 

 
 

Abb. 1: Simuliertes Photonenspektrum an verschiedenen Orten vor und hinter Abschirmungen 

 

Informationen über die Energiespektren typischer Beschleunigeranlagen hinter typischen 

Abschirmwänden haben wir mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen erhalten (Abb. 1). Den 

Einfluss der gepulsten Strahlung auf die eingesetzten Messgeräte kann anhand der 

Spezifikationen der Messgeräte abgeschätzt und durch Vergleichsmessungen mit 

unterschiedlichen Messgerätetypen in verschiedenen Messkonfigurationen validiert werden. 

 

Messorte 

 

Vor der messtechnischen Überprüfung des baulichen Strahlenschutzes z. B. bei Beschleunigern 

stellt sich die Frage, welche die geeigneten bzw. repräsentativen Messorte sind. Die bei einer 

standardmäßigen Strahlenschutzberechnung nach DIN 6847-2 [2] angegebenen Aufpunkte sind 

als Messorte häufig nicht ausreichend, da diese vereinfachte Berechnung einige Effekte nicht 

mit berücksichtigt wie z. B. den sog. Skyshine oder die Streustrahlung durch Lüftungskanäle 

und Leitungsdurchführungen. 

 

Um bereits im Vorfeld die kritischen Messorte zu identifizieren, haben sich exemplarische 

Monte-Carlo-Simulationen der räumlichen Dosisverteilung als hilfreich erwiesen (Abb. 2). 
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Abb. 2: Simulierte räumliche Dosisleistungsverteilung (je Quellteilchen) vor und hinter einer 

Labyrinth-Wand 

 

Ausbreitungsrechnungen 

 

Neben der Direktstrahlung sind bei hochenergetischen Beschleunigeranlagen ggf. auch die 

Aktivierung der Umgebungsluft und damit die Ableitung radioaktiver Stoffe über den Luftpfad 

zu betrachten. Ausbreitungsrechnungen wie sie in dem Bereich der Ableitungen aus 

kerntechnischen Anlagen üblich sind, können hierbei nützlich sein. Hierzu gehören auch 

Simulationen von radioaktiven Stoffen in der Atmosphäre; dabei werden der Transport und die 

Diffusion der Stoffe am Computer z. B. mittels Lagrange-Partikel-Modell simuliert. 

 

Zusammen mit den Ergebnissen aus der Bewertung der Direktstrahlung lassen sich damit 

umfassende Aussagen zur Einhaltung von Grenzwerten auch bei komplexen Situationen 

erstellen. 

Technische Ausstattung 

Messgeräte 

 

Bei Bestrahlungsvorrichtungen mit umschlossenen radioaktiven Stoffen und Röntgengeräten 

muss der Betreiber gemäß den Musterprüfberichten geeignete und funktionstüchtige 

Messgeräte vorhalten. Gleiches gilt auch für nuklearmedizinische Einrichtungen. Bei geeichten 

Messgeräten sind  diese Anforderungen einfach zu überprüfen und bewerten. Doch gerade im 

den Bereichen Kontaminationskontrolle und speziell der Fortluftüberwachung sind 

Erfahrungen im Einsatz derartiger Systeme sehr hilfreich. 

 

Diebstahlschutz und Brandschutz 

 

Bei der Lagerung von radioaktiven Stoffen ist die Sicherstellung eines ausreichenden 

Diebstahl- sowie Brandschutzes ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Die DIN 25422 [3] 

bietet zwar einfach zu ermittelnde Anforderungen an Wände, Türen, Fenster, Behälter etc., 

doch sind erfahrungsgemäß nicht selten die Räume und Behälter nicht exakt DIN-konform 

ausgeführt. Beispielsweise kombinieren viele Diebstahlschutzkonzepte mehrere Sicherungs-
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einrichtungen miteinander und sind dadurch sicherheitstechnisch gleichwertig zu den in der 

DIN 25422 definierten Diebstahlschutzklassen.  

 

Derartige im Rahmen der Sachverständigenprüfungen mit zu betrachtende 

Detailfragestellungen gehören nicht zu den originären Hauptaufgaben des Strahlenschützers. 

Ähnliche Überschneidungen wie zum Diebstahl- und Brandschutz hat der Strahlenschutz zu 

den Themen elektrische Sicherheit, Lüftungsanlagen, Hygiene, etc.; Fachwissen zu all diesen 

Themen ist aber zu einem gewissen Grad notwendig, um bei den Schnittstellen zwischen dem 

Strahlenschutz und den anderen Gebieten des Arbeitsschutzes keine Lücken in der 

sicherheitstechnischen Betrachtung entstehen zu lassen. Als sehr hilfreich wird unsererseits die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Sachverständigen der angrenzenden Fachgebiete erlebt. 

Kompetenzerhalt 

Um komplexe Problemstellungen wie die oben genannten gleichzeitig regelwerkskonform und 

zielführend zu bearbeiten, ist nicht nur eine gute technische Ausbildung und Einweisung 

notwendig. Zusätzlich erforderlich sind vor allem Erfahrung und fortwährende Weiterbildung, 

um die Prüfungen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik durchführen zu können. 

Dabei ist wichtig, dass auch das teilweise nur als implizites Wissen vorhandene 

Erfahrungswissen der erfahrenen Sachverständigen zu jüngeren Sachverständigen möglichst 

umfassend portiert wird. 

 

Neben einschlägigen fachbezogenen Seminaren, Workshops und Tagungen ist nach unserer 

Erfahrung für den Kompetenzerhalt eine regelmäßige Kommunikation zwischen erfahrenen 

und jungen Sachverständigen ideal. Hilfreich dafür sind die bundesweiten Arbeitskreise zum 

Erfahrungsaustausch. Sehr gute Erfahrungen haben wir auch mit der sehr guten Vernetzung der 

Sachverständigen untereinander im eigenen Unternehmen in Kombination mit unseren 

regelmäßigen internen Sachverständigentreffen gemacht. Ein „kurzer Draht“ zwischen den 

Sachverständigen erleichtert es, bei besonderen Fragestellungen die korrekte fachliche 

Bewertung zu erarbeiten. 
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DIE NEUE ROLLE DES STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTEN IM 

STRAHLENSCHUTZGESETZ 
 

B. Lorenz1), S. Tachlinski2) 

 
1) Lorenz Consulting, Deutschland; 2)Tachlinski Strahlenschutz, Deutschland 

 

Die Stellung des Strahlenschutzbeauftragten (SSB) wird gestärkt. So heißt es aus Kreisen der 

Autoren des neuen Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG). Aus der eigenen Tätigkeit als SSB 

heraus und nach unseren Erfahrungen, kann man das nur begrüßen. Der SSB hat im System des 

deutschen Strahlenschutzes eine besondere und wichtige und vor allem auch wirksame Rolle. 

Ein wichtiges Merkmal dabei ist, dass der deutsche SSB auch Verantwortung trägt. Das 

unterscheidet ihn von einem, meist externen Berater, der seine Ergebnisse dem 

Strahlenschutzverantwortlichen (SSV) präsentiert, die Entscheidung dann aber vom SSV zu 

treffen ist, der in der Regel nicht über Fachkunde im Strahlenschutz verfügt. 

Die Richtlinie 2013/59/Euratom sieht aber nun zwei sachkundige Personen vor: den Radiation 

Protection Expert (RPE) und den Radiation Protection Officer (RPO). Dass wir hier die 

englischen Bezeichnungen gewählt haben ist nicht zufällig. Eine Übersetzung von RPO als SSB 

würde der tatsächlichen Situation nicht gerecht werden. Deutschland hat sich bei der Diskussion 

der europäischen Richtlinie letztlich erfolgreich dafür eingesetzt, dass der RPO auch die 

Funktion des RPE wahrnehmen kann. Das war der Weg, den deutschen SSB in seiner bewährten 

Form beibehalten zu können und das ist dann auch mit dem StrlSchG so erfolgt. 

Darüber hinaus hat das neue Gesetz aber noch eine weitere Entwicklung zum SSB eingeführt. 

Der SSB verfügt künftig über einen Kündigungsschutz, der auch noch ein Jahr über den 

Zeitpunkt seiner Abberufung hinausgeht. Das ist eine Anpassung, die folgerichtig ist, da viele 

andere Beauftragte (z. B. Gewässerschutz, Immissionsschutz) diesen Schutz schon genießen. 

Eine weitere Neuerung ist die Ausweitung des bisherigen Konfliktlösungsmodells 

dahingehend, dass sich der SSB ggf. direkt an die Behörde wenden kann. Man kann nur hoffen, 

dass dies die absolute Ausnahme bleibt, denn ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen SSV und 

SSB ist eine der Grundlagen für einen erfolgreichen Strahlenschutz.  
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EINFÜHRUNG VON E-LEARNING-BASIERTEN UNTERWEISUNGEN 

IN DER KTE 

 

IMPLEMENTATION OF E-LEARNING BASED TRAINING AT KTE 

 
S. Zauner1), L. Hegenbart1) 

 
1)Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (kurz KTE) ist zuständig für alle 

Rückbauaktivitäten an stillgelegten kerntechnischen Versuchs- und Prototypanlagen am 

Standort Karlsruhe KIT Campus Nord sowie für die notwendigen Entsorgungstätigkeiten der 

nuklearen Abfälle. Das Unternehmen hat in 2017 das erste Mal erfolgreich die 

Jahresunterweisung in Form einer E-Learning-Unterweisung durchgeführt. Die 

Jahresunterweisung umfasst sicherheitsrelevante Themen aus dem Strahlenschutz, der 

Betriebskunde, der Arbeitssicherheit und dem Brandschutz und muss von den ca. 2000 Eigen- 

und Fremdfirmenmitarbeitern der KTE wahrgenommen werden. Rechtliche Grundlagen der 

Jahresunterweisung sind in erster Linie die Richtlinie über die Gewährleistung der 

notwendigen Kenntnisse der beim Betrieb von Kernkraftwerken sonst tätigen Personen [1] und 

die Strahlenschutzverordnung [2]. 

Voraussetzung für die Einführung von E-Learning-basierten Unterweisungen war die 

Anschaffung eines neuen, modernen Lernmanagementsystems (LMS). Jeder zu Unterweisende 

erhält einen persönlichen Zugang zu dem er sich mit Benutzernamen und Password anmeldet. 

Bisherige, organisatorisch aufwendige Präsenzveranstaltungen konnten auf einen kleinen 

Personenkreis, der keinen Zugang zu einem PC hat, eingeschränkt werden. Die neuen E-

Learning-Module zu den jeweiligen Themen erfüllen die in der Richtlinie vorgeschriebene 

Gesamtdauer von zwei Stunden und stehen dem Unterwiesenen ganzjährig als 

Informationsquelle zur Verfügung. 

 

Summary  

For the first time, the Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) implemented e-

learning based training in 2017. The annual training consists of safety topics from radiation 

protection, operational and occupational safety, as well as fire protection. It has to be 

completed by about 2000 employees and staff members from outside companies. Legal bases  

of the annual training are the German guideline about training of personal working in nuclear 

power plants („Richtlinie über die Gewährleistung der notwendigen Kenntnisse der beim 

Betrieb von Kernkraftwerken sonst tätigen Personen“) [1] and the German Radiation 

Protection Ordinance [2] . 

A requirement for the implementation of e-learning-based training was the acquisition of a 

new, modern learning management system (LMS). Every trainee has a personal access to the 

LMS and identifies himself with user name and password. Previous trainings required the 

physical presence of the participants, and were laborious from an organisational point of view. 

They could be scaled down to a small number of participants, who have no access to a PC. The 

new developed e-learning modules to the above-mentioned topics fulfill the requirements from 

the guideline in terms of duration. They are available twenty-four-seven as a source of 

information. 
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Schlüsselwörter  Strahlenschutzunterweisung, E-Learning, Lernmanagementsystem, 

Kerntechnik  

Keywords  radiation protection training, e-learning, learning management system, nuclear 

technology 

Einleitung 

Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen hat die KTE (vor dem 03.02.2017 

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe Rückbau- und Entsorgungs-GmbH) die jährliche 

Unterweisung gemäß der Richtlinie über Gewährleistung der notwendigen Kenntnisse der beim 

Betrieb von Kernkraftwerken sonst tätigen Personen [1] (im Folgenden kurz: Richtlinie) sowie 

die Unterweisung nach § 38 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [2] ihren Mitarbeitern in 

diesem Jahr erstmalig als E-Learning Unterweisung angeboten. Bislang wurde die 

Unterweisung in mehreren großen Präsenzveranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern im 

ersten Quartal eines Jahres durchgeführt. Ziel dieser sogenannten Jahresunterweisung ist gemäß 

Richtlinie die Unterweisung der Mitarbeiter zu sicherheitsrelevanten Themen der Kenntnisstufe 

1. Dazu zählen die Module Arbeitssicherheit, Brandschutz, Strahlenschutz und Betriebskunde 

(A1, B1, S1 und K1). Die Richtlinie schreibt eine Unterweisungszeit von mindestens einer 

halben Stunde je Modul vor. Das Modul S1 gilt gleichzeitig als Unterweisung gemäß StrlSchV 

§ 38. Eine Nichtteilnahme an dieser Jahresunterweisung führt zum Verlust der 

Zutrittsberechtigung in Strahlenschutzbereiche der KTE. 

 

Die Module A1 und B1 gelten gleichzeitig als Arbeitssicherheitsunterweisungen nach § 12 

Arbeitsschutzgesetz. 

 

Lernmanagementsystem  

Die Voraussetzung für die effiziente Umsetzung von E-Learning-basierten Unterweisungen in 

kerntechnischen Einrichtungen ist ein flexibles Lernmanagementsystem (LMS). Die KTE hat 

sich für ein webbasiertes LMS System entschieden, welches ein hohes Maß an Flexibilität für 

die äußert vielschichtigen Anforderungen des Unternehmens bietet. Ein LMS ist ein 

Softwaresystem das zur Organisation sowie Bereitstellung von Lerninhalten und der 

Verwaltung von relevanten Personendaten dient. Hierin werden alle Eigen- und 

Fremdfirmenmitarbeitern der KTE erfasst und deren anstehenden Schulungen und 

Unterweisungen überwacht. Mit dem LMS können E-Learning-Schulungen, 

Präsenzveranstaltungen und sogenanntes Blended Learning (Mischform aus E-Learning und 

Präsenzunterricht [3]) verwaltet werden.  

 

Jede im LMS geführte Person kann ihren individuellen Ausbildungsstand einsehen und sich für 

anstehende Schulungen und Unterweisungen selbstständig anmelden. Die Authentifizierung 

am System erfolgt durch Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts. Besonders 

komfortabel ist das Aufrufen des LMS für Mitarbeiter der KTE, die einen eigenen KTE-

Account besitzen, hier erfolgt die Zugriffsberechtigung mit dem täglichen einloggen am PC. 

Hier gelten damit die betriebsinternen IT-Sicherheitsregeln, die sich an die Empfehlungen des 

IT-Grundschutzkatalogs des Bundesamts für Sicherheit in der Information (BSI) [4] halten. Im 

persönlichen Bereich des LMS hat der Benutzer unter anderem die Möglichkeit ihm 

zugeordnete E-Learning Module aufzurufen und durchzuführen.  

 

Mit einer speziellen Funktion für Vorgesetzte können diese sich über den Ausbildungsstand der 

ihnen zugeordneten Mitarbeiter informieren. Durch einen eingerichteten Ablauf zur 

Genehmigung der Teilnahme an Veranstaltungen wird Vorgesetzten ermöglicht zu 
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unterweisende Personen zeitlich so einzutakten, dass der laufende Betrieb so wenig wie 

möglich beeinträchtigt wird. 

 

E-Learning-Module 

E-Learning-Module enthalten als Inhalt neben Text, Bildern und Grafiken weitere 

Medieninhalte wie Audiodateien (z.B. gesprochenen Text), Videos, interaktive Lerneinheiten 

oder auch Lernspiele. Weiterhin besitzen die E-Learning-Module eine Struktur, durch die der 

Benutzer durch den Inhalt geführt wird. Der Benutzer hat die Möglichkeit, Inhalte wiederholt 

durchzuarbeiten oder Kapitel zu überspringen.  

 

Um E-Learning-Module in das LMS der KTE zu integrieren, müssen die Module im HTML5 

Format [5] erstellt und den SCORM 2.0 (Sharable Content Object Reference Model) Standard 

erfüllen. SCORM ist ein Referenzmodell das den Austausch elektronischer Leninhalte mit web-

basierenden Lernmanagement-Systemen ermöglicht. Hierdurch wird auch ein Unterbrechen der 

Unterweisung mit Speicherung des Schulungsstandes sowie das Fortführen zu einem späteren 

Zeitpunkt an der gleichen Stelle ermöglicht. 

 

Entwicklung von E-Learning Module für die KTE 

Die Jahresunterweisung muss von den ca. 2000 Eigen- und Fremdfirmenmitarbeitern der KTE 

wahrgenommen werden. Bislang wurde die Unterweisung in Präsenzveranstaltungen mit Hilfe 

von Präsentationsprogrammen (i.d.R. Microsofts PowerPoint) und Filmmaterial durchgeführt. 

Die Unterweisungsdauer muss gemäß Richtlinie [1] je Thema (A1, B1, S1 und K1) mindestens 

30 Minuten betragen. Während die Themen Arbeitssicherheit und Brandschutz in zwei 

alleinstehenden Modulen – bestehend aus PowerPoint Folien und Kurzvideos – unterwiesen 

wurden, wurde das Thema Strahlenschutz zusammen mit der Betriebskunde in einem Film 

unterwiesen. Durch die Jahresunterweisung führten Moderatoren und Dozenten aus den 

jeweiligen Fachbereichen. Am Ende der Veranstaltung musste von den Teilnehmern ein vom 

Betriebsreglement geforderter Erfolgskontrolle zum Thema Strahlenschutz korrekt ausgefüllt 

werden. Unterschriften für die erfolgreiche Teilnahme wurde auf ausliegenden Listen geleistet. 

Die ausliegenden nach Namen alphabetisch sortierten Unterschriftenlisten wurden von 

mehreren Mitarbeitern betreut, die auf den ordnungsgemäßen Ablauf achteten.  

 

Um die Unterweisungen vom Ablauf her effektiver sowie nachhaltiger und ansprechender zu 

gestalten, hat sich die KTE für eine moderne und unterhaltende E-Learning Unterweisung 

entschieden. Die E-Learning-Module mussten erstmalig erstellt und sollen jährlich an die 

aktuelle Entwicklungs- bzw. Rückbausituation der KTE angepasst werden. Es wurde eine 

didaktisch durchdachte E-Learning-Lösung mit Interaktionsmöglichkeiten für einen 

nachhaltigen Lerneffekt gesucht. Bevorzugt wurde eine interaktive Filmproduktion die 

während der gesamten E-Learning Präsentation sicherstellt, dass die Mitarbeiter die 

Unterweisung aufmerksam verfolgen und dass die unterwiesenen Themen gut verstanden 

werden. Um dies zu gewährleisten wurden integrierte Aufgaben und Fragen sowie 

Interaktionsmöglichkeiten in die E-Learning-Module eingebaut.  

 

Gemäß den erwähnten betrieblichen Auflagen stellen die richtig beantworteten Fragen in einem 

Frageblock am Ende der Strahlenschutzunterweisung sicher, dass die Unterweisung verstanden 

wurde. Es gibt zwei Versuche für die richtige Beantwortung. Sollte der Unterwiesene ein drittes 

Mal scheitern, wird die Unterweisung abgebrochen und die betroffene Person muss sich beim 
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zuständigen Strahlenschutzbeauftragten melden. Dieser geht dann mit der betroffenen Person 

die entsprechenden Kapitel persönlich durch. 

 

Ein - den modernen Genderrichtlinien entsprechendes - Moderatorenteam führt durch die 

Unterweisung und erhöht durch persönliche Ansprache die Aufmerksamkeit der 

Unterweisenden. Die Einleitung in die Unterweisung wird von einem Mitarbeiter der KTE 

begleitet. Er ist gleichzeitig der fachliche Ansprechpartner des Unterweisungsthemas. Somit 

wird noch einmal der direkte Bezug der 

Unterweisung zum Unternehmen deutlich gemacht. 

  
 

 
 

 

Abb. 1: Moderatorin bei Filmaufnahmen der E-Learning Unterweisung Strahlenschutz 

S1/Unterweisung nach §38 StrlSchV / Betriebskunde K1.  

 

Die KTE hat den Inhalt der Module zum Teil selbst erstellt und in Form von Drehbüchern 

beschrieben, bediente sich aber auch an bereits fertig erstellten Modulteilen und 

vorprogrammierten interaktiven Lerneinheiten eines externen Anbieters, der die Drehbücher 

letztendlich in verwendbare SCORM-Dateien überführte. 

 

Ablauf der Jahresunterweisung 2017  

Nach einer Einrichtungs- und Testphase wurde im Februar 2017 die Jahresunterweisung der 

KTE erstmalig im E-Learning-Format gestartet. Für eine fortan gültige Zutrittsberechtigung der 

Beschäftigten zu den Anlagen der KTE muss die Jahresunterweisung bis Ende des ersten 

Quartals abgeschlossen sein. 

 

Den Mitarbeitern wurde die Änderung bei der Jahresunterweisung per Aushang und E-Mail  

mitgeteilt. Es stand eine Anleitung zur Bedienung des LMS zur Verfügung. Zudem wurde 

parallel zu Einführung eine FAQ-Seite (Frequently Asked Questions) im Intranet eingerichtet 

und stetig weiterentwickelt. 
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Fremdfirmenmitarbeitern, die keinen Zugang zu einem PC-Arbeitsplatz in der KTE haben, 

wurden persönliche Zugangsdaten zugesandt, so dass sie die Unterweisung von einem 

beliebigen PC mit Internetanschluss wahrnehmen konnten. Nach erfolgreich durchgeführter E-

Learning-Unterweisung musste abschließend ein Zertifikat ausgedruckt werden und der 

Ausbildungsabteilung zugestellt werden. Dieses wird zentral gemäß der Aufbewahrungsfrist 

für etwaige behördliche Nachfragen archiviert. 

 

Für die wenigen Personen, die keine Möglichkeit hatten die E-Learning-Unterweisung am 

Arbeitsplatz durchzuführen, wurden Präsenzveranstaltungen organisiert. Hier wurde die E-

Learning-Unterweisung gemeinsam in der Gruppe durch einen Moderator durchgeführt. Die 

Beteiligung wurde mit einer Unterschriftenliste dokumentiert und mit einem schriftlichen Test 

auf Lernerfolg überprüft. Die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung wird im LMS von 

Administratoren manuell eingetragen. 

 

Da sich jeder Benutzer mit einem eigenen Benutzernamen und einem benutzerbezogenen 

Passwort im LMS via Internet oder firmeninternen Netzwerk identifiziert, kann der 

Schulungserfolg der entsprechenden Person zuordnet werden. Diese Praxis entspricht gängigen 

Authentifizierungsverfahrenen im Internet. Die finale Bestätigung liefert derzeit noch das 

ausgedruckte und unterschriebene Zertifikat. Eine papierlose und unterschriftslose 

Vorgehensweise soll mit der Behörde abgestimmt werden.   

 

Wie wurde die Unterweisung angenommen 

Nach der durchgeführten Unterweisung im Februar bis März 2017 wurden die Unterwiesenen 

aufgefordert, ein Feedback abzugeben. Zusammengefasst lässt sich Folgendes berichten.  

 

Vorteile, Zustimmung 
• Ortsunabhängigkeit 

• Terminunabhängigkeit, flexiblere zeitliche Einteilung möglich 

• Pfiffig, kurzweilig, interessant, witzig, abwechslungsreich 

• Inhalte der Unterweisung sind jederzeit erneut abrufbar, Detailreichtum, 

Nachschlagemöglichkeit 

• Interaktionen werden begrüßt, man wird zum mitdenken angeregt 

• Verständlich, logisch aufgebaut 

• Die FAQ-Seite im Intranet kam sehr gut an 

 

Nachteile, Probleme 

• Ungewohnte, nicht immer intuitive Bedienung für einige vermutlich nicht-EDV-affine 

Personen  

• Ansprechpartner nur telefonisch oder persönlich nach Terminabsprache erreichbar 

• Höherer Zeitaufwand als bisher für einige Personen 

• Diskussionen der Teilnehmer untereinander nicht möglich; Anmerkung: Die 

Einrichtung eines Diskussionsforums ist technisch möglich und ist für 2018 geplant.  

Zusammenfassung 

Die KTE hat erfolgreich ein LMS implementiert. Die im Jahr 2017 eingeführte E-Learning-

basierte Jahresunterweisung in der KTE stellt durch ihre informative, interessante und 

abwechslungsreiche Aufbereitung der Inhalte eine moderne Unterweisung da, die von den 

Mitarbeitern weitestgehend positiv aufgenommen wurde. Die Unterweisung muss nicht wie in 

den vergangenen Jahren zu festen Terminen durchgeführt werden, sondern kann im ersten 
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Quartal eines Jahres frei geplant durchgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Unterweisung nicht an einem Stück durchgeführt werden muss, sondern beliebig unterbrochen 

und nicht bearbeitete Kapitel zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden können. Durch 

eingebaute Verständnisfragen wird sichergestellt, dass der Unterwiesene die Inhalte der 

Unterweisung verstanden hat. Die Unterweisung dient auch als Nachschlagewerk und kann 

ganzjährig zu Rate gezogen werden. Durch die Eingabe von Benutzername und Passwort am 

Anfang und am Ende der Unterweisung wird sichergestellt, dass die Unterweisung von der 

Person durchgeführt wird, der die Unterweisung zugewiesen wurde.  

 

Danksagung 

Wir möchten uns bei allen Mitarbeiter der KTE sowie Fremdfirmenmitarbeitern bedanken, die 
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VISIONEN UND TATSÄCHLICHE ÄNDERUNGEN BEZÜGLICH AUS- 

UND FORTBILDUNG AUFGRUND DES NEUEN 

STRAHLENSCHUTZRECHTS IN DER SCHWEIZ 
 

S.-G. Jahn1) 

 
1)Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, Schweiz 

 

Ab 1.1.2018 wird in der Schweiz eine grundlegend überarbeitete Strahlenschutzverordnung 

StSV gültig. Parallel zur Revision der StSV wurde auch die Strahlenschutz-

Ausbildungsverordnung angepasst. In diesem Beitrag werden die Grundzüge der Aus- und 

Fortbildung in der Schweiz sowie die Neuerungen dargelegt, welche durch die Revisionen der 

Verordnungen generiert wurden. 

Das Projekt der Revision startet Ende 2010 (nach der Veröffentlichung der ICRP 103 2007 und 

vor der Herausgabe der neuen EU Directive 13675 im Jahr 2013), doch schon zuvor wurden 

von verschiedenen Seiten Ideen und Positionen bezüglich der Neuausgestaltung der Ausbildung 

zusammengetragen. Der Beitrag zeigt auf, was aus den ursprünglichen Visionen nun in die 

neuen Verordnungen, d.h. in die zukünftige Realität, übertragen wurde.  



 

108 

STRAHLENSCHUTZAUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND UND DEN 

NIEDERLANDEN: EXEMPLARISCHER VERGLEICH VON 

LEHRINHALTEN BEIM UMGANG MIT OFFENEN STOFFEN 

 

GERMAN-DUTCH EDUCATION & TRAINING PROGRAMS FOR OPEN 

SOURCES WITH LOW ACTIVITY – A BILATERAL COMPARISON OF 

LEARNING OUTCOMES 
 

J. Lembeck1), J.-W. Vahlbruch1) 

1)Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland 
 

Zusammenfassung  

Die Ergebnisse des deutsch-niederländischen Lernzielvergleichs zeigen, dass sich die 

Strahlenschutzausbildungen hauptsächlich mit Blick auf die nationalen Gesetze unterscheiden. 

Die Analyse schlüsselt daher insbesondere Lernzieldifferenzen auf, welche auf die nationale 

Gesetzesordnung zurückzuführen sind. Gemeint sind deutsche Gesetzesreferenzen, welche die 

Lehrinhalte ganz unmittelbar spezifizieren. Wissenslücken entstehen damit beispielweise für 

den deutsch-niederländischen Umgang mit radioaktivem Abfall. Weiterhin werden fehlende 

Lehrinhalte, zum Beispiel der Strahlenpass oder die Kalkulation von Streustrahlung, mithilfe 

einer Analyse der Lernzielkennwörter identifiziert. Zuletzt werden alle signifikanten 

Wissenslücken nochmals für einen Fortbildungsvorschlag zusammengefasst und die aktuelle 

Situation um die bilaterale Fachkundebescheinigung dargestellt.   

 

Summary  

The results of the German-Dutch comparison signalize that the learning outcomes differ 

primarily with respect to the national legislation. Therefore, the analysis clarifies especially 

the impact of German legislation references and questions the thematic equalization of the 

German-Dutch subjects. Significant expertise discrepancies accounts exemplarily for the 

various waste managements of radioactive material. Furthermore, the comparison of keywords 

identifies missing topics, for instance: the radiation passport or the calculation of scattered 

radiation. All relevant expertise discrepancies are summarized by an additional training advice 

and the current situation of the bilateral recognition as RPO (Radiation Protection Officer) is 

described. 

 

Schlüsselwörter Strahlenschutzausbildung, Lernziele, gegenseitige Anerkennung in 

Deutschland und den Niederlanden 

 

Keywords Education and Training in Radiation Protection, learning outcomes, mutual 

recognition in Germany and The Netherlands 

1. Einleitung 

In Kooperation mit der Universität von Groningen erstellt die Leibniz Universität Hannover 

einen Vergleich zwischen den deutschen und niederländischen Ausbildungsanforderungen von 

Strahlenschutzbeauftragten für offene radioaktive Stoffe geringer Aktivität. Das Projekt zielt 

darauf ab, die Lehrinhalte des RPO-DRM D (Radiation Protection Officer – Dispersible 

Radioactive Material level D) und des S4.1 Kurses zu harmonisieren und die Anerkennung 

einer deutsch-niederländischen Strahlenschutzexpertise seitens der Behörden zu erleichtern. 

Basierend auf wesentlichen Unstimmigkeiten wird ein Vorschlag für ein 

Fortbildungsprogramm formuliert. 
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2. Methoden 

Um signifikante Unterschiede in der Strahlenschutzausbildung zu identifizieren, werden 

zunächst die Schlüsselwörter der jeweiligen Lernziele [1, 5] verglichen. Diese Kennwörter 

signalisieren, ob sich die Inhalte signifikant unterscheiden oder überschneiden.  

Identische Lernziele bedeuten aber nicht eine gleiche Strahlenschutzausbildung. Obwohl die 

jeweiligen Kursprogramme gleiche Lehrinhalte einschließen, führen divergierende 

Lehrumfänge zu unterschiedlichen Vertiefungen im Expertenwissen. In Deutschland wird die 

Gedankentiefe mithilfe der didaktischen Operatoren bestimmt. Niederländische Lernziele sind 

nach drei verschiedenen Lernkategorien klassifiziert: Wissen, Fertigkeiten und Kompetenz. Die 

deutschen Operatoren werden mit den niederländischen Lernkategorien verglichen um zu 

prüfen, ob eine Varianz der Lehrumfänge zu einer signifikanten Vernachlässigung anderer 

Themen führt. 

Eine besondere Berücksichtigung finden Lernziele, welche das Wissen um die nationale 

Gesetzgebung, zum Beispiel die Strahlenschutzverordnung (StrSchV) [2], oder nationale 

Organisationsstrukturen notwendig machen. Das betrifft exemplarisch die gesetzlich konforme 

Entsorgung radioaktiver Abfälle. Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland gibt es 

Lernziele, welche die Vermittlung dieser Thematik gewährleisten, sich jedoch in ihren Inhalten 

stark unterscheiden. In einer Tabelle des detaillierten Berichts sind diese Lehraspekte zwar 

aufgrund der äquivalenten Thematik gleichgesetzt, aber nochmals gesondert eingefärbt, damit 

der Bedarf um zusätzliche nationale Expertise ersichtlich wird. 

Die Strahlenschutzkurse beinhalten auch eine praktische Einführung in den Strahlenschutz, die 

Messtechnik und die Dosisberechnung. Mit Experimenten werden verschiedene Lernziele 

veranschaulicht und essentielle Inhalte verinnerlicht, zum Beispiel die Grundregeln des 

Strahlenschutzes. Der Vergleich nimmt lediglich Bezug auf das Kursprogramm der 

Strahlenschutzabteilung der Universität Groningen und des Instituts für Radioökologie und 

Strahlenschutz der Leibniz Universität in Hannover. 

3. Analyse 

Die detaillierte Analyse der deutschen Gesetzesreferenzen zeigt an, inwiefern die deutsch-

niederländischen Lernziele aufgrund der nationalen Gesetzesordnung inhaltlich voneinander 

abweichen, trotz äquivalenter Thematik. Diagramm 1 zeigt, dass ungefähr ein Drittel aller 

deutschen Lernziele eine Gesetzesreferenz aufweist. Dabei nehmen die meisten Lernziele 

Bezug auf die deutsche Strahlenschutzverordnung (StrSchV). Weiterhin verweisen 25 

Lernziele beispielsweise auf DIN-Normen, das Atomgesetz oder die 

Feuerwehrdienstvorschrift. Die spezifischen Referenzen der einzelnen Lernziele sind im 

detaillierten Bericht nachvollziehbar. Das Kreisdiagramm separiert sieben Lernziele, die zwar 

keine Gesetzesreferenz aufweisen sich aber trotzdem mit dem deutschen, gesetzlichen 

Regelwerk beschäftigen.  
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Diagramm 1: Gesamtverteilung deutscher Gesetzesreferenzen auf die Lernziele der Module 

GH und OG 

 

Die detaillierte Analyse (Diagramm 2) teilt diese Lernziele in folgende Kategorien auf: 

Gesetzesordnung, Organisation, Praktische Aspekte, Umgang mit radioaktivem Abfall, 

Strahlenschutzbereiche und Dosisbegriffe. 

Diagramm 2: Verteilung deutscher Gesetzesreferenzen auf unterschiedliche Themengebiete  

 

Sofern deutsche Lernziele den Gesetzestext widerspiegeln, um den Kursteilnehmern 

beispielsweise die Rechtstellung oder die Befugnisse eines RPOs zu vermitteln, sind diese der 

Kategorie Gesetzesordnung zugeordnet. Obwohl einige niederländische Lernziele thematisch 

äquivalent sind, unterscheidet sich der Inhalt erheblich.  

Die organisatorische Hierarchie zwischen RPOs und RPEs (Radiation Protection Expert) wird 

mit Lernzielen der Kategorie Organisation geklärt. Zusätzlich werden die spezifischen 

Genehmigungsverfahren sowie allgemeine Pflichten des RPOs vorgestellt. Die 

Gesetzesreferenzen präzisieren lediglich den Inhalt der deutschen Lernziele. Deshalb gleichen 

sich exemplarisch die allgemeinen Pflichten der beiden RPOs. 

Einige praxisnahe Lehrinhalte sind ebenfalls mit dem deutschen Gesetz verknüpft. 

Insbesondere die Laborpraxis wird vermittelt mit Lernzielen der Kategorie „Praktische 
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Aspekte“. Während Themen wie Dosimetrie, Kalibration, Dosiskalkulationen und der Einsatz 

von Schutzkleidung trotz expliziter Gesetzesreferenzen nahezu identisch kommuniziert 

werden, weichen einige Prozeduren erheblich ab, wie zum Beispiel die Annahme radioaktiver 

Stoffe. Unterschiede treten gerade in Zusammenhang mit der Gerätekennzeichnung und den 

Dokumentationsanforderungen auf. 

Indem in den Niederlanden der lokale RPE individuelle Verfahren zur Abfallbeseitigung von 

radioaktiven Stoffen einrichtet [4], ist ein Vergleich mit deutschen Lernzielen dieser Thematik 

nur eingeschränkt möglich. Zusätzlich spezifizieren die deutschen Gesetzesreferenzen die 

Lernziele der Thematik „Umgang mit radioaktivem Abfall“ erheblich. Dadurch kann kaum eine 

inhaltliche Überschneidung festgestellt werden. 

Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich deutscher Strahlenschutzbereiche sind präzise definiert. 

Trotzdem ist die Aufteilung in Überwachungs- und Kontrollbereiche in beiden Ländern 

identisch. Unterschiede sind lediglich für die Kennzeichnung auszumachen. Diese sind auch 

durch die Sprache begründet.   

Obwohl die Dosisbegriffe ähnlich den Strahlenschutzbereichen durch deutsche 

Gesetzesreferenzen präzise festgelegt sind, weicht das Verständnis von der niederländischen 

Auffassung nicht ab.  

4. Schlussfolgerungen 

Ein Vergleich der Schlüsselwörter deckt auf, dass die deutschen Lerninhalte „Wartung der 

Strahlenschutzausrüstung“, „Neutronendosimetrie“ und „Strahlenpass“ nicht im Lehrplan des 

niederländischen RPO-DRM D enthalten sind. Signifikante Wissenslücken ergeben sich 

ebenfalls für die deutsche Gesetzgebung und die deutsche Strahlenschutzorganisation, da die 

RPO-DRM D Kursteilnehmer ausschließlich in der niederländischen 

Strahlenschutzorganisation sowie Gesetzeslage geschult werden. Ein Fortbildungsprogramm 

sollte insbesondere auf die Rechtstellung, die Befugnisse und auf den Entscheidungsbereich 

eines deutschen Strahlenschutzbeauftragten eingehen. Weiterhin sollte die Kommunikation mit 

den deutschen Behörden dargestellt werden mit Fokus auf die spezifischen 

Genehmigungsverfahren. Deutsche Gesetze legen die Handhabung radioaktiver Abfälle, die 

Dokumentations- sowie allgemeine Kennzeichnungsanforderungen detailliert fest. Ein 

zusätzlicher Lehrgang sollte diese Wissenslücken ebenfalls berücksichtigen. 

Sofern die deutschen Behörden das niederländische RPO-DRM D Zertifikat akzeptieren als 

gleichwertigen Nachweis für die erfolgreiche Teilnahme am S4.1 Kurs, müssen für die 

Anerkennung der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz zusätzlich die Sachkunde (praktische 

Erfahrung) sowie eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung verifiziert werden. Dafür 

werden die Berufserfahrung und der Ausbildungsabschluss niederländischer RPOs als 

maßgebliche Auswertungskriterien herangezogen. Tabelle 1 [3] zeigt, wie der 

Ausbildungsabschluss mit der praktischen Erfahrung korreliert. 

 

Tab. 1:  Mindestzeiten in Monaten für den Erwerb der Sachkunde in Abhängigkeit des 

Ausbildungsabschlusses 

 Naturwissenschaftlich-technischer Ausbildungsabschluss Kein Abschluss im 

naturwissen-

schaftlich-

technischen Bereich 

Strahlen-

schutzkurs 

Fachhochschul- 

oder Hochschul-

absolventen 

Techniker, 

Meister oder 

inhaltlich 

gleichwertiger 

Abschluss 

Abschluss in einem 

naturwissen-

schaftlichen, 

technischen oder 

gewerblichen 

Ausbildungsberuf 

S 4.1 3 6 9 24 
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Die niederländische Strahlenschutzausbildung thematisiert die p,q,r-Formel1, die Kalkulation 

von Streustrahlung sowie hilfreiche Faustformeln bezüglich der β- und γ-Dosimetrie. Diese 

Lehrinhalte sind nicht im deutschen Lernzielkatalog [1] berücksichtigt. Ein ergänzender 

Lehrgang sollte RPOs, die aus Deutschland kommen, über eine abweichende Autorität und 

Rechtstellung in den Niederlanden unterrichten und wesentliche Gesetze darlegen. Weiterhin 

sollten die Unterschiede in der allgemeinen Kennzeichnung signalisiert werden. Im Kontrast 

zum niederländischen Fortbildungsprogramm kann der Umgang mit radioaktiven Abfällen in 

den Niederlanden nur lückenhaft erläutert werden, da lokale RPEs entsprechende Verfahren an 

einem Institut einrichten. Daher ist eine ausführliche Unterweisung des deutschen RPOs durch 

den lokalen RPE zusätzlich notwendig. Im S4.1 Kurs des Instituts für Radioökologie und 

Strahlenschutz der Leibniz Universität Hannover sind im Vergleich zum RPO-DRM D der 

Universität Groningen weniger Experimente enthalten. Indem deutsche RPOs die Sachkunde 

nachweisen, kompensieren diese die experimentellen Erfahrungen der RPO-DRM D 

Kursteilnehmer.      

Derzeit wird lediglich das Zertifikat des Strahlenschutzkurses bei der zuständigen 

niederländischen Behörde eingereicht. Mit Anerkennung dieser Strahlenschutzausbildung ist 

die Tätigkeit als RPO in den Niederlanden offiziell. Im Gegensatz dazu werden ab Februar 2018 

die niederländischen Kursanbieter bei der Behörde anerkannt. Die Kurse werden alle 5 Jahre 

geprüft mit Blick auf die Lehrinhalte sowie deren Ausführung. Die Behörde wird über 

abgehaltene Strahlenschutzkurse unterrichtet, wobei der Kursanbieter erfolgreiche Teilnehmer 

erfasst. Deshalb wird zurzeit die Strahlenschutzausbildung des S4.1 Kurses von der 

niederländischen Behörde eingeschätzt und anerkannt, sofern diese als gleichwertig zum RPO-

DRM D akzeptiert wird. Ab Februar 2018 wird das deutsche Zertifikat von einem 

niederländischen Kursanbieter beurteilt. Gelegentlich überblickt ein niederländischer 

Arbeitgeber die bisherige Berufserfahrung, während eine naturwissenschaftliche Ausbildung 

gar nicht verlangt wird.        

Ein Vergleich der Lehrumfänge identischer Lernziele führt zu dem Ergebnis, dass die 

spezifischen Präsentationszeiten [3] des S4.1 Kurses kaum mit den niederländischen 

Vortragszeiten vergleichbar sind. Niederländische Kursanbieter beziehen beispielsweise das 

Vorwissen der Teilnehmer mit ein, sodass die Lehrinhalte individuell vertieft werden können. 

Trotzdem wird sowohl im S4.1 Kurs als auch im RPO-DRM D stets ein fundamentales 

Verständnis dieser Lernziele vermittelt und zwar mit Blick auf die niederländischen 

Lernkategorien beziehungsweise die didaktischen Operatoren. Die Lehrumfänge, die sich aus 

den Operatoren und den Lernkategorien ergeben, sind nahezu deckungsgleich, wodurch sich 

das fundamentale Verständnis gleicht. Dieses Verständnis wird zusätzlich in beiden 

Strahlenschutzkursen durch eine Prüfung evaluiert. 

Der detaillierte Bericht mit allen relevanten Informationen wird voraussichtlich im August 2017 

veröffentlicht und kann dann sowohl auf der Homepage des Fachverbandes für Strahlenschutz 

(www.fs-ev.org) als auch auf der Homepage der Strahlenschutzkurse des Instituts für 

Radioökologie und Strahlenschutz der Leibniz Universität Hannover 

(www.strahlenschutzkurse.de) heruntergeladen werden.  

 

 

 

 

                                                 
1 Die p,q,r-Formel legt die maximale Aktivität eines offenen, radioaktiven Stoffes in einem Labor fest. Die Formel bezieht die 
Laborklassifizierung, die vorhandene Ventilation, die Tätigkeit und den Dosiskoeffizienten mit ein. Diese Kalkulation ist eine 
spezifisch niederländische Risikoeinschätzung. In Deutschland müssen diese Faktoren einzeln berücksichtigt werden, wobei 
keine standardisierte Formel anwendbar ist. 

http://www.fs-ev.org/
http://www.strahlenschutzkurse.de/


 

113 

5. Literaturverzeichnis 

[1] Lernzielkatalog (Zu den Fachkunderichtlinien Technik zur RöV und StrlSchV), 

FORTSCHRITTE IM STRAHLENSCHUTZ, FS-2011-166-AKA-NETZ, 2007 

 

[2] Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), die 

zuletzt durch Artikel 5 Absatz 7 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 

geändert worden ist; Internet: https://www.uni-

hannover.de/fileadmin/luh/content/agu/dokumente/strlschv_2012_02.pdf (besucht am 

23.07.2017) 

 

[3] Richtlinie über die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde (Fachkunde-Richtlinie 

Technik nach Strahlenschutzverordnung) vom 18.06.2004 (GMBI. 2004, Nr. 40/41, S. 799), 

die zuletzt am 19.04.2006 geändert (GMBl. 2006, Nr. 38, S. 735) worden ist 

 

[4] Eijnde, J.; Schouwenburg, M.: Practical Radiation Protection. Utrecht: Syntax Media, 2013  

 

[5] Zandvoort, A.; Boersma, H.F. et al: Qualification Descriptors for the training of Supervisory 

Experts in Dispersible Radioactive Materials Level D (SE-DRM D). University of Groningen: 

2016; Internet: http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/radiation-

protection/strcursusinformatie/strcureindtermen/pdf_documenten/english-

concept_eindtermen_td-vrs_d_final.pdf (besucht am 23.07.2017) 

  



 

114 

DAS NEUE STRAHLENSCHUTZGESETZ UND SEINE FOLGEN FÜR 

DIE KERNTECHNISCHE INDUSTRIE 
 

B. Lorenz1), L. Jentjens2), M. Würtemberger3) 

 
1)Lorenz Consulting, Deutschland; 2)VGB; 3)GNS 

 

Neue Rechtvorschriften sind immer ein Anlass, herauszufinden, was das für die tägliche Praxis 

bedeutet. Für ein Unternehmen in der Kerntechnik ist insbesondere auch die Frage wichtig, 

inwieweit davon die unternehmerischen Ziele betroffen sind. Der VGB, in dem die 

Unternehmen der Kerntechnik sich organisiert haben und hier in den verschiedensten Gremien 

einen intensiven Erfahrungsaustausch betreiben, hat sich frühzeitig mit der Entwicklung im 

Strahlenschutz beschäftigt. Bereits die Grundsatzempfehlung der ICRP 2007, die IAEA Basic 

Safety Standards und der Prozess der Entstehung der Richtlinie 2013/59/Euratom wurden 

analysiert und man hat sich an der öffentliche Diskussion beteiligt. Das war dann auch beim 

Entstehungsprozess des StrlSchG der Fall. 

So gesehen sind wir von der Entwicklung in der deutschen Rechtslandschaft nicht überrascht. 

Deren Inhalte sind von den genannten internationalen Dokumenten wesentlich bestimmt. Der 

berufliche Strahlenschutz hat, nicht nur in Deutschland, einen sehr guten Stand erreicht, wie 

man von den Berichten zur jährlichen Strahlenexposition sehr schnell ableiten kann: sie ist auf 

einem Rekordtief. Insofern richtet sich die Erweiterung der Schutzvorschriften weniger auf die 

berufliche als mehr auf die nunmehr als „existierende Strahlenexposition“ bezeichnete 

Exposition, die im Wesentlichen von den natürlichen Strahlenexpositionen, insbesondere durch 

Radon, verursacht wird. 

Im Zusammenhang mit den sehr umfangreichen Stilllegungsvorhaben ist die Frage, wie künftig 

die Freigabe radiologisch unbedenklicher Materialien erfolgen wird, von großer Bedeutung. 

Die Bundesregierung hat hier eindeutig geäußert, dass die Verfahren hierzu bis auf einige 

wenige Werteanpassungen nicht grundlegend geändert werden müssen. Das begrüßen wir 

außerordentlich. Inwieweit sich die Akzeptanzfrage darüber entwickeln wird, wird die Zukunft 

zeigen. Wichtig ist zunächst, dass die rechtlichen Möglichkeiten der Freigabe erhalten bleiben.  
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RECHTLICHE REGELUNGEN FÜR DEN UMGANG MIT 

RADIOAKTIVEN STOFFEN AN SCHULEN – EIN VORSCHLAG FÜR 

VEREINFACHTE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

A PROPOSAL TO SIMPLIFY THE REGULATORY FRAMEWORK IN 

ORDER TO FOSTER THE USE OF RADIOACTIVE MATERIAL IN 

SECONDARY SCHOOLS 

 
J.-W. Vahlbruch1) 

 
1)Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover 

 

Zusammenfassung 

Die Grundlagen zum fachlichen Verständnis von Radioaktivität und Strahlenschutz werden in 

der Schule gelegt. Es ist deswegen seit Langem ein Anliegen des Fachverbandes für 

Strahlenschutz, die sachlich korrekte Vermittlung der wesentlichen Inhalte in der Schule zu 

unterstützen. Zu einer spannenden und kompetenten Darstellung dieser Themen tragen 

Experimente im Unterricht entscheidend bei. Gleichzeitig sind die rechtlichen Voraussetzungen 

und Möglichkeiten für die Verwendung von radioaktiven Präparaten in Deutschland sehr 

komplex. In diesem Beitrag werden die rechtlichen Rahmenbedingungen beschrieben, 

Möglichkeiten zur Durchführung von einfachen Experimenten im Unterricht aufgezeigt und ein 

Vorschlag für eine Vereinfachung der rechtlichen Randbedingungen im neuen 

Strahlenschutzrecht formuliert. 

 

Summary 

The basis for the understanding of radioactivity and radioprotection is formed in the secondary 

school. Therefore, the German-Swiss Radiation Protection Association has been trying to 

support the appropriate teaching of relevant topics in school for a long time. Unfortunately 

experiments with radioactive material are hampered in Germany by complex and confusing 

legislation. In this contribution the framework is described which is given by the German 

legislation for the use of radioactive sources in secondary schools. Additionally, proposals for 

different simple experiments with radioactivity are presented, alternative methods like e.g. 

virtual experiments are introduced and a recommendation for a simplified regulatory 

framework is made. 

 

Schlüsselwörter Ausbildung, Experimente, Schule, radioaktive Stoffe 

Keywords education, experiments, school, radioactive material 

1. Einleitung 

„Experimente sind ein wesentliches Merkmal der Naturwissenschaft“. Mit dieser 

Selbstverständlichkeit beginnt ein Artikel für den Band der Jahrestagung des FS in 2015, in 

dem die Rahmenbedingungen für Experimente mit radioaktiven Stoffen an Schulen 

beschrieben worden sind [1]. Leider sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so komplex, dass 

auch Lehrkräfte, die eigentlich gerne Versuche mit radioaktiven Stoffen im Unterricht 

verwenden wollen, eher abgeschreckt als ermuntert werden. Die Notwendigkeit für 

Experimente als Methode für nachhaltiges Lernen ist dabei unumstritten und viel beschrieben 

[2]. Dies gilt auch für den Umgang mit radioaktiven Stoffen, zumal ohne die in der Schule 

vermittelten Grundlagen auch die unter Fachleuten viel und ausgiebig diskutierte 
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Kommunikation mit der Bevölkerung sachlich kaum gelingen kann (oder grundlegend anders 

geführt werden müsste). In diesem Beitrag, der auch in der Strahlenschutzpraxis [3] bereits 

publiziert wurde, soll kurz dargelegt werden 

 

1. unter welchen Rahmenbedingungen der Umgang mit radioaktiven Stoffen in Schulen 

rechtskonform durchgeführt werden kann,  

2. welche Alternativen existieren und  

3. wie durch die zukünftige Strahlenschutzgesetzgebung die Durchführung von 

Experimenten an Schulen unterstützt werden könnte. 

2. Experimente mit radioaktiven Stoffen an Schulen – rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Selbstverständlich gelten für den Umgang mit radioaktiven Stoffen an Schulen auch die 

Bestimmungen der StrlSchV [4]. Zusätzlich sind die Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht, 

die 2014 überarbeitet wurde und nun in ihrem Anhang ebenfalls Regelungen zum 

Strahlenschutz beinhaltet, sowie länderspezifische Erlasse zum Strahlenschutz an Schulen zu 

beachten [5]. Gemessen am Gefährdungspotential sind die strahlenschutzrechtlichen 

Regelungen sehr komplex, was zum einen an der (begrüßenswerten) Vielfalt an 

unterschiedlichen Präparaten an Schulen und zum anderen an dem zum Teil beträchtlichen 

Alter dieser Präparate liegt, da dadurch indirekt auf Grund von Übergangsbestimmungen auch 

ältere Fassungen der Strahlenschutzverordnung zu berücksichtigen sind. Diese Gegebenheiten 

sind inzwischen ausführlich beschrieben worden [1], [6-7]. Eine grobe Einschätzung kann wie 

folgt vorgenommen werden 

 

1. Schulpräparate mit einer Bauartzulassung gemäß Abschnitt 7 der StrlSchV [4], die nach 

2001 erteilt wurde, können anzeige- und genehmigungsfrei im Unterricht verwendet 

werden. 

2. Ebenfalls anzeige- und genehmigungsfrei können im Unterricht gemäß §117 (7) 

StrlSchV 

 Geräte, die Skalen oder Anzeigemittel mit festhaftenden Leuchtmitteln enthalten, 

 Uran- und thoriumhaltige Glaswaren, 

 uranhaltige glasierte keramische Gegenstände oder Porzellanwaren und 

 zu Leuchtzwecken bestimmte gastechnische Geräte 

verwendet werden, wenn der Erwerb vor 1.8.2001 stattgefunden hat und bestimmte 

Anforderungen an den Strahlenschutz in Bezug auf die Aktivität und die Dosisleistung 

eingehalten werden. 

3. Der Umgang mit Schulstrahlern mit einer Bauartzulassung, die vor 2001 erteilt wurden, 

musste bei Erwerb angezeigt werden. Diese Möglichkeit existiert in der aktuellen 

StrlSchV nicht mehr.  

4. Für den Umgang mit radioaktive Stoffe ohne Bauartzulassung ist eine Genehmigung 

notwendig, wenn die Aktivität der gehandhabten Stoffe oberhalb der Freigrenze liegt. 

Dabei ist die Summenregelung gemäß Anlage 3 Tabelle 1 StrlSchV zu berücksichtigen.  

5. Bei Präparaten, bei denen die Aktivität nicht bekannt ist (und von den Schulen auch 

nicht ermittelt werden kann), ist für das weitere Vorgehen die zuständige Behörde zu 

kontaktieren. 

 

 

Sollte ein genehmigungspflichtiger Umgang vorliegen (siehe 4.) muss folgendes berücksichtigt 

werden: 
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1. Nach § 45 (3) StrlSchV dürfen Schüler beim genehmigungsbedürftigen Umgang nur 

mitwirken, wenn der Strahlenschutzbeauftragte anwesend ist und Aufsicht führt. 

2. Der Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen ist gemäß § 45(1) StrlSchV für Schüler 

unter 18 Jahren verboten, sofern die Aktivität oberhalb der Freigrenze liegt. 

 

Jede dieser einzelnen Punkte aus der StrlSchV ist für sich einzeln betrachtet vernünftig und 

richtig. Im Zusammenhang mit der Verwendung von radioaktiven Stoffen an Schulen führt das 

Zusammenspiel dieser Regelungen aber zur Verhinderung von (harmlosen) Experimenten. Als 

Beispiel mögen die so genannten Auernetze (unbrauchbare Glühstrümpfe) dienen, die zu 

Unterrichtszwecken vertrieben werden. Diese Präparate enthalten Thorium und sind für 

einfache Experimente gut geeignet. Obgleich es sich um natürliches Thorium handelt, ist die 

Verwendung im Physikunterricht als Tätigkeit gemäß §3(1) StrlSchV anzusehen, da die 

Verwendung aufgrund der Radioaktivität erfolgt (so ist zumindest die Haltung einiger 

Bundesländer, während andere den Anwendungsbereich durchaus in Teil 3 der StrlSchV 

verorten). Das LfU in Bayern hat für diese Auernetze die Thorium-Aktivität an einigen 

Präparaten exemplarisch gemessen und festgestellt, dass vier Auernetze auch in Summe 

unterhalb der Freigrenze bleiben [8]. Bei einer üblichen Klassenstärke von 25 SchülerInnen 

reichen vier Auernetze für Schülerversuche allerdings nicht aus – aus pädagogischen Gründen 

werden hier mindestens acht benötigt. Der Umgang mit acht Auernetzen ist aber 

genehmigungspflichtig. §45(3) StrlSchV legt fest, dass Schüler beim genehmigungspflichtigen 

Umgang mit radioaktiven Stoffen nur in Anwesenheit und unter der Aufsicht des zuständigen 

SSB mitwirken dürfen. Entweder muss dann jeder Physiklehrer zum 

Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden (wofür wiederum die Fachkunde S7.1 notwendig 

wäre) oder die Schülerexperimente können nicht mehr in allen Klassen durchgeführt werden.  

 

Zusätzlich müssen Auernetze formal wohl auch als offene radioaktive Stoffe angesehen 

werden, da sie zwar in einer verklebten Plastikdose fest verschlossen sind, so dass eine 

Inkorporation ausgeschlossen ist, allerdings diese Umschließung sicherlich nicht den 

Anforderungen der DIN ISO 2919 entspricht. Dies gilt analog auch für andere 

Alltagsgegenstände oder Materialien, die aufgrund der Radioaktivität im Unterricht genutzt 

werden. Dann wäre nach §45(1) StrlSchV ein Umgang mit diesen Präparaten (sobald die 

Freigrenze überschritten wird) für Schüler gar nicht mehr möglich. Wichtig ist, dass hier 

nochmal betont werden soll, dass eine reale Gefährdung ausgeschlossen ist. Die externe 

Strahlenexposition ist zu vernachlässigen, und die Inkorporationsdosis unter der vollkommen 

absurden Annahme, dass ein Schüler das gesamte Auernetz herunterschluckt, läge bei ca. 0,6 

mSv (Aktivität von 2,5 kBq Th-232, Dosisfaktor von 2,5E-07 Sv/Bq bei der Ingestion für 12-

17 Jährige). 

 

Die Liste der an Schulen für Experimente genutzten leicht radioaktiven Alltagsgegenstände 

ließe sich noch beliebig verlängern. Uhren, Keramiken, Fliesen, Urangläser, Gesteine – bei all 

diesen Gegenständen ist die Aktivität zunächst unbekannt und die Schulen in aller Regel nicht 

in der Lage, diese zu messen. Sind diese Gegenstände nach 2001 angeschafft (und aufgrund der 

Radioaktivität genutzt) worden, lässt sich für die verantwortlichen Lehrkräfte die Frage, ob ein 

genehmigungspflichtiger Umgang vorliegt oder nicht, ohne Kenntnis der Aktivität aber nicht 

eindeutig beantworten. Diese fehlende Rechtssicherheit führt dann dazu, dass Experimente mit 

diesen Gegenständen nicht mehr durchgeführt werden, was besonders beklagenswert ist, da hier 

die Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen werden könnte und nicht mit 

kommerziell hergestellten Strahlerstiften gearbeitet werden muss. Wenn Experimente an 
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Schulen also nicht mehr durchgeführt werden, liegt es nicht unbedingt an der Lehrkraft, sondern 

sehr häufig an den rechtlichen Rahmenbedingungen!  

3. Und wenn man nicht auf Experimente verzichten möchte? 

3.1.Versuche mit Umweltproben aus der unmittelbaren Umgebung 

 

Eine alternative Möglichkeit sind Versuche, bei denen Präparate mit so geringer Aktivität 

eingesetzt werden, dass die Unterschreitung der Freigrenzen auch in Summe mit Sicherheit 

eingehalten werden kann. Versuche dieser Art sind hinreichend von Philipsborn et. al. 

beschrieben worden [9-12] und berücksichtigen in besonderer Art und Weise die Alltagswelt 

der Schüler. So ist es mit hinreichend empfindlichen Zählrohren möglich, Radioaktivität im 

Trinkwasser und in der Luft nachzuweisen; selbst die Bestimmung von Halbwertszeiten z.B. 

von Rn-222 kann damit demonstriert werden. Auch der Nachweis von K-40 in Pottasche gelingt 

problemlos. Diese Versuche bedürften allerdings eines engagierten Lehrers, da das Gelingen 

mehr von äußeren und z.T. variablen Faktoren (Standort der Schule, meteorlogische 

Gegebenheiten, Gehalt von natürlichen Radionukliden im Trinkwasser usw.) abhängt und 

damit anspruchsvoller ist als Versuche mit herkömmlichen Schulstrahlern. Einige 

Lehrmittelhersteller haben diese Ideen inzwischen aufgegriffen und bieten entsprechende 

Experimenterkoffer kommerziell an. 

 

3.2.Experimente in Schülerlaboren 

 

Eine andere Alternative bieten Schülerlabore, in denen Schulklassen die Experimente 

durchführen können, die an den Schulen nicht mehr möglich sind. In der Regel verfügen 

Schülerlabore über eine gute technische Ausstattung und gut geschultes Personal, so dass hier 

interessante Versuche zum Themengebiet Radioaktivität gut begleitet durchgeführt werden 

können. Das ist sehr zu begrüßen und wird vom Fachverband für Strahlenschutz durch das 

Engagement im Röntgenmuseum in Lennep auch gefördert, wo mit finanzieller Unterstützung 

des FS Experimentierplätze für Schulklassen eingerichtet werden konnten. Allerdings gibt es 

in großen Flächenbundesländern wie z.B. Niedersachsen nicht genug gut ausgestattete 

Schülerlabore, so dass manchen Regionen diese Möglichkeit nicht offensteht. Außerdem 

beklagen Lehrkräfte, dass dann „das Beste am Physikunterricht“, nämlich das Experimentieren, 

gerade nicht mehr im (eigenen) Unterricht, sondern extern stattfindet – was langfristig 

wiederum auch Einfluss auf die Kompetenz der Lehrer selbst hat. Insofern können 

Schülerlabore das Experimentieren im Unterricht nie vollständig ersetzen. 

 

3.3.Virtuelle oder ferngesteuerte Experimente 

 

Eine andere Möglichkeit, den Unterricht zu ergänzen, sind virtuelle Experimente. Diese können 

und sollen keine realen Experimente ersetzen, bieten aber immerhin eine interessante 

Alternative, falls aus den oben genannten Gründen keine echten Experimente durchgeführt 

werden können. Der Fachverband für Strahlenschutz hat diese Idee aufgegriffen und in 

Kooperation mit der Uni Mainz die Programmierung eines Versuches zur Bestimmung der 

Halbwertszeit von 137mBa in Auftrag gegeben. Dabei betritt der Anwender einen virtuellen 

Klassenraum und kann den Versuch in einer virtuellen Welt realitätsnah durchführen. Vorteile 

dieser Technik sind der hohe Aufforderungscharakter an die Lernenden sowie die Tatsache, 

dass aufgrund des fehlenden Umgangs mit real existierenden radioaktiven Stoffen weder ein 

Gefährdungspotential vorhanden noch eine Beachtung der StrlSchV notwendig ist. Nach 

Fertigstellung dieses virtuellen Experiments soll dieses über die Homepage des FS 

interessierten Lehrenden zugänglich gemacht werden. Ebenfalls als Ersatz für reale 
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Experimente könnten ferngesteuerte Experimente dienen, wie sie am IRS der LUH im Rahmen 

eines europäischen Projektes zur Förderung der Ausbildung in der Radiochemie (CINCH-II) 

zur gammaspektrometrischen Untersuchung von Umweltproben entwickelt wurden [12]. 

Weitere Details können vom Autor erfragt oder auf der Homepage www.cinch-project.eu 

nachgelesen werden. 

4. Chancen durch die novellierte Strahlenschutzgesetzgebung 

Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom ins nationale Recht wird das gesamte 

deutsche Strahlenschutzrecht überarbeitet und ein neues Strahlenschutzgesetz etabliert werden. 

Im neuen StrlSchG [13] wird in §24 (4) der Gesetzgeber ermächtigt, in einer Verordnung zu 

bestimmen, „welche Röntgeneinrichtungen in Schulen betrieben werden dürfen, mit welchen 

radioaktiven Stoffen in Schulen umgegangen werden darf, welche bauartzugelassenen 

Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, in Schulen verwendet werden dürfen und 

welche besonderen Anforderungen bei Tätigkeiten in Schulen gelten“. 

 

Hier eröffnet sich die Möglichkeit, den Umgang mit radioaktiven Stoffen an Schulen so zu 

regeln, dass 

 

1. der Strahlenschutz immer hinreichend gewährleistet ist und zu keinem Zeitpunkt eine 

Gefährdung für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und andere Personen bestehen 

kann, 

2. trotzdem Versuche mit radioaktiven Stoffen an Schulen auch von Schülerinnen und 

Schülern eigenständig durchgeführt werden können und  

3. zu diesem Zweck übersichtliche und eindeutige rechtlichen Randbedingungen, die die 

Vielfalt der Präparate an Schulen berücksichtigen, geschaffen werden. 

 

Denkbar wäre z.B. eine Formulierung der folgenden Art: 

 

„Der Umgang mit radioaktiven Stoffen an allgemeinbildenden Schulen zu 

Ausbildungszwecken ist anzeige- und genehmigungsfrei, sofern sichergestellt ist, dass 

1. eine Inkorporation des Stoffes mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, 

2. die Aktivität nicht das 10-fache der Freigrenzen überschreitet und 

3. die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche 1 

Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.“ 

 

Mit dieser Formulierung, die sich an den zurzeit existierenden Bedingungen für die 

Bauartzulassung von umschlossenen radioaktiven Stoffen orientiert, wäre sichergestellt, dass 

eine solche Regelung nur und ausschließlich zu Ausbildungszwecken an Schulen Anwendung 

findet. Gleichzeitig wäre eine Inkorporation von radioaktiven Stoffen durch die Experimente 

weiterhin ausgeschlossen und die externe Strahlenexposition hinreichend begrenzt. 

Alltagsgegenstände wie Uhren, Keramiken oder Gläser könnten dann mit der notwendigen 

Rechtssicherheit im Unterricht verwendet werden und erst bei stärker strahlenden Präparaten 

müssten aufgrund der möglichen Überschreitung des 10-fachen der Freigrenze umfangreichere 

Messungen vorgenommen werden. Ein weiterer Vorteil bietet der Bezug auf die 

Ortsdosisleistung, da diese, zur Beurteilung einer Situation sehr viel einfacher bestimmt werden 

kann als die Aktivität der Probe. Damit würde eine solche Regelung auch für die zuständige 

Behörde, die im Rahmen ihrer Aufsicht tätig werden muss, eine deutliche Verbesserung im 

praktischen Vollzug der gesetzlichen Regelungen bedeuten. 

 

http://www.cinch-project.eu/
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Sicherlich sind auch andere Möglichkeiten denkbar, mit klaren Regelungen den Umgang von 

radioaktiven Stoffen an Schulen zu vereinfachen und damit Experimente zu unterstützen. 

Sinnvoll und wünschenswert wäre es jedenfalls. 
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RADON – WAS ERWARTET UNS MIT DEM NEUEN 

STRAHLENSCHUTZGESETZ? 

 

RADON – WHAT TO EXPECT FROM THE NEW RADIATION 

PROTECTION LAW  
 

S. Körner1), C. Reifenhäuser1) 

 
1)Bayerisches Landesamt für Umwelt, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Zurzeit gibt es in der Strahlenschutzverordnung Regelungen zu Radon nur für spezielle 

Arbeitsplätze. Durch die Umsetzung der EU-Richtlinie 2013/59/Euratom in deutsches Recht 

spielt Radon im Strahlenschutzgesetz eine größere Rolle. Es muss z.B. ein Maßnahmenplan 

erstellt werden, der Ziele für die Bewältigung der langfristigen Risiken der Exposition durch 

Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen enthält. Weiterhin wird ein Referenzwert 

für Radon in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen eingeführt. Gebiete müssen festgelegt 

werden, für die erwartet wird, dass die Radonkonzentration in einer beträchtlichen Zahl von 

Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert überschreitet. Bei 

Neubauten müssen Maßnahmen zum Schutz vor Radon ergriffen werden. Die 

Radonkonzentration muss bundesweit an speziellen Arbeitsplätzen sowie in den ausgewiesenen 

Gebieten an allen Arbeitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss gemessen werden. An 

Arbeitsplätzen müssen bei erhöhten Radonkonzentrationen Maßnahmen zur Reduzierung der 

Radonkonzentration durchgeführt werden. Liegt die Radonkonzentration weiterhin über dem 

Referenzwert, muss dies bei der zuständigen Behörde angemeldet werden und Anforderungen 

des beruflichen Strahlenschutzes sind einzuhalten. 

 

Summary  

At the moment there are radon regulations in the radiation protection ordinance, but they 

apply only at specific workplaces. By implementing the Council Directive 2013/59/Euratom in 

German legislation, radon will play a bigger role. For example a radon action plan must be 

developed. It contains goals for the management of the long term risks of radon exposure in 

dwellings and at workplaces. A reference level for radon in dwellings and at workplaces must 

be established. Areas where the radon concentration in a significant number of buildings is 

expected to exceed the reference level have to be identified. When raising new buildings 

measures have to be taken to prevent radon ingress. The radon concentration must be 

measured at specific workplaces and at all workplaces at ground floor and basement level 

within the identified areas. Remediation measures have to be taken at workplaces where the 

radon concentration exceeds the reference level. When the radon concentration continues to 

exceed the reference level, the company has to notify this situation to the competent authority. 

If, in this case, the exposure is liable to exceed 6 mSv/a, requirements of occupational 

radiation protection must be implemented. 

 

Schlüsselwörter  Radon, bestehende Expositionssituationen, Strahlenschutzgesetz 

Keywords  radon, existing exposure situation, radiation protection law 
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1. Einleitung 

 

Im Februar 2013 wurde die Richtlinie 2013/59/Euratom [1] veröffentlicht. Mit dieser Richtlinie 

sind die Regelungen für den Strahlenschutz überarbeitet und zusammengefasst worden. Der 

Strahlenschutz bei natürlicher Radioaktivität erhielt dabei mehr Gewicht als bisher. Durch die 

Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht spielt Radon im Strahlenschutzgesetz [2] 

(StrlSchG) eine größere Rolle. 

2. Regelungen zu Radon in der bisherigen Strahlenschutzverordnung 

Der Schutz vor natürlichen Strahlungsquellen bei Arbeiten wurde in die 

Strahlenschutzverordnung von 2001 [3] (StrlSchV) aufgenommen (Teil 3 StrlSchV). 

„Arbeiten“ sind dabei Handlungen, die, ohne Tätigkeiten zu sein, bei natürlich vorkommender 

Radioaktivität die Strahlenexposition oder Kontamination erhöhen können (§ 3 StrlSchV). Zum 

ersten Mal sind hier Regelungen zu Radon enthalten. Diese Regelungen gelten nur für spezielle 

Arbeitsfelder: Arbeiten in untertägigen Bergwerken, Schächten und Höhlen einschließlich 

Besucherbergwerken, in Radon- Heilbädern und -Heilstollen sowie in Anlagen der 

Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung (Anlage XI Teil A StrlSchV). 

 

Die Dosisgrenzwerte für Erwachsene entsprechen denen aus dem Bereich Tätigkeiten (§ 95 

Absätze 4 und 5). Für Jugendliche beträgt der Grenzwert für die effektive Dosis jedoch 6 mSv 

im Kalenderjahr. Wie bei Tätigkeiten muss unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls die Strahlenexposition so gering wie möglich gehalten werden (§ 93 StrlSchV). Dies 

gilt unabhängig von der Höhe der Exposition. 

 

Es muss grundsätzlich eine Abschätzung der Jahresexposition erfolgen. Sie ist unverzüglich zu 

wiederholen, wenn der Arbeitsplatz so verändert wird, dass eine höhere Strahlenexposition 

auftreten kann (§ 95 Absatz 1).  

 

Der Verpflichtete hat der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach Durchführung 

der Abschätzung Anzeige zu erstatten, wenn die effektive Dosis 6 mSv im Kalenderjahr 

überschreiten kann (anzeigebedürftige Arbeit). Aus der Anzeige müssen die konkrete Art der 

Arbeit, das betreffende Arbeitsfeld, die Anzahl der betroffenen Personen, die vorgesehene 

Ermittlung der Radonexposition sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Dosisminimierung 

hervorgehen (§ 95 Absatz 2). Die Radonexposition muss durch Messung ermittelt werden (§ 95 

Absatz 10). 

 

Alle Regelungen gelten auch für betriebsfremdes Personal. Für diese Personen ist ein 

Strahlenpass zu führen, wenn sie anzeigebedürftige Arbeiten ausüben (§ 95 Absätze 1 und 3). 

 

Für anzeigebedürftige Arbeiten gelten umfassende Aufzeichnungs- und Informationspflichten.  

Die Ergebnisse der Messung der Radonexposition werden an das Strahlenschutzregister 

übermittelt (§ 96 StrlSchV). 

 

Die zuständige Behörde kann bei anzeigebedürftigen Arbeiten eine Reihe von Maßnahmen aus 

dem Bereich Tätigkeiten anordnen, soweit die Expositionsbedingungen es erfordern (§ 96 

Absatz 4). 
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3. Regelungen zu Radon im neuen Strahlenschutzgesetz 

Im neuen Strahlenschutzgesetz gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeiten und 

Tätigkeiten. Stattdessen wird nach geplanten und bestehenden Expositionssituationen 

unterschieden.  Radon wird zu den bestehenden Expositionssituationen gezählt. 

 

Im Strahlenschutzgesetz ist geregelt, dass durch die Länder Gebiete festgelegt werden müssen, 

für die erwartet wird, dass die über das Jahr gemittelte Radonkonzentration in einer 

beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den 

Referenzwert überschreitet (im Folgenden „festgelegte Gebiete“; § 121 StrlSchG). In einer 

Verordnung können hierzu bundeseinheitliche Vorgaben gemacht werden. In einer Bund-

Länder-Arbeitsgruppe werden derzeit solche bundeseinheitliche Vorgaben erarbeitet. 

 

Weiterhin erstellt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) unter Beteiligung der Länder einen Radonmaßnahmenplan (§ 122 StrlSchG). Er 

enthält u.a. Ziele für die Bewältigung der langfristigen Risiken der Exposition durch Radon in 

Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen. Die Länder entwickeln, falls erforderlich, an ihre 

Situation angepasste Strategien zum Umgang mit diesen Risiken. 

 

Bei Neubauten muss zukünftig der Radonzutritt aus dem Baugrund verhindert werden (§ 123 

StrlSchG). Dazu sind mindestens die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

erforderlichen Maßnahmen zum  Feuchteschutz einzuhalten. In den festgelegten Gebieten sind 

ggf. weitere Maßnahmen erforderlich, die in einer Verordnung festgelegt werden.  

 

Bei den weiteren Regelungen zu Radon wird zwischen Aufenthaltsräumen und  Arbeitsplätzen 

unterschieden.  

 

Ein Aufenthaltsraum ist ein Innenraum, der nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von 

Einzelpersonen der Bevölkerung bestimmt ist, z.B. in einer Schule, einem Krankenhaus, einem 

Kindergarten und zum Wohnen (§ 5 Absatz 5 StrlSchG). Für Innenräume wird ein 

Referenzwert für die über das Jahr gemittelte Radonkonzentration in der Luft eingeführt. Er 

beträgt 300 Bq/m³ (§ 124 StrlSchG). Der Referenzwert ist jedoch kein Grenzwert. Der 

Jahresmittelwert für die Radonkonzentration in der Luft wird mit dem Referenzwert verglichen. 

Wird er überschritten, muss geprüft werden, mit welchen Maßnahmen der Referenzwert 

eingehalten werden kann. In einer Verordnung wird geregelt, wie die Messung der 

Radonkonzentration in der Luft zu erfolgen hat.  

 

Ein Arbeitsplatz ist jeder Ort, an dem sich eine Arbeitskraft während ihrer Berufsausübung 

regelmäßig oder wiederholt aufhält. Auch hier beträgt der Referenzwert für die über das Jahr 

gemittelte Radonkonzentration in der Luft 300 Bq/m³ (§ 126). An bestimmten Arbeitsplätzen 

sowie an Arbeitsplätzen in Erd- und Kellergeschossen in den festgelegten Gebieten muss die 

Radonkonzentration gemessen werden (§ 127 StrlSchG). Wird der Referenzwert überschritten, 

so muss der für den Arbeitsplatz Verantwortliche unverzüglich Maßnahmen zur Reduzierung 

der Radonkonzentration ergreifen und den Erfolg der Maßnahmen durch eine erneute Messung 

belegen (§ 128 StrlSchG). Liegt die Radonkonzentration weiterhin über dem Referenzwert, 

muss dies bei der zuständigen Behörde angemeldet werden (§ 129). Es müssen dann die 

Exposition abgeschätzt (§ 130 StrlSchG) und Anforderungen des beruflichen Strahlenschutzes 

eingehalten werden (§ 131 StrlSchG). Die Details dazu werden in einer Verordnungen geregelt 

(§ 132 StrlSchG).  
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Die verschiedenen Verordnungsermächtigungen treten zum 01.10.2017, die übrigen 

Regelungen zu Radon am 31.12.2018 in Kraft. 

4. Situation in Bayern 

In Bayern werden bereits seit 1996 umfassende Untersuchungen an den in der 

Strahlenschutzverordnung geregelten Arbeitsplätzen (untertägige Arbeitsplätze,  

Radonheilbäder und Wasserversorgungsunternehmen) durchgeführt. Die Radonexposition aller 

betroffenen Beschäftigten wurde bestimmt. Bei mehreren Wasserversorgungs-unternehmen 

und untertägigen Betrieben wurde eine Überschreitung der Exposition der Beschäftigten von 

6 mSv/a festgestellt. Hier wird seither eine kontinuierliche Überwachung der Radonexposition 

durchgeführt. Durch verschiedene, jeweils auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmte 

Maßnahmen konnte eine Reduktion der Exposition der Beschäftigten bereits in vielen dieser 

Betriebe erreicht werden. Gegenwärtig treten daher nur noch in sechs von ursprünglich 85 

Betrieben Expositionen von mehr als 6 mSv/a auf. 

 

An Arbeitsplätzen, die nicht unter die Regelungen der Strahlenschutzverordnung fallen, wurden 

in Bayern nur wenige Untersuchungen durchgeführt. Aktuell wird im Rahmen eines 

Untersuchungsvorhabens die Anzahl der öffentlichen Gebäude in Bayern ermittelt und der 

Messaufwand abgeschätzt. Um auf das neue Strahlenschutzgesetz vorbereitet zu sein, werden 

derzeit auch zielgruppenspezifische Radoninformationsangebote erarbeitet. 

5. Ausblick 

Um die Verordnungen zu erstellen und die zukünftigen Regelungen in der Praxis umzusetzen 

und zu vollziehen, muss „das Rad nicht neu erfunden werden“. So können die bereits 

existierenden Angebote zu Radon, z.B. in Form von Informationsbroschüren, Veranstaltungen, 

Weiterbildung, gebündelt und in breiterer Form genutzt werden. Ebenso sind bereits 

Messgeräte und Messmethoden etabliert. Maßnahmen zur Reduktion der Radonkonzentration 

und Vorsorgemaßnahmen existieren und wurden bereits vielfach erfolgreich durchgeführt.  

 

Dennoch gibt es noch viel zu tun. Ein Schwerpunkt, auch im zukünftigen Maßnahmenplan, 

dürfte darauf liegen, zuerst einmal ein Bewusstsein für das Thema Radon bei den verschiedenen 

Zielgruppen wie z.B. Bürger, Planer, Architekten, Baugewerbe, Bauämter, Gesundheitswesen 

und Arbeitgeber, zu schaffen. 
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Zusammenfassung  

Im Juli 2015 wurde das Messprogramm „Radon in Schulen“ mit einem gemeinsamen Aufruf 

an alle öffentlichen Schulträger zur freiwilligen Teilnahme durch das Sächsische 

Staatsministerium für Kultus und das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft gestartet. Den teilnehmenden Schulträgern wurden kostenlos Kernspur-

Exposimeter zur Auslegung in Aufenthaltsräumen in Schulen zusammen mit detaillierten 

Informationen zu Radon, zum Messprogramm sowie dessen Durchführung zur Verfügung 

gestellt. Insgesamt haben sich bisher 67 Träger öffentlicher Schulen aus 11 sächsischen 

Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit 261 Gebäuden am Messprogramm beteiligt, knapp 

2200 Exposimeter wurden verteilt (Stand 07/2017).  

Bisher wurden die Ergebnisse aus 127 Gebäuden ausgewertet. In 80 dieser Gebäude wurde in 

den untersuchten Räumen eine Radonkonzentration von weniger als 300 Bq/m3 ermittelt, in 47 

der Gebäude überschritt in einzelnen Räumen die Radonkonzentration den Referenzwert (Stand 

07/2017). Schulträger, in deren Gebäuden Überschreitungen des Referenzwertes festgestellt 

wurden, wurden in persönlichen Gesprächen über die Ergebnisse und ihre Einordnung 

informiert, sowie zu möglichen Maßnahmen zur Reduzierung der Radonkonzentrationen 

beraten. Gleichzeitig wurde den Schulträgern die Möglichkeit geboten, durch 

Kurzzeitmessungen mit Aktiv-Messgeräten zu überprüfen, ob während der tatsächlichen 

Aufenthaltszeiten im Schulgebäude signifikante Änderungen der mittleren 

Radonkonzentrationen im Vergleich zu den Ergebnissen während unterrichtsfreier Zeiten zu 

beobachten sind.  

 

Summary 

In July 2015 the measurement program "Radon in Schools" was started with a joint 

proclamation to all public school boards for voluntary participation by the Saxon State Ministry 

of Education and Cultural Affairs and the Saxon State Ministry of Environment and 

Agriculture. Participating school boards were provided free of charge radon exposimeters for 

placing in teaching rooms and workplaces in schools together with detailed information on 

radon, the measurement program and its implementation. Up to now, 67 public schools from 

11 Saxon administrative districts and 261 buildings have participated in the measurement 

program. Nearly 2,200 radon exposimeters were distributed (last updated 07/2017). 

Currently the results from 127 buildings have been evaluated. In 80 of these buildings a radon 

concentration of less then 300 Bq/m3 has been determined in the examined rooms, in 47 

buildings the Radon concentration exceeds the reference value (last updated 07/2017). School 

boards in whose buildings exceedances of the reference value were found, have been informed 

personally about the results and its evaluation and about possible protective measures for 

reduction of radon concentrations. At the same time, short-term measurements with active 

measuring instruments were offered in order to detect significant changes in the mean radon 

concentrations during the dwell time in the school building compared to the results during 

teaching-free periods. 

 



 

126 

Schlüsselwörter Radon, Messprogramm „Radon in Schulen“, Exposimeter, Jahresmittelwert, 

Keywords radon, measurement program “radon in schools”, exposimeters, annual average 

 

1.  Einleitung 

 

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/EURATOM des Rates der Europäischen Union vom 

05.12.2013 [1] im neuen Strahlenschutzgesetz [2] wurde ein Referenzwert der Radon-222-

Aktivitätskonzentration in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen festgelegt, der im 

Jahresmittel 300 Bq/m3 beträgt. Die Festlegung der Gebiete, für die erwartet wird, dass der 

Referenzwert in einer beträchtlichen Anzahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 

Arbeitsplätzen überschritten wird, soll dabei von der zuständigen Behörde erfolgen. Aufgrund 

der besonderen Betroffenheit einiger Regionen in Sachsen und da Schulen für Kinder und 

Jugendliche, aber auch als Arbeitsplatz für Lehrer einen täglichen Aufenthaltsort darstellen, 

wurde bereits 2015 das Messprogramm „Radon in Schulen“ konzipiert. Schulträgern sollte 

hierbei die Möglichkeit geschaffen werden, in den Schulgebäuden kostenlos Messungen der 

Radon-222-Aktivitätskonzentration durchführen zu lassen und damit gleichzeitig eine 

wertvolle Vorsorgemaßnahme für Schüler und Lehrer zu treffen. Zudem kann die Datenbasis 

für eine bessere Einschätzung der Radonwerte in Gebäuden in Sachsen erstellt werden. 

 

2.  Durchführung des Messprogramms „Radon in Schulen“ 

2.1  Information der Schulträger, Erfassung der Daten und Verteilung der Exposimeter 

 

Das Messprogramm wurde im Juli 2015 mit einem gemeinsamen Schreiben des Ministeriums 

für Umwelt und Landwirtschaft und des Sächsischen Kultusministeriums gestartet. Das 

Schreiben wurde per mail an alle öffentlichen Schulträger in Sachsen verschickt, mit der Bitte 

zur freiwilligen Teilnahme an dem für die Schulen kostenlosen Programm. Es enthielt 

Informationen zu Radon und zum Hintergrund des Messprogramms, zum geplanten Ablauf und 

der Durchführung der Messungen. Zusätzlich fanden in den sächsischen Landkreisen 

Informationsveranstaltungen zum Hintergrund und dem Ablauf des Messprogramms statt. 

Gleichzeitig mit dem Schreiben an die Schulträger wurde eine Einverständniserklärung zur 

rechtlichen Absicherung der Messungen bzw. Datenerhebung verschickt. Sie enthielt außerdem 

eine Empfehlung zur Information der Nutzer des Gebäudes über die Messungen sowie die 

erhaltenen Ergebnisse. 

Nach der Einwilligung der Schulträger zur Teilnahme an dem Messprogramm wurde ein 

Fragebogen verschickt, mit welchem sowohl die allgemeinen Daten, wie Adresse des Gebäudes  

und Ansprechpartner als auch die baulichen Gegebenheiten, wie Baujahr, Jahr der letzten 

Renovierung und Bautyp ermittelt wurden. Anschließend wurden in diesem Fragebogen die 

Anzahl der Hauptaufenthaltsräume unter Berücksichtigung der Art der Unterkellerung (voll-, 

teil- oder nicht-unterkellert) erfasst. 

Auf der Grundlage der von den Schulträgern ausgefüllten Fragebögen wurde in Abhängigkeit 

der Anzahl der Aufenthaltsräume und unter Berücksichtigung der Etage und der Unterkellerung 

die Anzahl der Exposimeter für die Gebäude festgelegt. Da die Exposition durch Radon-222 

nur während des Aufenthaltes von Personen stattfindet, und erhöhte Radonkonzentrationen in 

der Regel durch konvektiv aus dem Untergrund eintretendes Radon verursacht werden, wurden 

dabei die Hauptaufenthaltsräume im erdberührenden Geschoss sowie im darüber liegenden 

Geschoss bevorzugt berücksichtigt. Dabei wurde beachtet, dass die Aufgabe der Bewertung 

von Innenräumen und Gebäuden hinsichtlich der Einhaltung des Referenzwertes der Richtlinie 

2013/59/EURATOM bzw. des neuen Strahlenschutzgesetzes eine Messpunktauswahl erfordert, 
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die mit hoher Sicherheit ausschließt, dass Aufenthaltsräume mit erhöhten 

Radonaktivitätskonzentrationen übersehen werden. 

Die Messgeräte wurden zusammen mit einer detaillierten Anleitung zur Auslegung der 

Exposimeter sowie einem Messprotokoll verschickt. In der Anleitung wurden Informationen 

insbesondere zur Messpunktauswahl, den Messbedingungen und der Messdauer gegeben, 

außerdem enthielt sie allgemeine Hinweise zur Dokumentation sowie Rücksendung der 

Messgeräte. Im Messprotokoll wurden dann die Daten zur Zuordnung der Ergebnisse zum 

Messpunkt sowie die Daten zum Start und Ende der Messungen festgehalten. 

 

2.2  Auswertung und Berichterstattung 

 

Die teilnehmenden Schulträger waren aufgefordert, die Exposimeter nach der Messzeit von 

einem Jahr zurückzusenden. Die Auswertung der Ergebnisse der Messungen erfolgte dann in 

Anlehnung an die DIN ISO 11665-8 [3]. Dazu wurden die erhaltenen Messergebnisse einer 

Etage als Konformitätsbereich zusammengefasst. Die Etage wurde mit dem Mittelwert der 

Radonaktivitätskonzentration der untersuchten Räume bewertet, wenn die Standardabweichung 

der Ergebnisse kleiner als 20 %, der typischen Messunsicherheit der Exposimetermessung, 

betrug. Bei einer Standardabweichung der Ergebnisse von > 20 % wurde zur Bewertung der 

Etage der höchste gemessene Wert eingesetzt. Der höchste erhaltene Wert eines 

Konformitätsbereiches eines Gebäudes ergab dann den Bewertungswert. 

Für jedes untersuchte Gebäude wurde ein Bericht über die Ergebnisse der Messungen sowie 

zur Bewertung des Gebäudes hinsichtlich der Einhaltung des Referenzwertes von 300 Bq/m3 

angefertigt. Im Falle der Einhaltung des Referenzwertes in den Räumen wurde der Bericht den 

Schulträgern übersandt. Gleichzeitig wurde in diesen Berichten auf die Bedeutung eines guten 

Lüftungsregimes zur Minimierung der Konzentration von Radon sowie anderer 

Innenraumschadstoffe hingewiesen. Gab es in einem Gebäude Überschreitungen des 

Referenzwertes wurden die Berichte den Schulträgern bei einem persönlichen Gespräch 

übergeben, um durch die Erklärung bzw. Einschätzung der erhaltenen Werte die Träger bei der 

Einordnung der Ergebnisse zu unterstützen sowie weitere Handlungsmaßnahmen zu erläutern. 

Außerdem wurde dabei den Schulträgern angeboten, die erhaltenen Ergebnisse durch 

zeitaufgelöste Kurzzeitmessungen zu verifizieren bzw. die Radonaktivitätskonzentration 

während der tatsächlichen Nutzungszeit zu erfassen. 

 

2.3  Durchführung der Kurzzeitmessungen 

 

Die Kurzzeitmessungen der Radonaktivitätskonzentration mit dem Aktivmessgerät Radonscout 

wurden an den Messpunkten durchgeführt, an denen die Ermittlung der Jahresmittelwerte 

erfolgte. Der Messzeitraum umfasste dabei mindestens 10 Tage mit normalem Nutzungs- bzw. 

Schulbetrieb sowie mindestens 6 nutzungsfreie Tage, in denen das Gebäude verschlossen war. 

Das Messintervall betrug 1 h. Die Messungen wurden unter dem normalen Nutzungsverhalten 

durchgeführt, wie es auch bei der Ermittlung des Jahresmittelwertes war, d. h. es wurde kein 

verändertes Nutzungs- oder Lüftungsverhalten veranlasst. Bei der Auswertung der Messungen 

wurde der Mittelwert der Radonaktivitätskonzentration über den gesamten Messzeitraum mit 

dem Mittelwert während der Nutzungszeiten verglichen. 

3.  Bisherige Ergebnisse des Messprogramms “Radon in Schulen” 

3.1  Teilnahme am Messprogramm und Stand der Auswertung 

 

Bisher haben insgesamt 67 Träger öffentlicher Schulen und Kindertageseinrichtungen mit 261 

Gebäuden am Messprogramm „Radon in Schulen“ teilgenommen (Stand: 07/2017). Es wurden 
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2184 Dosimeter versandt. Die teilnehmenden Träger verteilen sich dabei über den gesamten 

Freistaat Sachsen, aus allen 10 Landkreisen Sachsens sowie einer kreisfreien Stadt wurden 

Anmeldungen registriert.  

Die Auswertungen der Jahresmessungen begannen im Juni 2016, bisher konnten 816 

Exposimeter ausgewertet werden, die restlichen 1223 Messgeräte liegen noch aus bzw. 

befinden sich derzeit in der Auswertung. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnten 145 

Exposimeter aufgrund Verlust oder Beschädigung nicht ausgewertet werden (15,1 %). Bei der 

Auswertung der Exposimetermessungen kommt es zum Teil zu Verzögerungen, die auf eine 

verspätete Auslegung der Messgeräte oder auf eine verspätete Rücksendung (Messdauer > 1 

Jahr) seitens der Träger zurückzuführen ist.  

Nach der Erstellung der Berichte wurden bisher mit 13 Schulträgern mit insgesamt 28 

betroffenen Gebäuden, in denen Überschreitungen des Referenzwertes gefunden wurden, 

persönliche Gespräche geführt. Dabei wurden die Ergebnisse vorgestellt, Möglichkeiten zur 

Senkung der Radonaktivitätskonzentration erläutert und Nachmessungen mittels 

zeitaufgelöster Kurzzeitmessungen angeboten. Diese Möglichkeit wurde bei allen bisher 

beratenen Trägern gern angenommen, es wurden bereits in 18 Gebäuden Kurzzeitmessungen 

durchgeführt (insgesamt 71 Messungen). 

  

3.2  Jahresmittelwerte der Radonaktivitätskonzentration 

 

Insgesamt konnten bisher 127 Gebäude hinsichtlich der Einhaltung des Referenzwertes von 300 

Bq/m3 in den Innenräumen bewertet werden. Der Bewertungswert wurde dabei aus dem 

höchsten Wert der Konformitätsbereiche des untersuchten Gebäudes erhalten. In allen 

Landkreisen außer dem Landkreis Bautzen, in dem bislang 1 Ergebnis vorliegt, sowie der Stadt 

Dresden, in dem die Ergebnisse für Anfang 2018 erwartet werden, wurden Überschreitungen 

des Referenzwertes festgestellt (Tab. 1). 

 

Tab. 1: Erhaltene Anzahl der Jahresmittelwertergebnisse der Radonaktivitätskonzentration 

bezogen auf den Landkreis und unterteilt in Bewertungsklassen (Stand 07/2017). 
   Anzahl der Gebäude 

Bewertungswert (Klassen in Bq/m³) 

Landkreis / kreisfreie Stadt < 100 100 - 300 300 - 600 > 600 Gesamtanzahl 

Erzgebirgskreis 2  2 6 10 

Mittelsachsen 2 2 2  6 

Vogtlandkreis 1 4 2  7 

Zwickau 3 5 6 5 19 

Bautzen  1   1 

Görlitz 1 6 2  9 

Meißen 2 3 1  6 

Sächsische Schweiz - 

Osterzgebirge 
5 17 12 6 40 

Landkreis Leipzig  3 1  4 

Nordsachsen 12 11 2  25 

Dresden, Landeshauptstadt     0 

 Gesamt 28 52 30 17 127 

Dabei wurden in den Landkreisen Erzgebirgskreis, Zwickau sowie Sächsische 

Schweiz/Osterzgebirge die meisten Überschreitungen bezogen auf die Anzahl der untersuchten 

Gebäude dokumentiert. In diesen Landkreisen wurden auch Gebäude mit signifikant erhöhten 

Radonaktivitätskonzentrationen in Innenräumen über 600 Bq/m3 im Jahresmittel festgestellt. 

Wie in der Abb. 1 dargestellt, konnte bei den bisher erhaltenen Ergebnissen aus 127 Gebäuden 

bei insgesamt 80 der ausgewerteten Fälle eine Einhaltung des Referenzwertes ermittelt werden, 
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was einer relativen Anzahl von 63 % entspricht. In 22 % der Gebäude wurde dabei sogar ein 

Bewertungswert von unter 100 Bq/m3 festgestellt. Dagegen überschreitet die 

Radonaktivitätskonzentration in 47 Gebäuden (entspricht 37 %) den Referenzwert von 

300 Bq/m3, in 13 % dieser Fälle wurden signifikant erhöhte Radonaktivitätskonzentrationen 

über 600 Bq/m3 gefunden. 

 

 
Abb. 1: Anzahl der Gebäude bzw. prozentualer Anteil bezogen auf den Bewertungswert (Stand 

07/2017). 

 

3.3  Ergebnisse der zeitaufgelösten Kurzzeitmessungen in Räumen mit erhöhter 

Radonaktivitätskonzentration 

 

Bisher wurden in 18 Gebäuden, in denen eine Überschreitung des Referenzwertes festgestellt 

wurde, zeitaufgelöste Kurzzeitmessungen durchgeführt. Die bisherigen Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass bei einem Teil der Räume mit im Jahresmittel leicht erhöhten 

Radonaktivitätskonzentrationen (zwischen 300 Bq/m3 und 600 Bq/m3) während der 

Nutzungszeit von 7 – 17 Uhr eine Einhaltung des Referenzwertes nachzuweisen ist (vgl. Tab. 

2).  

 

Tab. 2: Ergebnisse der Kurzzeitmessungen während der Nutzungszeit im Vergleich mit den 

Jahresmittelwerten. 
Anzahl der Räume 

    Kurzzeitmessung 

Mittelwert Nutzungszeit 

7 – 17 Uhr [Bq/m3] 

Jahresmittelwerte [Bq/m3]   < 300  > 300  

Zwischen 300 und 600  24 11 13 

> 600 13 0 13 

 

In Abb. 2 ist ein Beispiel eines Schulraumes dargestellt, in dem die zeitaufgelöste 

Kurzzeitmessung einen deutlichen Tagesgang der Radonaktivitätskonzentration zeigt. Dabei 

erreicht der Mittelwert der Radonaktivitätskonzentration während der Nutzungszeit einen um 

ca. 70 % erniedrigten Wert verglichen mit dem Mittelwert der Kurzzeitmessung im gesamten 

Messzeitraum. 
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Abb. 2: Kurzzeitmessung in einem Schulraum mit einem Jahresmittelwert von 330 Bq/m3. Der 

Mittelwert der Kurzzeitmessung, die während der Heizperiode durchgeführt wurde, ergab 499 

Bq/m3, während der Nutzungszeit von 7 – 17 Uhr 133 Bq/m3. 

 

In einem weiteren Teil der mit Kurzzeitmessungen untersuchten Räume könnte möglicherweise 

durch ein konsequentes Lüftungsregime ebenfalls eine Unterschreitung von 300 Bq/m3 

während der Nutzungszeit erreicht werden. Dies müsste jedoch durch weiterführende 

Untersuchungen in den Gebäuden gezeigt werden. 

 

4. Zusammenfassung  

Erste Ergebnisse aus dem Messprogramm „Radon in Schulen“ des Freistaates Sachsen zeigen, 

dass in etwas mehr als 1/3 der untersuchten Gebäude (Stand 07/2017) in einzelnen Räumen 

leichte bis deutliche Überschreitungen des Referenzwertes von 300 Bq/m3 auftreten. In einem 

Teil dieser Räume mit typischerweise leichten Überschreitungen (zwischen 300 Bq/m3 und 600 

Bq/m3) konnte durch Kurzzeitmessungen gezeigt werden, dass während der Nutzungszeit von 

7 bis 17 Uhr der Referenzwert eingehalten wird. 
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RADON IN SCHULEN – EINE ERHEBUNGSMESSUNG IN BADEN-

WÜRTTEMBERG 

 

RADON IN SCHOOLS – AN ELEVATION MEASUREMENT IN SCHOOLS 

IN BADEN-WUERTTEMBERG 
 

I. Fesenbeck1), C. Naber1), C. Wilhelm1), M. Schaller1) 

 
1)Sicherheit und Umwelt, Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Mit durchschnittlich 1,1 mSv effektiver Dosis pro Jahr entsteht durch Radon und seine 

Folgeprodukte der größte Anteil der natürlichen Strahlenexposition bei der Bevölkerung. Im 

Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie 2013/59/EURATOM [1]vom 17.01.2014 sollen die 

Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung angepasst, und der Geltungsbereich in den EU-

Staaten erweitert werden.  

Ziel des Projekts „Radon in Schulen“ ist es, eine flächendeckende Erhebungsmessung der 

Radonraumluftkonzentration in baden-württembergischen Schulen durchzuführen und 

mögliche Gefährdungen durch Radon-222 und dessen Tochternuklide zu untersuchen. 

Für das Projekt wurden 1550 Schulen ausgewählt und über ein Informationsschreiben 

gebeten teilzunehmen. Die Hälfte der Schulen ist flächendeckend in Baden-Württemberg 

verteilt. Die weitere Hälfte befindet sich in Gebieten mit erhöhtem Radonpotential. Die 

Radonraumluftkonzentration wird passiv mittels Karlsruher Radonexposimetern bestimmt. 

Darauf folgend wurden bei auffälligen Schulen aktive Radonmessungen angeboten. In 48 von 

172 ausgewerteten Schulen wurde mindestens bei einem Aufenthaltsraum eine 

Überschreitung des Referenzwerts von 300 Bq/m³ festgestellt. 

 

Summary  

With an effective dose of about 1.1 mSv per year, radon and its secondary products have the 

biggest share in the population’s natural radiation exposure. For implementation of the new 

EU directive 2013/59/EURATOM [1] dated January 17, 2014, it is now planned to adapt the 

limit values of the Radiation Protection Ordinance and to extend the scope of validity in the 

EU member states. The “Radon at Schools” project is to cover an area-wide survey of radon 

concentrations in room air of schools in Baden-Württemberg. Potential hazards caused by 

radon-222 and secondary products of radon are to be studied. 

For the project, 1550 schools were selected and requested to participate by an information 

letter. Half of the schools is distributed over the entire area of Baden-Württemberg. The other 

half is located in areas of increased radon potential.  

Radon concentration in room air is determined passively by Karlsruhe radon exposimeters 

and subsequently, active radon measurements will be offered to conspicuous. At 48 of 172 

analysed schools at least on common room was found with a violation of the reference value 

of 300 Bq/m³. 

 

Schlüsselwörter Radon, natürliche Strahlenexposition, Radon in öffentlichen Gebäuden 

Keywords Radon, natural radiation exposure, radon in public buildings 
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Natürliche Strahlenexposition durch Radon 

Radon stammt aus dem Zerfall von Uran, das sich natürlicherweise in unserem Erdboden 

befindet. Das radioaktive Edelgas trägt mit seinen Folgeprodukten mit rund 50% zur 

natürlichen Strahlenexposition der Bevölkerung bei. Über die Atmung gelangt Radon in die 

Lunge. Die von Radon und seinen Folgeprodukten ausgehende Alpha-Strahlung führt zu einer 

Strahlenexposition der Lunge. Diese Exposition ist neben dem Rauchen der zweitgrößte 

Risikofaktor für Lungenkrebs in Deutschland [2] [3]. Aus diesem Grund legt das 

Strahlenschutzgesetzt einen Referenzwert von 300 Bq/m³ für Radonkonzentrationen fest.  

 

Radon kann über Risse, Spalte oder Löcher aus dem Boden in das Gebäude gelangen. Dort 

reichert es sich in der Raumluft an. Je nach Bauweise, Alter und Zustand des Gebäudes kann 

die Radonkonzentration deutlich unterschiedliche Werte annehmen. Die Konzentration von 

Radon nimmt mit höheren Stockwerken hin ab. 

 

 
Abb. 1: Schematische Verteilung der Radonkonzentration in einem Gebäude 

Messung der Radonraumluftkonzentration 

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Messung der Radonkonzentration zwischen passiven 

und aktiven Messmethoden. 

 

Bei aktiven Radonmessgeräten wird die radonhaltige Luft über Ventilation oder Diffusion in 

eine Messkammer oder auf einen Filter befördert. Diese Messgeräte besitzen eine feste 

Stromversorgung oder eine Batterie und können in der Regel die durchschnittliche 

Radonkonzentration über einen kurzen Zeitraum ermitteln. Die Radonkonzentration kann meist 

direkt am Messgerät abgelesen werden. 

 

Passive Radonmessungen werden u.a. mittels Kernspurdetektoren oder Aktivkohle 

durchgeführt. Im Gegensatz zur aktiven Messmethode wird bei der passiven Radonmessung 

ein Messgerät für einen längeren Zeitraum ausgelegt und anschließend in einem Labor 

ausgewertet. Das Messgerät selbst besitzt keine Anzeige. Die Messergebnisse der 

Radonkonzentration werden nach der zeitversetzten Auswertung ermittelt. Am Radonlabor des 

Karlsruher Instituts für Technologie werden passive Radonmessungen mittels Makrofol-

Kernspurdetektoren (siehe Abb. 2) durchgeführt. Der Kernspurdetektor wird für typischerweise 

100 Tage in einem Raum ausgelegt und anschließend im Radonlabor ausgewertet. Aufgrund 

der langen Messdauer können tägliche Schwankungen der Radonkonzentration sowie 

unterschiedliche Lüftungsverhalten herausgemittelt werden.  
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Abb. 2: Karlsruher Radonexposimeter (Einzelansicht) 

Messkampagne Radon in Schulen 

Für die Messkampagne: „Radon in Schulen“ wurden rund 1550 baden-württembergische 

Schulen ausgewählt und über ein Informationsschreiben gebeten, an einer 

Radonmesskampagne teilzunehmen. Die Hälfte der Schulen ist flächendeckend auf Baden-

Württemberg verteilt. Die restlichen Schulen befinden sich in Gebieten mit erhöhtem 

Radonpotential. Bei 3208 Messungen mit dem Karlsruher Radonexposimeter wurde die Radon-

Situation von Schülern und dem Schulpersonal in Baden-Württemberg bestimmt und 

ausgewertet. Im Anschluss an die passive Messkampagne wurden aktive Radonmessungen an 

auffälligen Schulen durchgeführt. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen wurden die 

betroffenen Schulangestellten und Schüler über das Thema Radon informiert. 

Radonerhebungsmessung – eine Herausforderung in unbekannten 

Gebäuden 

Ziel der Radonerhebungsmessung ist eine möglichst umfassende Bestimmung der Radon-

Situation an baden-württembergischen Schulen. Die passiven Radonmessgeräte werden 

aufgrund der großen Anzahl und der kurzen Projektdauer parallel an den Schulen ausgelegt. 

Aus diesem Grund wurde ein Online-Portal für die Schulen eingerichtet. Für die Teilnahme an 

der Erhebungsmessung wurden die Schulen gebeten, einen Fragebogen mit 13 Fragen zu Ihrer 

Schule und Ihrem Schulgebäude auszufüllen. Mithilfe der daraus resultierenden Informationen 

konnte das Labor automatisiert eine Messgerätezuordnung für die teilnehmenden Schulen 

vornehmen. In die Messgerätezuordnung fließen u.a. Antworten auf die Fragen „Ist Ihre Schule 

unterkellert?“ oder „Wie viele häufig genutzte Räume (wie Klassenzimmer, Hausmeisterbüros, 

etc.) befinden sich in Ihrem Erdgeschoss?“ ein. Der Fragebogen hat dem Labor eine möglichst 

aussagekräftige Verteilung der rund 3000 Messorte auf die teilnehmenden baden-

württembergischen Schulen ermöglicht. 

 

Neben der Verteilung der Messgeräte wurde mit dem Online-Portal eine umfangreiche 

Messgeräteverwaltung geschaffen. Teilnehmende Schulen erhielten die Möglichkeit, die Daten 

ihrer Radon-Messgeräte (u.a. Messperiode, Messort, Raumnutzung, etc.) online einzutragen 

und dem Radonlabor für die darauffolgende Auswertung zur Verfügung zu stellen. Mithilfe des 

Online-Portals konnten unter relativ geringem administrativem Aufwand ausreichend viele 

Informationen seitens der Schulen für die Auswertung gesammelt werden [4]. 

Teilnehmende Schulen in Baden-Württemberg 

Mit 226 teilnehmenden Schulen - das entspricht einer Teilnehmerquote von 14,7% - konnte das 

Projekt der Radonerhebungsmessung gestartet werden. Die teilnehmenden Schulen sind 

homogen über gesamt Baden-Württemberg verteilt. Es nehmen ausreichend viele Schulen in 

sowohl radongefährdeten Bereichen, als auch Bereichen mit geringerer 

Radonbodenluftkonzentration teil. 
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Abb. 3: Örtliche Verteilung der teilnehmenden Schulen; Im Hintergrund sind die Umrisse der 

Gemeinden in Baden-Württemberg eingezeichnet. 

Zusammenstellung der erzeugten Ergebnisse 

Nach Auswertung von 2671 Exposimetern wurden 48 Schulen identifiziert, welche 

Aufenthaltsräume mit durchschnittlichen Radonkonzentrationen über dem Referenzwert von 

300 Bq/m³ aufweisen. Insgesamt wurden 128 Schulen identifiziert, in denen Aufenthaltsräume 

mit Radonkonzentrationen größer 100 Bq/m³ existieren. 

 

Zur Überprüfung der allgemeinen Radon-Situation der teilnehmenden Schulen werden die 

Ergebnisse der passiven Radonmesskampagne herangezogen. Eine Unterscheidung der 

Radonkonzentration am Tag und der Nacht sowie während der Ferienzeiten ist mittels passiver 

Messung nicht möglich. Bei auffälligen Messergebnissen sind weitere aktive Messungen an 

den Schulen vor Ort notwendig, um die Radon-Situation für die jeweilige Schule während der 

Aufenthaltszeit zu bestimmen. An 13 besonders auffälligen Schulen wurden aktive 

Radonmessungen zur Prüfung der Radonkonzentration unter Einbeziehung des 

Lüftungsverhaltens durchgeführt.  

 

Passive Messkampagne 

 

Rund 83% der Radonmessgeräte wurden nach dem Einsatz in den Schulen wieder 

funktionstüchtig an das Labor zurückgesendet. Nur wenige Messgeräte konnten nicht 

ausgewertet werden oder sind während der Messung verloren gegangen. 

 

 

Die Ergebnisse der passiven Radonmesskampagne können unter verschiedenen 

Gesichtspunkten ausgewertet werden. Im Folgenden ist ein Teil der grundlegenden Ergebnisse 

zusammengefasst: 
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 In 128 von 1826 Aufenthaltsräumen wurde eine Radonkonzentration über dem neu 

definierten Referenzwert von 300 Bq/m³ festgestellt.  

 Rund ein Viertel der untersuchten baden-württembergischen Schulen weisen 

mindestens einen Aufenthaltsraum auf, indem der Radon-Referenzwert von 300 Bq/m³ 

überschritten ist. 

 

 
Abb. 4: Verteilung der Radonmesswerte in Aufenthaltsräumen in baden-württembergischen 

Schulen; Aufteilung in Radonkonzentrationsklassen Grün: Werte bis 100 Bq/m³; Gelb: Werte 

zwischen 100 und 300 Bq/m³; Rot: Referenzwertüberschreitung 

 

Aktive Messkampagne 

 

Zur Prüfung der Radonkonzentration während Tag- und Nachtzeiten sowie der 

Radonkonzentration an nicht gelüfteten Tagen, wie bspw. Ferienzeiten, wurden aktive 

Radonmessungen an auffälligen Schulen angeboten. Für aktive Radonmessungen werden die 

zu messenden Räume für mehrere Stunden/Tage nicht gelüftet, um eine angereicherte Radon-

Konzentration zu messen. Anschließend wird ein Lüftungsprofil des Raumes aufgenommen, 

um die Radonkonzentration bei größerem Luftwechsel zu simulieren und Empfehlungen für die 

betroffenen Schulen aussprechen zu können.  

Diskussion 

Ziel des BWPLUS-Projektes „Radon in baden-württembergischen Schulen“ war es, einen 

ersten Überblick über die Radon-Aktivitätskonzentrationen in Bildungseinrichtungen des 

Landes zu erhalten.  

Die Ergebnismitteilung an die Schulen fand zweigleisig statt. Schulen, an denen 

Aktivitätskonzentrationen oberhalb des zukünftigen Referenzwertes von 300 Bq/m³ in 

Aufenthaltsräumen gemessen wurden, erhielten ein gesondertes Antwortschreiben, in dem eine 

aktive Radonmessung vor Ort empfohlen und angeboten wurde.  

 

Ein sehr wichtiger Aspekt des Projektes bestand in der Information sowie der Aufklärung 

interessierter Kreise, wie Lehrern, Schülern, Eltern etc. Zu diesem Zweck wurden 

Informationsmaterialien erstellt und mehrere Vor-Ort-Termine an Schulen durchgeführt. 

Insgesamt lag die Aktivitätskonzentration bei 7 % aller Messpunkte (128 Messwerte) oberhalb 

von 300 Bq/m³, bei 28 % aller Messpunkte (507 Messwerte) über 100 Bq/m³.  
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In 48 von 172 Schulen mit Aufenthaltsräumen wurde mindestens ein Aufenthaltsraum mit 

Referenzwertüberschreitung festgestellt. Entsprechend weisen mehr als jede vierte gemessene 

Schule Referenzwertüberschreitungen auf. In 128 von 172 Schulen wurden 

Radonkonzentrationen in Aufenthaltsräumen von größer 100 Bq/m³ gemessen. 

Die Insgesamt fanden 1010 Radonmessungen fanden mit rund mindestens 50 % Messdauer 

während der Heizperiode statt. Zusätzlich weisen alle Messungen eine Messdauer größer 2 

Monaten auf. 

 

Aufgrund der geringen Fallzahlen und der großen Anzahl an Einflussparametern auf die 

Radonkonzentration in Innenräumen konnten mit dem durchgeführten Projekt „Radon in 

Schulen“ keine Korrelationen zwischen dem Gebäudealter und der Durchführung von 

energetischen Sanierungen auf die Radon-Aktivitätskonzentration in Innenräumen festgestellt 

werden. 

 

Auch in geologischen Bereichen mit geringen Radonbodenluftkonzentrationen wurden 

Referenzwertüberschreitungen in Aufenthaltsräumen festgestellt. Die höchsten gemessenen 

Radonzentrationen wurden in Bereichen mit geringer Radonbodenluftkonzentration 

festgestellt. 
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ORIENTIERENDE MESSUNGEN DER RADON-

AKTIVITÄTSKONZENTRATION IN NIEDERSACHSEN  

 

SCREENING MEASUREMENTS OF THE RADON- ACTIVITY 

CONCENTRATION IN LOWER SAXONY 
 

K. Rupprecht1), N. Pieczkowski2), A. Pelz2), J. Schrader1), U. Schrewe2), H. Brüggemeyer1) 

 
1)Aufgabenbereich Strahlenschutz, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten und Naturschutz, Deutschland 
2) Fakultät für Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Hochschule Hannover, Deutschland 

 

Zusammenfassung  

Zur Ermittlung der Radon-Aktivitätskonzentration in niedersächsischen Gebäuden wurden im 

Winter 2016/2017 erste Übersichtsmessungen in öffentlichen Gebäuden durchgeführt. Seit Mai 

2017 laufen Langzeitmessungen in den selben Gebäuden. Für diese Messkampagne wurde ein 

Konzept entwickelt, um mit reduzierter Dosimeter-Anzahl und verkürzter Messdauer 

repräsentative Ergebnisse zu erhalten.   

 

Summary  

In winter 2016/2017 first overview measurements of the radon-activity concentration in public 

buildings starts. Since May 2017 long time measurements run in the same buildings. Additional 

to the measurements a concept to reduce the number of dosimeters and to contract the 

measurement time was developed.  

 

Schlüsselwörter  Radon-Aktivitätskonzentration in Gebäuden, Übersichtsmessungen 

Keywords  Radon-activity concentration in buildings, overview measurements  

 

1. Einleitung 

 

Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender 

Strahlung wurde am 27. Juni vom Bundestag beschlossen. Die daraus folgenden Regelungen 

zum Schutz vor Radon werden voraussichtlich Ende 2018 in Kraft treten.  

Dazu gehört unter anderem die Festlegung von Gebieten, für die erwartet wird, dass die über 

das Jahr gemittelte Radon-Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von 

Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m3 

überschreitet. Für diese sogenannten Radonvorsorgegebiete werden Schutzmaßnahmen 

gefordert, die über die allgemeinen Anforderungen hinausgehen. 

Zur Vorbereitung auf das Strahlenschutzgesetz wurden vom Niedersächsischen Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Winterhalbjahr 2016/2017 

zunächst Übersichtsmessungen der Radon-Aktivitätskonzentration im Dienstgebäude des 

NLWKN in Hildesheim sowie im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und 

Klimaschutz (MU) in Hannover an verschiedenen Arbeitsplätzen sowie in einigen 

Kellerräumen mit aktiven Messverfahren durchgeführt. Anschließend wurde in den selben 

Gebäuden im Frühjahr 2017 mit Langzeitmessungen der Radon-Aktivitätskonzentration mit 

akkreditierten passiven Dosimetern begonnen. Dabei handelt es sich um ca. 250 

Einzelmessungen mit einer Liegezeit zwischen 100 Tagen und einem Jahr. Parallel zu den 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2016/17
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/first
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/overview
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/measurements
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/radon-activity
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/concentration
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/public
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/ildings
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Since
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/May
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/long
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/time
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/measurements
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/run
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/same
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/ildings
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/developed
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/overview
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/measurements
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Messungen wurde ein Konzept entwickelt, mit dem es möglich sein sollte, repräsentative 

Ergebnisse bei verkürzter Messdauer und reduzierter Anzahl an Dosimetern zu erhalten.   

2. Übersichtsmessungen mit aktiven Messverfahren 

 
2.1.Verwendete Messgeräte 

 

Für die Übersichtsmessungen mit aktiven Messverfahren wurden unterschiedliche Messgeräte 

eingesetzt und miteinander verglichen. Die Messgeräte „Corentium Plus“, „AlphaE“, „Radon 

Scout“ und „Radon Scout Plus“ verwenden einen Halbleiterdetektor zur Alphaspektrometrie 

mit vorgeschalteter Diffusionskammer, der „Radon Scout Home“ verwendet als Detektor eine 

PIN-Fotodiode. Beim „AlphaGuard PQ 2000 Pro“ wird die Alpha-Strahlung mit einer Impuls-

Ionisationskammer detektiert, mit diesem Messgerät kann sowohl im Diffusions- als auch im 

Pumpbetrieb gearbeitet werden.  

Neben der Radon-Aktivitätskonzentration erfassen alle Messgeräte zusätzlich die Temperatur, 

die meisten auch Luftdruck und Luftfeuchtigkeit, einige Messgeräte haben zusätzlich 

Bewegungssensoren. 

Der Messbereich beginnt zwischen 0 Bq/m3 und 20 Bq/m3 und endet zwischen 5104 Bq/m3 und 

107 Bq/m3, das Messintervall variiert zwischen einer Minute und 24 Stunden, bei den meisten 

Messgeräten ist es einstellbar. Mittelwerte können entweder über einen Tag, eine Woche und 

bis zu einem Jahr („Corentium Plus“, „AlphaE“) oder über einen Tag und den Langzeitwert 

(„Radon Scout Plus“, „Radon Scout Home“, „AlphaGuard PQ 2000 Pro“) angezeigt werden. 

Der „Radon Scout“ kann nicht direkt abgelesen werden.  

Neben dem direkten Ablesen der Messwerte (bis auf „Radon Scout“) bieten die aktiven 

Messverfahren den Vorteil, dass der zeitliche Verlauf der Radon-Aktivitätskonzentration 

aufgezeichnet wird.  

Eine vergleichende Messung mit fünf Messgeräten über elf Tage bei normaler Raumluft zeigt, 

dass alle Messgeräte im Rahmen ihrer Messunsicherheiten sehr gut übereinstimmen (Tab. 1). 

Für diese vergleichenden Messungen gilt der „AlphaGuard PQ 2000 Pro“ als interner Standard, 

da für dieses Messgerät ein Kalibrierzertifikat vorliegt.  

Tab. 1: Vergleich der verwendeten Messgeräte. 

Messgerät 
Mittelwert 

[Bq/m3] 

Standardabweichung 

[Bq/m3] 

Maximalwert 

[Bq/m3] 

Median 

[Bq/m3] 

AlphaGuard PQ 2000 Pro 72 ± 21 133 72 

AlphaE 75 ± 31 175 71 

Corentium Plus 72 ± 32 181 68 

Radon Scout 73 ± 31 165 73 

Radon Scout Plus 68 ± 30 187 65 

 

Da der „Radon Scout Home“ wegen Lieferschwierigkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt 

vorlag, wurden die Vergleichsmessung, hier über sieben Tage, gegen den „Radon Scout“ 

durchgeführt (Tab. 2).  

Auch hier stimmen die Messwerte im Rahmen der Messgenauigkeit gut überein, tendenziell 

wird die Radonkonzentration durch den „Radon Scout Home“ leicht unterschätzt. Aufgrund der 

kleinen Messkammer ist die Streuung der Messwerte beim „Radon Scout Home“ deutlich 
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größer. Im Gegensatz zu den anderen Messgeräten, die einen ein-Stunden-Mittelwert ausgeben 

ist das kleinste Messintervall des „Radon Scout Home“ ein vier-Stunden-Mittelwert.  

Tab. 2: Vergleich der Messgeräte „Radon Scout“ und „Radon Scout Home“. 

Messgerät 
Mittelwert 

[Bq/m3] 

Standardabweichung 

[Bq/m3] 

Maximalwert 

[Bq/m3] 

Median 

[Bq/m3] 

Radon Scout 312 ± 90 549 307 

Radon Scout Home 286 ± 143 725 272 

  

Des Weiteren wurden in einem Laborraum der Hochschule Hannover Nulleffektmessungen 

durchgeführt. In diesem Raum wird die Luft über gekühlte Aktivkohlefilter gespült um die 

Radonkonzentration zu minimieren. Bei einer Messdauer von fünf Tagen lag die gemessene 

Radonkonzentration hier bei allen Messgeräten im Mittel unter 10 Bq/m3 bei einer 

Standardabweichung unter 20 Bq/m3. Der zeitliche Verlauf der Radonkonzentration zeigt eine 

leichte Abnahme in den ersten drei Messtagen. Dieser Effekt verdeutlicht den Einfluss von 

verbliebener Luft in der Messkammer. 

 

2.2.Messungen im NLWKN und im MU 

 

In den Dienstgebäuden des NLWKN in Hildesheim und des MU in Hannover wurden im Januar 

und Februar 2017 im Wesentlichen jeweils drei verschiedene Messreihen durchgeführt. Im 

Folgenden werden einige Messungen exemplarisch vorgestellt: 

 

2.3.Messungen im Auszubildenden Labor des NLWKN 

 

Die Messreihe wurde im Januar 2017 über neun Tage durchgeführt (Abb. 1). Das Labor 

befindet sich in einem Kellerraum und ist mit einem Belüftungssystem ausgestattet, weshalb 

die mittlere Radon-Aktivitätskonzentration (cRn) mit 18 Bq/m3 relativ gering ist. Deutlich zu 

erkennen ist die Abhängigkeit der Radon-Aktivitätskonzentration vom vorherrschenden 

Luftdruck. 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Radon-Aktivitätskonzentration in Zusammenhang mit dem 

gemessenen Luftdruck. 

2.4.Messungen im Verwaltungstrakt des NLWKN 
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Bei dem Verwaltungstrakt handelt es sich um ein zweistöckiges Gebäude. Hier wurden 

Messungen der Radon-Aktivitätskonzentration über drei Etagen durchgeführt, im Keller sowie 

in der 1. Etage und der 2. Etage. Die Messdauer betrug neun Tage. Die Radon-Aktivitäts-

konzentration zeigte in diesem Gebäudeteil keine Auffälligkeiten, die Messwerte lagen im 

Mittel bei 76 Bq/m3 (Keller), 25 Bq/m3 (1. Etage) und bei 44 Bq/m3 (2. Etage). In Abb. 2 ist der 

Verlauf der Radon-Aktivitätskonzentration (cRn) des Kellerraums dargestellt, sehr gut zu 

erkennen ist der Einfluss der im Diagramm eingetragenen Lüftungszeiten. 

 

Abb. 2: Verlauf der Radon-Aktivitätskonzentration und Zeitpunkte des Lüftens. 

2.5.Messungen im Anbau „C-Trakt“ des NLWKN 

 

Bei dem Anbau handelt es sich um ein einstöckiges Gebäude, das nicht unterkellert ist. Unter 

den Bodenplatten befindet sich ein Zwischenboden mit einem Hohlraum von ca. einem halben 

Meter, in dem Kabel verlegt sind. Unter dem Zwischenraum ist keine weitere Abdichtung des 

Bodens. Radon-Aktivitätsmessungen ergaben in allen Räumen des Traktes relativ hohe 

Messwerte, die mittlere Konzentration betrug je nach Raum zwischen 268 Bq/m3 und 

349 Bq/m3. In der Abb. 3 ist exemplarisch der Verlauf der Radon-Aktivitätskonzentration (cRn) 

eines Raums, ermittelt mit zwei Messgeräten dargestellt. Deutlich zu erkennen ist der 

Tagesgang der Konzentration sowie die Anreicherung am Wochenende. Beide Effekte sind auf 

die fehlende Luftzirkulation und das Herunterfahren der Heizung zurückzuführen.   

Um die Quelle der erhöhten Radon-Messwerte zu ergründen, wurden zusätzlich Messungen der 

Radon-Aktivitätskonzentration im Zwischenboden eines Raumes vorgenommen. Abb. 4 zeigt 

den Verlauf der Konzentration (cRn) innerhalb des Raums in ca. einem Meter Höhe sowie im 

Zwischenraum unterhalb der Bodenplatten. Die Messwerte sprechen deutlich für die Herkunft 

des Radons aus dem Untergrund und nicht etwa aus anderen Quellen wie zum Beispiel dem 

Baumaterial.  

Zur weiteren Verifizierung der Messwerte wurden Messungen der Radon-Bodenluft 

Aktivitätskonzentration direkt neben dem Anbau „C-Trakt“ durchgeführt. Die hierbei 

gemessene, verhältnismäßig geringe mittlere Radon-Aktivitätskonzentration von 

(8,1 ± 1,7) kBq/m3 ist typisch für Gegenden in Niedersachsen.  

Somit sind die erhöhten Radon-Aktivitätskonzentration im „C-Trakt“ des NLWKN einzig auf 

die fehlende Bodenabdichtung zurückzuführen.  
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Abb. 3: Korrelation der Radon-Aktivitätskonzentration mit der Raumnutzung. 

 

 

Abb. 4: Radon-Aktivitätskonzentration innerhalb eines Büroraums auf Tischhöhe sowie im 

Zwischenboden unterhalb der Bodenplatten. 

2.6.Messungen in Räumen des MU  

 

Alle Messreihen im MU wurden im Februar 2017 über einen Zeitraum von sieben Tagen 

durchgeführt. Die Messreihen sind in drei Kategorien unterteilt. Die ersten beiden Messreihen 

wurden in den Kellerräumen aufgenommen, zunächst in den Räumen zum Innenhof hin und 

anschließend in den äußeren Räumen. Bei der dritten Messreihe handelt es sich um Räume des 

Leineflügels und um zwei Räume, die sich über einem Kellerraum befinden, in dem 

vergleichsweise zu den anderen Kellerräumen höhere Werte gemessen wurden. 

Die Messungen der Kellerräume zum Innenhof ergaben keine erhöhten Radonkonzentrationen. 

In allen Räumen liegt der Mittelwert der Radonkonzentration unter 100 Bq/m³.  

Die 2. Messreihe im Keller wurde in den Räumen zur Außenseite durchgeführt. An den relativ 

niedrigen Radonkonzentrationen von deutlich unter 100 Bq/m³ ist der Einfluss eines 

Lüftungssystems gut zu erkennen. In den Räumen ohne Belüftungssystem liegen zwei Mittel-

werte unter 300 Bq/m³ und einer mit 386 Bq/m³ oberhalb dieses Wertes.  
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Die dritte und letzte Messreihe wurde in drei Räumen des östlichen Leineflügels und in zwei 

Büros des südlichen Flügels durchgeführt. Der Leineflügel des niedersächsischen 

Umweltministeriums wurde nachträglich gebaut und ist nicht wie die anderen Flügel 

unterkellert. Die drei Büroräume zeigten keine Auffälligkeiten, hier wurden mittlere 

Radonkonzentration unter 100 Bq/m³ gemessen. In einem Materiallager lag die mittlere 

Radonkonzentration bei 229 Bq/m³. Im „Putzraum“ wurden aber erstmals vierstellige Werte 

der Radonkonzentration gemessen. Der Mittelwert lag bei 1078 Bq/m³ bei einem maximalen 

Wert von 1586 Bq/m³. Da das Messgerät aus platzgründen sehr nah an der Wand stand, kann 

das Baumaterial der Wand zu den hohen Werten beigetragen haben.  

3. Messkonzept für Langzeitmessungen  

Für die Bestimmung der Jahresmittelwerte werden Radon-Langzeitexposimeter der Firma 

Radon Analytics verwendet. Es handelt sich dabei um geschlossene Kernspurdosimeter mit 

einer Nachweisgrenze von 3 Bq/m3 bei einjähriger Exposition. Das Messverfahren ist vom BfS 

akkreditiert. 

Um eine sinnvolle Bewertung der Radonbelastung in Gebäuden vorzunehmen zu können, ist 

die Kenntnis der mittleren Radon-Aktivitätskonzentration an repräsentativen Stellen 

erforderlich. Die Anzahl der zu verwendenden Exposimeter richtet sich einerseits nach der 

Nutzung des Gebäudes und andererseits nach einer Bewertung des Gebäudes. Die Gebäude-

Bewertung erfolgt nach den folgenden Kriterien: 

- Bauausführung des Kellerbodens 

- Bauausführung der Kellerdecke 

- Feuchteschutzmaßnahme 

- Haustyp 

- Baualter 

Jedes Kriterium wird mit einem Punkt (gut) oder mit zwei Punkten (schlecht) bewertet. 

Anschließend wird die Summe der Punkte mit einem Faktor für die Radon-Bodenluft 

Aktivitätskonzentration multipliziert. Der Faktor liegt zwischen 0,5 (Konzentration 

< 20 kBq/m3) und 1,0 (Konzentration > 100 kBq/m3). 

Für ein zu bewertendes Gebäude ergibt sich somit eine Punktzahl zwischen 2,5 und 10, was 

einer Exposimeter-Anzahl von 25 % (1/4 alle Räume) und 100 % (alle Räume) entspricht. 

Zur Bestimmung der Gebäude Kriterien wird ein Fragebogen an die jeweilige Hausverwaltung 

geschickt, die Radon-Bodenluftkonzentration wird entweder gemessen oder der Literatur 

entnommen. 

Das Messkonzept mit reduzierter Exposimeter-Anzahl wird auf die verschiedenen 

Gebäudeabschnitte des NLWKN-Hauptgebäudes sowie auf ein Nebengebäude des NLWKN in 

Hildesheim angewandt. Aufgrund der Gebäudenutzung und der oben beschriebenen Kriterien 

ergibt sich bei Anwendung des Konzeptes eine deutlich reduzierte Exposimeter-Anzahl von 21 

Stück. Zur Überprüfung des Konzepts wird zusätzlich eine „Überbestückung“ dieser Räume 

vorgenommen, was einer Anzahl von 110 Exposimetern entspricht. Ein Vergleich der 

erhaltenen Messwerte soll zeigen, ob das Konzept geeignet ist, um mit reduzierter Exposimeter 

Anzahl belastbare Werte der Radon-Aktivitätskonzentration zu ermitteln. Zusätzlich werden 

vier Räume im Keller und Erdgeschoß mit fünf Exposimetern pro Raum ausgestattet. Von 

diesen Exposimetern soll jeweils eins ein Jahr lang ausliegen, die anderen werden nacheinander 

jeweils für 100 Tage ausgelegt. Diese Messungen sollen Aufschluss über den Einfluss der 

Jahreszeiten auf die Radonkonzentration geben, und ob mit einer reduzierten Messdauer 

belastbare Ergebnisse erzielt werden können. 

Die Messkampagne begann Mitte Mai 2017 und endet Mitte Mai 2018.   
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FREIGABE: WAS KOMMT, WAS BLEIBT? 

 

CLEARANCE: SOMETHING OLD, SOMETHING NEW 
 

A. Lange1), B. Mentzel1) 

 
1) Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Ref. 43 

Strahlenschutz, radiologische Überwachung 

 

 

Zusammenfassung  

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2013/59 Euratom in deutsches Recht wird auch die Freigabe 

neu geregelt. Das bewährte 10-µSv-Konzept wird im Verordnungsentwurf beibehalten, ebenso 

die Unterscheidung zwischen uneingeschränkter Freigabe und zielgerichteter (spezifischer) 

Freigabe. Als Freigabewerte für die uneingeschränkte Freigabe werden die Werte der 

Freigrenzen für die Aktivitätskonzentration aus Anhang VII Tab. A Teil 1 der Richtlinie 

übernommen. Weitere geplante Neuerungen betreffen die Aufgaben des 

Strahlenschutzbeauftragten sowie die Einführung eines Fachkundenachweises im Bereich der 

Freigabe. Die Anwendung der Freigaberegelungen in der Tierheilkunde ist in der Diskussion. 

 

Summary  

In the process of implementing the Directive 2013/59 Euratom into German national legislation 

new regulations on clearance are being discussed. The draft ordinance continues to rely on the 

“de minimis” principle, stating that the effective dose incurred by members of the public may 

only be of the order of 10 µSv per year. Distinct regulations for unrestricted clearance and 

clearance of material for specific ways of disposition or recycling are retained. New duties for 

radiation protection officers or new qualification requirements with regard to clearance are 

also being discussed. The application of regulations on clearance in veterinary medicine is 

under discussion. 

 

Schlüsselwörter  Freigabe, Strahlenschutz 

Keywords  clearance, radiation protection 

Einleitung 

Das Konzept zur Freigabe gering radioaktiv belasteter Stoffe aus der Überwachung beruht auf 

der Annahme, dass für die Einzelperson der Bevölkerung die maximal zulässige effektive Dosis 

im Bereich von 10 µSv im Kalenderjahr im Vergleich zur natürlichen Strahlung nur ein 

geringes Risiko einer Schädigung beinhaltet. Nach dem Bericht zur Umweltradioaktivität und 

Strahlenbelastung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (Stand 2015) [1] bewegt sich die durch natürliche Ursachen hervorgerufene 

effektive Dosis in Deutschland im Bereich von 2 mSv pro Jahr. 

 

Tab. 1 fasst die in verschiedenen Normen bzw. Empfehlungen aufgeführten Dosiswerte für die 

Freigabe radioaktiver Stoffe zusammen. Hieraus ist zu erkennen, dass die Beibehaltung des 10-

µSv-Konzeptes immer wieder bestätigt wird, unter anderem in den aktuellen Basic Safety 

Standards der IAEA [2]. Das am 27.06.2017 verkündete neue deutsche Strahlenschutzgesetz 

(Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung - StrlSchG), mit 

welchem die Richtlinie 2013/59 Euratom in deutsches Recht umgesetzt wurde enthält in 

§ 68 StrlSchG die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur Freigabe. In den 
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aktuell vorliegenden Verordnungsentwürfen wird ebenfalls das 10-µSv-Konzept angewandt: 

„Die zuständige Behörde erteilt […] schriftlich die Freigabe, wenn für Einzelpersonen der 

Bevölkerung nur eine effektive Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten 

kann.“ 

 

Tab. 1: Entwicklung der für eine Einzelperson der Bevölkerung im Rahmen der Freigabe 

zulässigen Dosiswerte 

 

Norm oder Publikation Zulässige Dosis für  

Einzelperson der Bevölkerung 

Richtlinie 96/29 Euratom  10 µSv/a (Art. 5 i. V. m. Anhang I Nr. 3 

Buchst. a) 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV, 2001) „im Bereich von“ 10 µSv/a (§ 29 

StrlSchV) 

IAEA Pub. 1202 (2004): Application of the Concepts of 

Exclusion, Exemption and Clearance [3] 

„of the order of“ 10 µSv/a „or less“ 

Richtlinie 2013/59 Euratom „im Bereich von“ 10 µSv/a „oder 

weniger“ für künstliche Nuklide 

(1 mSv/a für natürlich vorkommende 

Radionuklide) 

IAEA Pub. 1578 (2014): Radiation Protection and Safety 

of Radiation Sources: International Basic Safety 

Standards 

„of the order of“ 10 µSv/a „or less“ 

 

Entwurf des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für eine 

Rechtsverordnung nach § 68 StrlSchG (Stand 

24.05.2017) 

„im Bereich von 10 µSv im Kalenderjahr“ 

 

(Uneingeschränkte) Freigabe 

Die Regelungen des bisherigen § 29 Abs. 1 StrlSchV finden sich auch im aktuellen Entwurf für 

eine Verordnung zur Freigabe, werden jedoch in einem wesentlichen Punkt erweitert. Eine 

Freigabe soll entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand nicht nur für „[...] radioaktive Stoffe 

sowie bewegliche Gegenstände, Gebäude, Bodenflächen, Anlagen oder Anlagenteile, die 

aktiviert oder kontaminiert sind [...]“ erforderlich sein, sondern auch für solche, die 

kontaminiert oder aktiviert „sein können“. Da insbesondere beim Umgang mit offenen 

radioaktiven Stoffen stets die Möglichkeit einer Kontamination gegeben ist, könnte diese 

Regelung eine beträchtliche Anzahl zusätzlicher Freigabeverfahren erforderlich machen. 

 

Der § 29 Abs. 2 StrlSchV, welcher die maximale effektive Dosis im Bereich von 10 µSv im 

Kalenderjahr für Einzelpersonen der Bevölkerung festlegt und die Voraussetzungen enthält, 

unter welchen die Behörde ohne einen Einzelnachweis davon ausgehen kann, dass dieser Wert 

eingehalten ist, wird im aktuellen Verordnungsentwurf ebenfalls weitgehend übernommen. 

Eine uneingeschränkte Freigabe wird hier allerdings nur noch für Stoffe geregelt, die bisherigen 

Buchstaben b), c) und d) des § 29 Abs. 2 Nr. 1 StrlSchV werden in der Neufassung als 

„spezifische Freigaben“ geregelt. 

 

Beibehalten wird das Konzept, dass nur solche Stoffe uneingeschränkt freigebbar sind, deren 

spezifische Aktivität und, sofern eine feste Oberfläche vorhanden ist, deren 

Oberflächenkontamination festgelegte Freigabewerte nicht überschreiten. Der Freigabewert für 
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die spezifische Aktivität freizugebender Stoffe der bisherigen Spalte 5 der Anl. III Tab. 1 der 

StrlSchV wird neu geregelt und ist gemäß dem aktuellen Entwurfsstand identisch mit der 

Freigrenze für die spezifische Aktivität von Stoffen (Spalte 3 der Anl. III Tab. 1). Für einen 

Großteil der Radionuklide wurden diese Werte direkt aus Anhang VII Tab. A Teil 1 der 

RL 2013/59 Euratom übernommen, für andere Radionuklide wurden die Werte nach denselben 

Modellen nachberechnet. Hierdurch ergeben sich für einige Radionuklide höhere, für andere 

niedrigere Freigabewerte bzw. Freigrenzen. Tab. 2 enthält einen Vergleich der alten und neuen 

Werte für einige beispielhaft ausgewählte Nuklide. Die Werte für die zur uneingeschränkten 

Freigabe zulässigen Oberflächenkontaminationen werden unverändert übernommen. 

 

Tab. 2: Vergleich Freigabewerte bzw. Freigrenzen ausgewählter Radionuklide 

 
Radionuklid HWZ Freigrenze nach 

Anl. III Tab. 1 Sp. 

3 StrlSchV [Bq/g] 

uneingeschränkte 

Freigabe nach Anl. 

III Tab. 1 Sp. 5 

StrlSchV [Bq/g] 

Freigrenze und 

eingeschränkte 

Freigabe (neue 

Spalte 3) [Bq/g] 

H-3 12,3 a 1 E+6 1 E+3 1 E+2 

C-14 5,7 E+3 a 1 E+4 8 E+1 1 

P-32 14,3 d 1 E+3 2 E+1 1 E+3 

S-35 87,5 d 1 E+5 6 E+1 1 E+2 

Fe-55 2,7 a 1 E+4 2 E+2 1 E+3 

 

Spezifische Freigabe 

Die bisherigen Regelungen zur uneingeschränkten Freigabe von Bauschutt, Bodenflächen und 

Gebäuden zur Wieder- und Weiterverwertung werden im aktuellen Verordnungsentwurf mit 

den bisherigen Regelungen zur eingeschränkten Freigabe von festen Stoffen zur Deponierung, 

von Stoffen zur Beseitigung in einer Verbrennungsanlage, von Metallschrott zur Rezyklierung 

und von Gebäuden zum Abriss als „spezifische Freigaben“ zusammengefasst. Weitgehend 

werden hier die bisherigen Regelungen übernommen. Die Freigabe von Bauschutt bis zu einer 

Masse von 1000 Mg im Jahr, von Bodenflächen oder von Gebäuden zur Weiterverwendung 

entspricht inhaltlich immer noch einer uneingeschränkten Freigabe. Die Werte für die 

uneingeschränkte Freigabe von Bauschutt (§ 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) i. V. m. Anlage III 

Tab. 1 Spalte 6 der StrlSchV) sind jedoch nicht mehr für Bodenaushub anwendbar. Die Werte 

der Anlage III Tab. 1 Spalten 6 – 10a der StrlSchV werden ohne Änderung übernommen. Auch 

wenn diese Werte teilweise über den Freigrenzen für die spezifische Aktivität liegen, wurde im 

Rahmen eines Forschungsvorhabens gezeigt, dass das 10-µSv-Konzept bei Anwendung dieser 

Freigabewerte für die spezifische Freigabe weiterhin eingehalten ist. 

 

Fachkunde 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften zur Freigabe liegt wie bereits im 

§ 33 Abs. 1 StrlSchV geregelt in der Hand des Strahlenschutzverantwortlichen (§ 72 

Abs. 1 StrlSchG). Dieser kann mit der Neuregelung des § 72 Abs. 2 StrlSchG einen größeren 

Teil seiner Aufgaben im Bereich der Freigabe als bisher an einen Strahlenschutzbeauftragten 

übertragen. Es erscheint daher, auch wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, welche 

der Prozess der Freigabe insbesondere im Zusammenhang mit der Stilllegung und dem 
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Rückbau kerntechnischer Anlagen erhält, geboten, dass Strahlenschutzbeauftragte oder 

Strahlenschutzverantwortliche, welche die Pflichten des Strahlenschutzbeauftragten selbst 

übernehmen, auch im Bereich der Freigabe eine Fachkunde nachweisen müssen. Es wird 

diskutiert, hier z. B. in der Fachkunderichtlinie Technik ein eigenes Freigabemodul 

einzuführen. 

Anwendung radioaktiver Stoffe in der Tierheilkunde 

Derzeit gibt es keine gesonderten Regelungen für die Anwendung von radioaktiven Stoffen an 

Tieren. Daher unterfallen diese Tiere den allgemeinen Freigaberegelungen, d. h. sie werden wie 

kontaminierte Sachen behandelt und müssen freigegeben werden. 

 

Bereits im Jahr 1990 wurde zum Schutz der Tiere § 90a des Bürgerlichen Gesetzbuchen (BGB) 

eingeführt. Die geltende Fassung des § 90a BGB lautet: „Tiere sind keine Sachen. Sie werden 

durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften 

entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.“ 

 

Im Rahmen der Novellierung des Strahlenschutzrechts wird in der Begründung der 

Verordnungsermächtigung für die Freigaberegelungen (§ 68 StrlSchG) auf § 90a BGB Bezug 

genommen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit prüft 

derzeit, inwieweit gesonderte Regelungen für die Anwendung von radioaktiven Stoffen an 

lebenden Tieren notwendig sein könnten. 
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Zusammenfassung  

Im gereinigten Sickerwasser (Permeat) einer Deponie in Norddeutschland wurde im Jahr 2011 

eine Tritiumkonzentration von 576 Bq/l gemessen. Aufgrund dieses Befundes wurden weitere 

Untersuchungen zum Tritium im Permeat und in Oberflächengewässern vorgenommen, um auf 

fachlich belastbarer Grundlage Besorgnisse von Bürgern aufklären zu können. Aus den bis 

2016 gesammelten Daten konnte abgeschätzt werden, dass sich im Jahr 2011 im Deponiekörper 

eine Gesamtaktivität von ca. 330 GBq Tritium befunden haben muss. Um die Messwerte auf 

ihre radiologische Bedeutung hin bewerten zu können, wurden auf der Grundlage der AVV zu 

§ 47 StrlSchV [1] Strahlenexpositionen von Einzelpersonen der Bevölkerung modelliert. 

Aufgrund der konkreten Standortbedingungen wichen dabei einige Parameter deutlich von den 

Annahmen ab, die bei der Ableitung der Freigabewerte im Jahr 2004 zugrunde gelegt wurden. 

Die höchsten jährlichen Dosen wurden für die Altersgruppe der Säuglinge erhalten. Sie liegen 

für das Jahr 2015 unter 1 µSv. Der Hauptbeitrag stammt aus dem Verzehr von Muttermilch. 

Ein Vergleich der standortbezogenen Modellparameter mit den Freigabemodellen nach [2] 

zeigt, dass das Szenario „Nutzung von Oberflächenwasser“ in den Freigabemodellen nicht 

konservativ für die hier betrachtete Deponie ist, so dass eine Einzelfallbetrachtung mit 

standortbezogenen Modellparametern zur Modellierung der potentiellen Strahlenexposition 

für derartige Fälle empfohlen wird.  

 

Summary 

In purified sewage water (permeate) of a landfill in northern Germany, a tritium concentration 

of 576 Bq/l was measured in 2011. On the basis of this finding, further studies were conducted 

on tritium in the permeate and in surface waters in order to be able to elucidate the concerns 

of citizens on a professional basis. From the data gathered up to 2016, it can be estimated that 

about 330 GBq of tritium occurred in the waste deposits of the landfill in 2011. In order to 

evaluate the measured values for their radiological significance, radiation exposures of 

persons of the public were modeled on the basis of the German “AVV zu § 47 StrlSchV” [1]. 

In some parameters, the actual local conditions clearly differ from the assumptions used in 

2004 to derive clearance values of the German StrlSchV. The highest annual doses were 

obtained for the age group of infants and are below 1 μSv for tritium concentrations measured 

in 2015. The main contribution comes from the consumption of mother's milk. A comparison of 

the site-related model parameters with such which have been used for the derivation of 

clearance values for landfills [2] shows that the scenario "use of surface water" in [2] is not 

conservative for the landfill considered here and a site-specific modelling is recommended.  

 

Schlüsselworte: Deponie, Freigabe, Tritium, Radioökologie, Dosis, Bevölkerung  

Keywords: Landfill, clearance, tritium, radioecology, dose, persons of the public 
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1. Einleitung 

Das gereinigte Sickerwasser (Permeat) einer Deponie in Norddeutschland wird seit 2011 vom 

zuständigen Landesamt auf radioaktive Belastung hin kontrolliert. Referenzpunkt für die 

Probenahme ist der Ablauf von Permeat in einen Graben, der zunächst über mehrere Teiche in 

ein Waldgebiet und nach wenigen Kilometern Fließweg in einen natürlichen Bach abfließt.  

 

Obwohl die im Jahr 2011 gemessene Tritiumkonzentration im Permeat von 567 Bq/l 

keineswegs einen Extremwert der im deutschlandweiten Messprogramm IMIS erfassten 

Tritiumkonzentrationen in Deponiesickerwässern darstellt, wurden, da der Indikatorwert der 

TrinkwV für Tritium (Nuklidsymbol H-3 oder T) von 100 Bq/l überschritten war, weitere 

Messungen im Permeat und in Oberflächengewässern durchgeführt. Die bis zum Jahr 2016 

festgestellte zeitliche Entwicklung der Tritiumkonzentrationen im Permeat ist in Abb. 1 

dargestellt. Aufgrund der Wasserreinigung, bei der auch organische Stoffe weitgehend aus dem 

Sickerwasser entfernt werden, ist als chemische Form des Tritiums ausschließlich von HTO 

auszugehen.  

 

 
 

Abb. 1: Zeitliche Veränderung von Tritium im Deponiesickerwassser (Permeat)  

 

Die in den Jahren 2013 und 2015 jeweils stichprobenhaft ermittelten Tritiumkonzentrationen 

im Umfeld der Deponie sind in Abb. 2 aufgeführt. Sie zeigen, dass das Tritium im Permeat der 

Deponie (Werte 259 Bq/l und 208 Bq/l) bereits im System des Ableitgrabens durch dort 

zufließendes Wasser deutlich verdünnt wird. Während der Bach im Anstrom der Einleitstelle 

ein natürliches Tritiumniveau von unter 1 Bq/l aufweist, ist in dem von der Deponieableitung 

beeinflussten Gewässersystem das technogene Tritium messtechnisch gut erkennbar.  
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Abb. 2: Messergebnisse von Tritium in Bq/l im schematisierten Gewässersystem im Jahr 2013 

(jeweils obere Zahl) und im Jahr 2015 (jeweils untere Zahl) 

 

2. Inventarabschätzung  

Aus den Messdaten und Angaben zu den abgeleiteten Deponiesickerwassermengen wurde 

mittels verschiedener Modellbetrachtungen das Austragsverhalten von Tritium analysiert und 

eine Tritiumbilanz des Deponiekörpers erstellt. Die von ca. 80 - 90 GBq H-3 im Jahr 2011 auf 

ca. 20 GBq H-3 im Jahr 2016 fallende abgeleitete Tritiumfracht kann mit einem exponentiellen 

Modell angefittet werden, bei dem die Auswaschung 4,1-mal effektiver zur 

Konzentrationsabnahme beiträgt als der radioaktive Zerfall. Das Gesamtinventar, das zu den 

beobachteten Ableitungen beiträgt, konnte für das Bezugsdatum 01.01.2011 auf ca. 330 GBq 

geschätzt werden und betrug im Frühjahr 2016 weniger als 100 GBq.  

 

Die Frage, mit welchen Abfällen dieses Tritiuminventar auf die Deponie verbracht wurde, 

konnte zwar nicht eindeutig geklärt werden, aber eine Auswertung von Unterlagen zu den 

Radioaktivitätsinventaren von freigemessenen Abfällen aus einem KKW, die nach Freigabe auf 

der Deponie abgelagert wurden, konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese 

Abfälle als Ursache der Tritiuminventare ausschließen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass 

genehmigungsfrei nutzbare Konsumgüter zum Tritiuminventar beitrugen.  

3. Dosisabschätzung 

Um die radiologische Bedeutung der gemessenen Tritiumkonzentration bewerten zu können, 

wurden Dosisabschätzungen für Referenzpersonen durchgeführt. Eine erste Abschätzung 

zeigte, dass die Inhalation von verdunstetem HTO selbst für Beschäftigte so gering ist, dass sie 

als Beitrag zur Exposition von Personen der Bevölkerung außer Acht gelassen werden kann.   

 

Der Ausbreitungspfad mit der größten radiologischen Bedeutung für Personen der Bevölkerung 

ist die Ableitung des gereinigten Sickerwassers. Für ein Szenario, bei dem dieses gereinigte 

Sickerwasser (Permeat) genutzt wird, wurden mögliche Strahlenexpositionen von 

Einzelpersonen der Bevölkerung mit einer an die AVV zu § 47 StrlSchV [1] angelehnten 

radioökologischen Modellierung ermittelt.  
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Ausgehend von einer Analyse der realen Standortbedingungen wurden folgende 

Expositionspfade und ungünstige Einwirkstellen betrachtet:  

 Verzehr von pflanzlichen Lebensmitteln aus Eigenanbau, die aus dem Bach nach 

Zufluss des Ableitungsgrabens (s. Abb. 2) beregnet werden.  

 Verzehr von Milch, Milchprodukten und Fleisch von Tieren, die aus dem 

Ableitungsgraben vor Einleitung in den Bach (s. Abb. 2) getränkt werden.  

 Verzehr von Fischen, die im Bach nach Zufluss des Ableitungsgrabens lebten und 

gefangen wurden.  

 

Ein Verzehr von kontaminiertem Trinkwasser konnte aufgrund der Standortbedingungen 

ausgeschlossen werden. Da die Aufnahme von Tritium über die Tränke zu höheren 

Tritiumkonzentrationen in der Milch und im Fleisch führt als die Beregnung der Weideflächen 

sind die Pfade Beregnung –Futterpflanze – Kuh – Milch / Fleisch durch die Modellannahmen 

abgedeckt.  

 

Gemäß den Vorgaben der AVV [1] ist für Tritium in Form tritiierten Wassers die spezifische 

Aktivität in pflanzlichen Produkten ohne Blattgemüse, in Blattgemüse und in Weidepflanzen 

gleich der des Beregnungswassers zu setzen. Die spezifische Tritiumaktivität des genutzten 

Oberflächenwassers wurde aus der Konzentration im Permeat unter Nutzung von 

Verdünnungsfaktoren modelliert.  

 

Um angesichts der Standortbedingungen, bei denen weder eine regelmäßige Beregnung von 

Gartenflächen noch eine Beregnung oder Viehtränke aus dem hier als ungünstige 

Einwirkstellen betrachteten Graben- oder Bachabschnitten aus dem Zeitraum der zu 

bewertenden Tritiumfrachten bekannt waren, wurde, wie auch in der AVV angegeben, die Zeit 

in der sich Vieh auf der Weide befindet mit 0,5 Jahren angenommen und die Tritiumaktivität 

in Fleisch und Milch auf die Tritiumkonzentration im Oberflächengewässer begrenzt.  

 

Mit diesen Modellannahmen und einer mittleren Tritiumkonzentration im Permeat von 

217 Bq/l (Mittelwert von Messwerten aus 2015) sowie unter Berücksichtigung einer 

Hintergrundaktivität von 0,6 Bq/l H-3 wurden die in Tab. 1 aufgeführten Ergebnisse erhalten. 

Wie zu erwarten ist die am höchsten exponierte Referenzperson ein Säugling und der 

Hauptexpositionspfad die Muttermilch einer ausschließlich von lokal angebauter Nahrung 

lebenden Mutter.   
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Tab. 1: Auf der Grundlage der Modellparameter errechnete effektive Dosen von 

Referenzpersonen aus der Ableitung von tritiumhaltigem Permeat der Deponiesickerwässer  

 

pn=1 

Bev. <= 1 

a 

µSv/a 

Bev. 1-2 

a 

µSv/a 

Bev. 2-7 

a 

µSv/a 

Bev. 7-12 

a 

µSv/a 

Bev. 12-17 

a 

µSv/a 

Bev. >17 

a 

µSv/a 

Obst (Ob) 0,031 0,042 0,039 0,029 0,039 0,039 

Wurzelgemüse 

(Wg) 0,037 0,037 0,027 0,024 0,027 0,027 

Blattgemüse (Bl) 0,004 0,006 0,004 0,004 0,004 0,004 

Gemüse (Gm) 0,006 0,016 0,018 0,016 0,018 0,018 

Milch (Mi) 0,231 0,616 0,398 0,314 0,246 0,188 

Fleisch (Fl) 0,017 0,033 0,083 0,080 0,077 0,087 

Fisch (Fi) 0,0013 0,0058 0,0037 0,0042 0,0036 0,0054 

Muttermilch (MM) 0,556           

Summe 0,88 0,76 0,57 0,47 0,41 0,37 

 

4. Vergleich mit Freigabemodellen  

Den Freigabewerten für die Beseitigung von Abfällen auf Deponien nach Anlage III Tab. 1 Sp. 

9a bzw. 9c StrlSchV liegen die in [2] beschriebenen Modelluntersuchungen zugrunde. Für das 

Szenario „Nutzung von Oberflächenwasser“ wurden die in Tab. 2 aufgeführten 

Modellparameter verwendet. Die entsprechenden Werte für die hier betrachtete Deponie sind 

in Tab. 2 ebenfalls eingetragen. Wesentliches Ergebnis des Vergleichs ist es, dass bei der 

Modelldeponie nach [2] die Verdünnung im genutzten Vorfluter bezogen auf das 

Deponiesickerwassser ca. 1,5 Größenordnungen (Faktor 39) größer angenommen wird als im 

hier betrachteten konkreten Fall. 

 

Tab. 2: Vergleich von Parameterwerten für das Szenario „Nutzung von Oberflächenwasser“ 

nach [2] mit den standortkonkreten Werten der hier betrachteten Deponie 

 
Parameter Einheit Wert nach [2]  Wert für hier betrachtete Deponie 

Abfluss Deponie  m³/a 27.000 100.000 

Durchsatz Kläranlage  m³/a 1.000.000 100.000 

Abfluss Vorfluter  m³/a 31.536.000  Ca. 3.000.000 

Anfall Klärschlamm (TM)  Mg/a 500 (k.A.) 

Aufbringung Klärschlamm  Mg/(a ha) 1 0  

 

Die Ursachen für diesen deutlichen Unterschied liegen in folgenden Sachverhalten:  

 Die betrachtete Deponie ist größer als die Referenzdeponie, so dass mehr Sickerwasser 

anfällt.   

 Die betrachtete Deponie besitzt eine eigene Reinigungsanlage für Deponiewasser. Der 

dort anfallende Klärschlamm wird nicht auf Nutzflächen ausgebracht, sondern auf der 

Deponie selbst eingebaut.  

 Der Vorfluter (Bach), in den das gereinigte Sickerwasser eingeleitet wird, besitzt einen 

deutlich geringeren Abfluss als im Modell nach [2] angenommen.  
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Das nach StrlSchV zur Beseitigung von festen Stoffen auf Deponien freigabefähige 

Tritiuminventar von 6000 GBq (100 Mg x 6E+4 Bq/g) ist daher nicht geeignet, um im 

vorliegenden Fall die Strahlenexposition der Referenzpersonen durch Dreisatz abzuschätzen.  

5. Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass es im Zusammenhang mit einer noch 

immer hohen Aufmerksamkeit der Bevölkerung und von Medien zum Thema Radioaktivität 

und einer kritischen Haltung von Interessengruppen zum Freigabeverfahren sinnvoll ist, den 

Prozess der Freigabe auch hinsichtlich daraus resultierender radioaktiver Ableitungen in die 

Umwelt zu begleiten. Erfahrungen mit diversen (auch süddeutschen) Deponien zeigen, dass 

dabei die die im Sickerwasser vorkommenden Radionuklidkonzentrationen besonders zu 

beachten sind. Deponien, die Freigabeabfälle entsorgen wollen, sollten daher vor einer 

Annahme solcher Abfälle die existierende radioaktive Grundbelastung (unter Einschluss von 

natürlich vorkommenden Radionukliden) ermitteln. Soweit im Rahmen von 

Kontrollmessungen nach Einbau von Freigabeabfall Veränderungen der 

Radionuklidkonzentrationen im Sickerwasser auftreten, sollten diese Daten im Sinne eines 

Erfahrungsrückflusses zielgerichtet genutzt werden, um Modellgrundlagen weiter zu 

entwickeln und Modelle an die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen. 

 

Für Deponien, deren Sickerwasser nicht über größere externe Kläranlagen abgeleitet wird, ist 

eine Einzelfallbetrachtung mit standortbezogenen Modellparametern zur Modellierung der 

potentiellen Strahlenexposition zu empfehlen.  
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AUSWIRKUNGEN GEÄNDERTER FREIGABEWERTE FÜR DEN 

RÜCKBAU DES FRM (ALT) 
 

F. Jeschke 

 

Technische Universität München Forschungs-Neutronenquelle FRM II, Deutschland 

 

Auf dem Gelände des FRM II befindet sich auch der Forschungsreaktor FRM (alt), der von 

1957 bis 2000 in Betrieb war. Für diesen Reaktor wurde die Genehmigung zum Rückbau erteilt 

und befindet sich aktuell in der Planungspase des Rückbaus. Da die Reaktorgebäudehülle unter 

Denkmalschutz steht ist nicht geplant, ihn „zur grünen Wiese“ zurückzubauen, sondern es wird 

angestrebt, den Kontrollbereich zur konventionellen Weiterverwendung aufzuheben. Der dazu 

nötige größte Stoffpfad ist der Rückbau des Beckens mit insgesamt ca. 1800 t mineralischem 

Material. Der aktuelle Nuklidvektor des FRM (alt), der für die Freigabe nach §29 StrlSchV zu 

Grunde zu legen ist, beinhaltet 80 % Cs-137 und 20 % Co-60. 

Aktuell könnte der Bauschutt nach Spalte 5 (Anlage III Tabelle 1, StrlSchV) freigegeben 

werden, da nicht mehr als 1000 t/a anfallen würden. Wenn sich jedoch der Cs-137 Freigabewert 

der Spalte 5 von 0,5 Bq/g auf 0,1 Bq/g ändern würde, ist die Bewertung nach Spalte 5 nicht 

mehr sinnvoll, da dann der Freigabewert der Spalte 6 höher ist. Der bestmögliche zu Grunde zu 

legende Freigabewert für die Freigabe des Bauschutts sinkt von 0,5 Bq/g (alter Wert Spalte 5) 

auf 0,4 Bq/g (Spalte 6). 

Zu beachten ist, dass Beton einen hohen Anteil an nat. Aktivität wie K-40, Bi-214 etc. hat, die 

nicht ohne größerem Aufwand der Messung zum Abzug zu bringen ist, d.h. auch unbelasteter 

Beton schöpft die aktuellen Freigabewerte bis zu 60% aus. Der Anteil an nicht mehr 

freigabefähiger Masse würde sich erhöhen und müsste entsprechend als radioaktiver Abfall an 

ein Bundeslager abgegeben werden. 
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EINFLUSS DER RICHTLINIE 2013/59/EURATOM AUF 

UNEINGESCHRÄNKTE FREIGABEN BEIM RÜCKBAU 

MEDIZINISCHER BESCHLEUNIGER 
 

M. Rothermel1), T. Sickert1) 

 
1)Gamma-Service Recycling GmbH, Deutschland 

 

Der Deutsch-Schweizerische Fachverband für Strahlenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 

2013/59/Euratom schätzte in einer Stellungnahme [1] unter anderem die Auswirkungen der 

geänderten Grenzwerte der spez. Aktivität unter dem Aspekt des Ziels einer uneingeschränkten 

Freigabe ab. Aufbauend auf dem in der Stellungnahme noch unspezifischen Abschnitt mit 

Schwerpunkt künstlicher Nuklide in einem Entsorgungsfachbetrieb stellen wir exemplarisch 

die Entsorgung medizinischer Beschleuniger vor. 

 

Unter Berücksichtigung größerer Materialchargen werden die jeweils nach StrlSchV Anl. III 

Tab. 1 Sp. 5 und nach 2013/59/Euratom Anh. VII Tab. A Teil 1 gewichteten und normierten 

Nuklidvektoren sowie deren Zeitentwicklung gegenübergestellt. Abschließend erfolgt eine 

Betrachtung der zugehörigen Masseströme. 

 

Medizinische Beschleuniger werden betriebsbedingt aktiviert. Dabei hält sich das 

Gesamtaktivitätsinventar in Grenzen, sodass mit den Grenzwerten der StrlSchV das aktivierte 

Material mit akzeptablen Lagerungszeiten weitestgehend gemäß § 29 freigegeben werden kann. 

Durch die Änderung der gewichteten Nuklidvektoren (inkl. Zeitentwicklung) bedarf dieses 

einer erneuten Prüfung und gegebenenfalls längere Lagerfristen. 

 

[1] Fachverband für Strahlenschutz e.V., Stellungnahme des Deutsch-Schweizerischen 

Fachverbandes für Strahlenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom, 

Abschätzung der Auswirkungen geänderter Werte für die uneingeschränkte Freigabe, Februar 

2015. 
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UMWELTSCHUTZ IM STRAHLENSCHUTZ – NEUE 

HERAUSFORDERUNGEN DURCH DAS 

STRAHLENSCHUTZGESETZ? 

 

RADIATION PROTECTION OF THE ENVIRONMENT – NEW 

CHALLENGES DUE TO THE NEW RADIATION PROTECTION LAW? 
 

W. Löbner1), R. Gellermann2), C. Küppers3) 

 
1) Limbach-Oberfrohna, Deutschland 
2) NCC Nuclear Control & Consulting GmbH, Braunschweig, Deutschland 
3) Öko-Institut e.V., Darmstadt, Deutschland 

 

Zusammenfassung  

Die geltende StrlSchV schließt in ihrer Zweckbestimmung den Schutz der Umwelt in den 

Strahlenschutz ein. Die SSK hat sich mit den daraus erwachsenden Fragen längere Zeit befasst 

und im Jahr 2016 eine Empfehlung verabschiedet. Damit wird der Rahmen beschrieben, der es 

ermöglicht, die bisher weitgehend deklaratorische Zweckbestimmung der StrlSchV konkreter 

auszuführen. Im Beitrag wird aufgezeigt, dass eine entsprechende explizite Bewertung der 

Radioaktivität in den Umweltmedien (Boden, Wasser, Luft) auch im Hinblick auf das Schutzgut 

Flora und Fauna die fachtechnische Bewertung von geplanten und bestehenden 

Expositionssituationen unterstützt und damit auf einer klaren Grundlage Aussagen zum Schutz 

der Umwelt abgeleitet werden können. Der im konventionellen Umweltschutz, insbesondere im 

Wasserrecht, gebräuchliche Begriff der Geringfügigkeit kann dabei auch für die Beurteilung 

radioaktiver Kontaminationen nützlich sein.  

 

Summary  

The radiation protection of the environment is included in the definition of purpose of the 

German Radiation Protection Ordinance (StrlSchV). The German Commission on Radiation 

Protection (SSK) dealt with the issues resulting from this purpose and adopted a 

Recommendation in 2016. The recommended framework enables to demonstrate the protection 

of the environment with specific procedures. The paper shows that the explicit assessment of 

radioactivity in the environmental media (soil, water, air) with regard to the protection of biota 

supports a reliable declaration of protection of the environment in planned and existing 

situations. The term “insignificant concentration” used in environmental regulations can also 

be useful in assessments of radioactive contaminations.  

 

Schlüsselwörter:  Schutz der Umwelt, Flora und Fauna, Umweltmedien, Ableitungen 

Keywords:  protection of the environment, non-human biota, environmental media, 

discharges  

1. Einleitung 

In den letzten Jahrzehnten traten im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Lebensweise der 

Menschen die Themen Umwelt, Klima und natürliche Ressourcen weltweit zunehmend in den 

Fokus gesellschaftlichen Handelns. Als Teil des Strahlenschutzes waren Aspekte des Schutzes 

der Umwelt seit langem etabliert, vor allem aber auf den unmittelbaren Schutz der 

menschlichen Gesundheit ausgerichtet. Ansonsten trugen die bisherigen gesetzlichen 

Regelungen in Deutschland eher einen deklaratorischen Charakter, ohne die Umweltmedien 

Boden, Wasser und Luft explizit als Schutzgüter, wie im konventionellen Umweltschutz üblich, 
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zu behandeln. Der Schutz von Flora und Fauna, d. h. von nicht menschlichen Arten, vor den 

schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung war bislang ebenfalls nicht unmittelbarer 

Gegenstand in der Strahlenschutzpraxis. Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz [1], das die 

Richtlinie 2013/59/Euratom [2] in deutsches Recht umsetzt, soll der Strahlenschutz in 

Deutschland fortentwickelt und für den Vollzug anwendungsfreundlicher gestaltet werden. Da 

die Euratom-Grundnormen zum Strahlenschutz die allgemeinen Anforderungen und 

Zielstellungen zum Schutz der Umwelt integrieren, entstand die Problemstellung, wie der 

Schutz der Umwelt konkret in die aktualisierten Regelungen des Strahlenschutzes in 

Deutschland aufgenommen werden sollte. Hierbei waren auch die internationalen 

Entwicklungen im Strahlenschutz zu berücksichtigen. Die ICRP sah es in ihrer Empfehlung 

103 [3] im Konsens mit anderen internationalen Organisationen (IAEA, UNSCEAR, IUR) als 

geboten an, die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Erhaltung der Arten, den Schutz von 

natürlichen Lebensräumen, Gemeinschaften und Ökosystemen, d.h. Ziele des Natur- und 

Umweltschutzes, auch zum Gegenstand des Strahlenschutzes zu machen. Dazu wurden in den 

letzten Jahren international verschiedene Ansätze entwickelt. Die SSK hat sich mit den daraus 

erwachsenden Fragen befasst und im Jahr 2016 Empfehlungen [4] verabschiedet, die auf dem 

aktuellen Kenntnis- und Diskussionsstand basieren. In diesem Beitrag sollen diese 

Empfehlungen im Kontext des neuen Strahlenschutzgesetzes vorgestellt und an einem Beispiel 

die praktische Anwendung  demonstriert werden. 

2. Schutz der Umwelt im neuen Strahlenschutzgesetz 

Das Strahlenschutzgesetz [1] grenzt in § 1 den Anwendungs- und Geltungsbereich auf 

Regelungen zum Schutz des Menschen und, soweit es um den langfristigen Schutz der 

menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender 

Strahlung ein. Damit wird der Schutz der Umwelt durch die Formulierung: „mit dem 

langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit“, die aus Artikel 65 Abs. 2 der Euratom 

Grundnormen [2] stammt, zunächst eingeschränkt. Die SSK sah allerdings in einer 

Stellungnahme zur Umsetzung dieses Artikels vom 05.12.2013 [5] in dieser Formulierung eine 

Forderung, auch nicht menschliche Arten vor schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung 

zu schützen. Der Term „Umwelt“ ist im neuen Gesetz in einer Reihe von Paragraphen explizit 

benannt oder sinngemäß verankert. Im Teil 2 (Strahlenschutz bei geplanten 

Expositionssituationen) ist die Rechtfertigung von Tätigkeitsarten (§ 6 StrlSchG) an eine 

Berücksichtigung der Exposition von Mensch und Umwelt gekoppelt. Der § 8 verpflichtet dazu, 

jede unnötige Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt zu vermeiden bzw. so 

gering wie möglich zu halten und § 11 legt fest, dass als Voraussetzung für die Erteilung einer 

Genehmigung zur Errichtung von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung die 

Vorschriften über den Schutz der Umwelt bei dem beabsichtigten Betrieb der Anlage sowie bei 

Störfällen eingehalten werden können. Außerdem ist im § 81 eine Verordnungsermächtigung 

gegeben, mit der geregelt werden soll, welche Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit geplanten Expositionssituationen zu treffen sind, damit bestimmte 

Konzentrationen radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser nicht überschritten werden und ein 

langfristiger Schutz der menschlichen Gesundheit gewährleistet ist. Auch in Teil 3 

(Strahlenschutz bei Notfallexpositionen) wird in § 92 und § 95 Bezug auf die Umwelt 

genommen. Schlussfolgernd kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass eine Bewertung von 

Umweltauswirkungen von Radionukliden und ionisierender Strahlung für die verschiedenen 

Expositionssituationen durch das StrlSchG gefordert wird. Die „Exposition der Umwelt“ muss 

im Rahmen von konkreten Vorhaben quantifizierbar und belegbar sein. Dafür können die SSK-

Empfehlungen [4] nützlich sein.  
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3. SSK-Empfehlungen zum Schutz der Umwelt 

Mit den Empfehlungen der SSK zum Schutz der Umwelt im Strahlenschutz [4] wird ein 

konzeptioneller und methodischer Rahmen beschrieben, mit dem der Schutz der Umwelt im 

Strahlenschutz konkretisiert wird. Ausgehend vom Umweltbegriff sieht die SSK die 

Notwendigkeit, den Schutz der Umwelt im Strahlenschutz nicht auf den Schutz nicht 

menschlicher Arten zu beschränken, sondern auch den Schutz von Umweltmedien und 

Sachgütern sowie Fragen der Nachhaltigkeit einzubeziehen [4]. Der Aspekt Sachgüter wurde 

bereits in [6] ausführlicher behandelt, die Anwendung des Prinzips der Nachhaltigkeit in [7]. 

Es existieren weiterhin Schnittstellen zwischen konventionellem Umweltschutz und 

Strahlenschutz, da für bestimmte Vorhaben oder Pläne Umweltbewertungen als Grundlage 

einer Entscheidungsfindung vorzunehmen sind. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben gilt es, die 

Bewertung der Exposition der Umwelt durch ionisierende Strahlung oder radioaktive 

Kontaminationen entsprechend zu integrieren. 

 

3.1.Schutz nicht menschlicher Arten 

 

Zur Beurteilung der Strahlenexposition nicht menschlicher Arten wird durch die SSK 

empfohlen, ausschließlich die in der ICRP-Veröffentlichung 108 [8] aufgeführten 12 Refe-

renztiere und -pflanzen (RAPs) als Vertreter von Organismengruppen und eine gewichtete 

Energiedosis als Messgröße für die Strahlenexposition von RAPs zu verwenden und nur die 75 

Radionuklide [8], für die in der ICRP-Veröffentlichung 108 Dosis-Konversionsfaktoren 

aufgeführt sind. Für die zugehörigen chemischen Elemente sollen die in der ICRP-Veröffent-

lichung 114 [9] aufgeführten Konzentrationsverhältnisse verwendet werden. Die Bewertung 

der Strahlenexpositionen der RAPs soll unter Bezug auf die von der ICRP angegebenen 

Bereiche der Dosisraten, sogenannten „Derived Consideration Reference Levels“ (DCRLs) für 

den jeweiligen Referenzorganismus erfolgen (siehe dazu Abb. 1).  

 

Bei Strahlenexpositionen aller für eine Expositionssituation relevanten RAPs unterhalb der 

oberen Werte der jeweiligen DCRL-Bereiche kann davon ausgegangen werden, dass die 

Schutzziele, inklusive der Erhaltung der Arten und der Bewahrung der biologischen Vielfalt, 

gewährleistet sind. Bei bestehenden Expositionssituationen sollen die RAPs im 

Optimierungsprozess angemessen berücksichtigt werden, sofern als Folge anthropogener 

Veränderungen Expositionen oberhalb der oberen Werte der DCRL-Bereiche auftreten. 

 

3.2.Bewertung radioaktiver Kontaminationen von Umweltmedien 

 

Um Kontaminationen von Umweltmedien bewerten zu können, werden im Bodenschutz und 

Wasserrecht [11] ökotoxikologische und humantoxikologische Wirkungen von Schadstoffen 

betrachtet. Kontaminationen werden als geringfügig angesehen, wenn sowohl öko- als auch 

humantoxikologisch keine Wirkungen nachgewiesen werden können oder bei schwellenfreien 

Wirkungen die Wahrscheinlichkeit schädlicher Wirkungen hinreichend klein ist. Die im 

Zusammenhang mit dem Schutz nicht menschlicher Arten genannten Methoden und Maßstäbe 

zur Beurteilung von radioaktiven Kontaminationen der Umweltmedien Wasser und Boden 

ergänzen den Strahlenschutz um genau diese, bisher im Strahlenschutz nicht ausgearbeitete 

ökotoxikologische Komponente. Für die praktische Umsetzung hat die SSK folgende 

Interpretation vorgeschlagen [4]: 

 

- Radioaktive Kontaminationen der Umweltmedien Wasser und Boden durch Radionuklide 

sollten in geplanten Expositionssituationen als geringfügig im Hinblick auf den Schutz nicht 
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menschlicher Arten sowie von Ökosystemen angesehen werden, wenn die unteren Werte 

der DCRL-Bereiche nicht überschritten werden. 

- Soweit in bestehenden oder Notfall-Expositionssituationen der Schutz nicht menschlicher 

Arten sowie von Ökosystemen separat vom Schutz des Menschen zu beurteilen ist, sollen 

als Maßstab die oberen Werte der DCRL-Bereiche herangezogen werden. 

- Im Unterschied zu den Umweltmedien Wasser und Boden ist die Luft kein permanenter 

Lebensraum von Organismen. Es ist somit nicht erforderlich, Werte zur Beurteilung 

radioaktiver Kontaminationen der Luft nach ökotoxikologischen Gesichtspunkten 

einzuführen. 

 

 

 
Abb. 1: DCRL-Bereiche nach [9] und zugehörige Bereiche des Hintergrunds [4] 

 

Um praktische Bewertungen möglichst zu vereinfachen, hat die SSK in ihrer Empfehlung [4] 

Werte der spezifischen Aktivität im Boden („terrestrisch“), der Aktivitätskonzentration in 

Binnengewässern („limnisch“) und der Aktivitätskonzentration in Küstengewässern oder dem 

Meer („marin“) für ausgewählte Radionuklide dargestellt, für die die Strahlenexposition von 

(den nuklidspezifisch sensitivsten) RAPs den oberen Werten der DCRL-Bereiche nach (ICRP 

2008) entsprechen.  

 

In Tab. 1 sind für ausgewählte Radionuklide die entsprechenden Werte angegeben. Ein Zehntel 

der in Tab. 1 aufgeführten spezifischen Aktivität bzw. Aktivitätskonzentration entspricht den 

unteren Werten der DCLR-Bereiche für die sensitivsten RAPs. Werden sie unterschritten, so 

kann davon ausgegangen werden, dass für nicht menschliche Arten die Strahlenexposition als 

geringfügig eingestuft werden kann und weitere Betrachtungen zum Strahlenschutz nicht 

erforderlich sind. Diese Interpretation ist mit dem Geringfügigkeitskonzept im 

medienbezogenen Umweltschutz [11] kompatibel.  
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Tab. 1: Spezifische Aktivität ausgewählter Radionuklide für Umweltmedien, die dem oberen 

Wert der DCLR-Bereiche entspricht (für sensitivste RAPs) 

 
Nuklid Terrestrisch 

in Bq/kg 

limnisch 

in Bq/l 

marin 

in Bq/l 

 H-3 3,4 x 104 1,7 x 107 5,1 x 107 

C-14 1,1 x 103 3,4 x 102 1,2 x 103 

Cs-137+ 6,9 x 104 1,3 x 103 8,8 x 104 

Pb-210+ 3,0 x 106 1,8 x 104 5,0 x 102 

Ra-226 5,9 x 103 2,7 4,7 x 101 

Ra-228 8,8 x 104 9,8 x 102 1,9 x 104 

Th-230 1,6 x 105 1,8 6,4 

Th-232 1,9 x 105 2,1 7,6 

U-234 2,8 x 104 3,9 x 102 5,2 x 102 

U-238 3,2 x 104 4,4 x 102 5,9 x 102 

 

4. Beispiel - Bewertung radioaktiver Ableitungen in ein Gewässer 

An den Standorten des ehemaligen Uranerzbergbaus werden Wasserbehandlungsanlagen 

betrieben, da die Einleitung des anfallenden kontaminierten Wassers (Grubenwasser, 

Sickerwasser) zum Teil in relativ kleine Vorfluter erfolgen muss. In den Genehmigungen für 

die Ableitung radioaktiver Stoffe in ein Gewässer wurden die Einleitwerte auf der Grundlage 

der technischen Machbarkeit der jeweiligen Behandlungstechnologie festgelegt und weniger 

nach Strahlenschutzgesichtspunkten. Der genehmigte Einleitwert der Wasserbehandlungs-

anlage Ronneburg in die Wipse beträgt für Uran 0,3 mg/l (3,7 Bq/l U-238, U-234). Das 

Abstoßwasser hatte im Jahr 2016 zwischen 0,15 Bq/l und 1,4 Bq/l U- 238 [12], so dass die 

genehmigten Werte sicher eingehalten werden. Wird nun beispielhaft der Strahlenschutz der 

Umwelt auf der Grundlage des obigen Bewertungsansatzes bewertet, so kann festgestellt 

werden, dass die Aktivitätskonzentration für Uran im Wasser deutlich unterhalb der DCRL-

Werte für das Gemisch U-238, U-234 für limnische Lebensräume liegt (siehe Tab. 1). 

Allerdings erfordert eine realistische Bewertung, auch andere Radionuklide mit einzubeziehen 

und die Summenformel anzuwenden. Im konkreten Fall sind infolge der Abtrennleistung der 

Behandlungstechnologie die Aktivitätskonzentrationen von Ra-226, Pb-210, Po-210 kleiner 30 

mBq/l und im Vergleich zu Uran vernachlässigbar. Damit ist gezeigt, dass für die Lebewesen 

im kleinen Vorfluter eine Gefährdung von Populationen als Folge der ionisierenden Strahlung 

von Radionukliden nicht gegeben ist.  
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WELCHE NEUEN INSTITUTIONEN BRAUCHT DAS LAND? ERSTE 

ÜBERLEGUNGEN FÜR ROBUSTE ARRANGEMENTS ZUR 

BEGLEITUNG EINES NUKLEAREN ENTSORGUNGSPROZESSES BIS 

HINEIN IN DAS NÄCHSTE JAHRHUNDERT 
 

P. Hocke1) 

 
1)KIT, Deutschland 

 

Das neue Standortauswahlverfahren für die Entsorgung hochradioaktiver und Wärme 

entwickelnder Abfälle stellt Experten und Öffentlichkeit vor eine große Herausforderung. Zum 

einen wird technisch-konzeptionell das alte Entsorgungskonzept eines zügig zu erstellenden 

und zu beschickenden Endlagers aufgegeben und ersetzt durch ein neues mehrstufiges, 

standort-vergleichendes Auswahlverfahren, das sowohl Optionen der Rückholbarkeit als auch 

der Öffentlichkeitsbeteiligung beinhaltet. Dieser Paradigmenwechsel führt zum anderen zu 

zeitlichen Verzögerungen beim Beginn der Einlagerung dieser Abfälle, wodurch nicht nur 

technisch, sondern auch sozial Anforderungen entstehen, die wissenschaftlich bisher nur 

punktuell bearbeitet sind. Nach Schätzungen von Experten könnte die Einlagerung erst mehr 

oder weniger früh im nächsten Jahrhundert abgeschlossen werden. 

Als ENTRIA-Forschungsteam setzen wir uns mit Fragen modernen Regierungshandelns 

(„Governance“), sozialen Prozessen bei der Endlagersuche und der Analyse von Nebenfolgen 

der Fachpolitik zur Entsorgung nuklearer Abfälle und Reststoffe auseinander. Dieser Vortrag 

befasst sich mit Grundproblemen der Bildung von Institutionen und Begleitprozessen, die 

notwendig sind für Planungen wie die im deutschen Fall. Diese zeitlich anspruchsvollen 

Planungen werden insbesondere z.B. durch die verlängerten Zwischenlagerzeiten und 

technisches Monitoring sowie wegen möglicher Abwägungsprozesse wichtig, auf deren 

Grundlage Maßnahmen der Rückholung oder Bergung von Abfällen eingeleitet werden 

könnten. 

In diesem Kontext kann gezeigt werden, dass ingenieur- und naturwissenschaftliche 

Handlungsstränge neben verfahrensrelevanten und sozialen Prozessen der Entsorgungspolitik 

zwei Seiten einer Medaille sind – Handlungsstränge und Prozesse, die aus problemorientierter 

Perspektive nicht getrennt werden sollten. Neue oder angepasste Institutionen für das nukleare 

Abfallmanagement spielen bei langen Zwischenlagerzeiten und einer längeren Betriebs- und 

Verschlussphase eine herausragende Rolle. Schutzbehörden und Bundesämter erhalten neue 

Langzeit-Aufgaben und -Verantwortlichkeiten. Nicht nur im technischen Feld, sondern auch 

für Begleitprozesse und Verfahrensgestaltung werden entscheidungsfähige kollektive Akteure 

auf mehreren Ebenen benötigt. Aspekte der komplementären Innovation und Optimierung sind 

dafür wissenssoziologisch ein begriffliches Geschwisterpaar geworden, das auch bei der 

Entsorgungspolitik bedeutsam ist. Chancen und Risiken, die sich in diesen Prozessen 

entwickeln werden, ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aus Sicht der 

Technikfolgenabschätzung sind dafür einige grundlegende Dinge zu reflektieren: Neben der 

radiologischen Wirkung auf das Betriebspersonal bei Rückholentscheidungen oder 

wissenschaftlichen Überprüfungen der Abfälle nach befremdlichen Monitoring-Ergebnissen ist 

auch die Qualität von Partizipationsprozessen und wissenschaftlicher Untermauerung jeweils 

im Auge zu behalten. 

Wenn es um Zeiträume von 50 bis 120 Jahren geht, die von heute aus zu veranschlagen sind, 

ist davon auszugehen, dass sowohl bei der Prozessgestaltung als auch bei der Regulierung 

kontinuierlich Nachbesserungen und vermutlich auch Differenzierungen erfolgen werden. Da 

in spätmodernen Industriegesellschaften der westlichen Welt auch für staatliche Institutionen 
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(wie Schutzbehörden) Wandlungsprozesse hochwahrscheinlich sind und damit eine gewisse 

„Flüchtigkeit“ heutiger moderner Strukturen anzunehmen ist, sind dafür bereits heute 

zumindest robuste Grundsatzüberlegungen anzustellen. Abstimmungen zwischen Erwartungen 

federführender staatlicher Nukleareinrichtungen, Anlagenbetreibern, Zivilgesellschaft und 

Standortgemeinden sind nicht nur als offene Prozesse zu betrachten. Denn auch in der nahen 

und mittleren Zukunft wird das nukleare Abfallmanagement eingebunden sein in 

Verhandlungen und neue Arrangements, in denen eine Abstimmung zwischen Ordnung und 

Sicherheit stattfindet (vgl. Zygmunt Baumann zur Abstimmung zwischen Ordnung und 

Sicherheit in modernen Gesellschaften). Kuppler und Hocke führen in einem Konferenzpapier 

Gründe an, weshalb für die nukleare Entsorgung nicht selbstverständlich davon ausgegangen 

werden kann, dass die Aufmerksamkeit von Gesellschaft und Politik, aber auch Wirtschaft und 

Wissenschaft ähnlich hoch wie heute angesetzt werden kann. Ausgehend vom Konzept des 

“long-term stewardship“ des US-amerikanischen Departments of Energy wurden in ENTRIA 

erste Überlegungen für ein System von „checks und balances“ angestellt, das erwartbaren 

Krisen (Finanzkrisen, Migrationsschübe, Klimaveränderungen etc.) eine gewisse Robustheit 

entgegen stellen könnte. 
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DAS NEUE STRAHLENSCHUTZGESETZ: EINE ANALYSE AUS 

JURISTISCHER SICHT 
 

B. Lorenz,1), U. Feldmann,2), A. Pottschmidt, 3) 

 
1)Lorenz Consulting, Deutschland; 2)WKK; 3)Heinemann & Partner 

 

Mit dem nun vorliegenden neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) ergibt sich in Deutschland 

eine neue Rechtslandschaft mit stärkerer Betonung des Strahlenschutzes. Bisher war die 

Grundlage des Strahlenschutzes eine Verordnungsermächtigung im Atomgesetz (AtG), auf 

deren Grundlage dann die altbekannte Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und die nicht 

minder wichtige Röntgenverordnung (RöV) erstellt wurden. Diese Verordnungen, auch wenn 

sie diesem und jenem „ans Herz gewachsen sind“, wird es künftig nicht mehr geben. Allerdings 

kommt das neue StrlSchG auch nicht ohne weitere, ins Detail gehende Verordnungen und 

anderen Regelungen (Richtlinien etc.) aus. Das StrlSchG enthält ca. 40 solche 

Verordnungsermächtigungen, die wesentlich ausführlicher formuliert sind, als die bisherigen 

Ermächtigungen im AtG. Wir können nur hoffen, dass das nicht 40 neue Verordnungen 

bedeutet. Diese Verordnungsermächtigungen sind wesentlich ausführlicher formuliert, als die 

im AtG vorhanden. Man bekommt somit schon eine genaue Vorstellung davon, was noch 

geregelt werden wird. Nur bleibt vorläufig unklar, wie das geschieht. Hier liegt bekanntlich 

„der Teufel im Detail“. 

Aus juristischer Sicht betrachtet ist die Tatsache, dass es ein eigenes Gesetz zum Strahlenschutz 

gibt, eine Aufwertung des Strahlenschutzes. Das ist nicht eine Folge der Umsetzung der 

Direktive 2013/59/Euratom, sondern ein speziell in Deutschland gewolltes Zeichen. 

Wir werden sehen, wie sich die neue Rechtslandschaft auf den Vollzug auswirkt, denn nicht 

nur Genehmigungsinhaber sondern auch die zuständigen Behörden müssen sich mit der neuen 

Welt erst bekannt machen. Dabei werden viele Fragen neu beantwortet werden müssen.  
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FORTENTWICKLUNG DES REGELWERKS UND ASPEKTE DES 

PRAKTISCHEN VOLLZUGS BEI DER LÄNGERFRISTIGEN 

ZWISCHENLAGERUNG SCHWACH- UND MITTELRADIOAKTIVER 

ABFÄLLE IN NIEDERSACHSEN 

 

DEVELOPMENT OF THE REGULATORY FRAMEWORK AND ASPECTS 

OF THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF LONG-TERM INTERIM 

STORAGE OF LOW- AND MEDIUM-RADIOACTIVE WASTE IN LOWER 

SAXONY 
 

J. Bluth 1), H. Hattermann1) 

 
1)Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Hannover 

 

 

Zusammenfassung  

Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass dünnwandige Abfallbehälter, die unter 

ungünstigen räumlichen und klimatischen Bedingungen gelagert werden, zunehmenden 

Alterungsprozessen unterliegen. Da sich die Inbetriebnahme eines Bundesendlagers weiter 

verzögern wird und die Zwischenlagerzeiten immer länger werden, müssen Inspektions- und 

Überwachungskonzepte noch besser an die individuelle Situation angepasst und mit Nachdruck 

weiterentwickelt werden. Dabei bedarf es möglichst konkreter Vorgaben mit wenig 

Auslegungsspielraum. 

 

Summary  

Practical experience has shown that thin-walled waste packages, which are stored under 

unfavourable spatial and climatic conditions, are subject to increasing aging processes. As the 

commissioning of a federal final disposal facility will be further delayed and the interim storage 

times are becoming longer, inspection and monitoring concepts have to be adapted to the 

individual situation and further developed with emphasis. In this case, as much concrete 

regulations as possible are required, with little scope for interpretation. 

 

Schlüsselwörter  Abfallbehälter, dünnwandig, Alterung, Inspektion, Regelwerk, 

Zwischenlagerung 

Keywords  Waste container, thin-walled, aging, inspection, regulations, interim storage 

 

 

 

1. Einleitung 

Auf Veranlassung des Bundesumweltministeriums hat die Entsorgungskommission (ESK) im 

Juni 2013 Leitlinien für die Zwischenlagerung von Abfällen mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung veröffentlicht, die als untergesetzliches Regelwerk anzuwenden sind. Ein 

zentrales Anliegen der Leitlinien ist es, sowohl für die Lagergebäude als auch für die Behälter 

Anforderungen festzulegen, die eine sichere Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle über 

einen Zeitraum von etwa 20 Jahren bis zu deren Abgabe an ein Bundesendlager gewährleisten. 

Dabei ist die Überwachung der eingelagerten radioaktiven Abfälle hinsichtlich der frühzeitigen 

Erkennung von Schäden an den Behältern von zentraler Bedeutung. 



 

167 

2. Entwicklung und Stand des Regelwerks  

Das Bewusstsein der regelgebenden Organe, weitergehende Vorgaben für die längerfristige 

Zwischenlagerung von Abfallgebinden zu erlassen, hat sich erst Anfang der 2000er Jahre 

entwickelt. Zwar enthielt die 1989 in Kraft getretene Abfallkontrollrichtlinie [1] bereits 

rudimentäre Vorgaben bezüglich der visuellen Inspektion von repräsentativ aufgestellten 

Abfallgebinden. Die Schließung des Endlagers Morsleben 1998 und die Verzögerungen beim 

Endlager Konrad gaben offenbar Anlass für eine grundlegende Neuregelung. Das 

Bundesumweltministerium (BMUB) teilte den Mitgliedern des Bund/Länderausschusses für 

Atomkernenergie in einem Schreiben vom 23.10.2001 mit, dass bei Planungen und 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entsorgung radioaktiver Abfälle mit 

vernachlässigbarer Wärmeentwicklung vorsorglich von einer Zwischenlagerzeit von ca. 40 

Jahren auszugehen sei. Bereits damals gab es erste eklatante Fälle von Degradationen vor allem 

bei Abfallfässern. Deren Zwischenlagerung war ursprünglich nur für wenige Jahre vorgesehen 

und sie waren zudem nicht nach qualifizierten Verfahren konditioniert worden. Hauptursache 

für die meist von innen nach außen fortschreitende Korrosion war sowohl die ungenügende 

Trocknung der Fässer als auch die Verwendung so genannter Innenliner (PE-Folien). Diese 

Fässer wurden schon damals als „Altabfälle“ tituliert.  

 

Ein zentraler Aspekt der längerfristigen Zwischenlagerung ist die Überwachung und Inspektion 

der eingelagerten Gebinde. Diese wurden aus Platz- und Kostengründen zumeist ohne allseitige 

Inspektionsmöglichkeit und in mehreren Lagen übereinander, oft auf Gitterrosten oder Paletten, 

gestapelt. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Herausgabe von Empfehlungen der RSK zur 

längerfristigen Zwischenlagerung am 05.12.2002 [2] existierten betriebliche Regelungen, die 

in Anbetracht des zunehmenden Alters der Gebinde eine Überwachung des Lagerbestandes 

anhand von Referenzgebinden vorsahen. So heißt es beispielweise in der Genehmigung zur 

Fasslagerung für das Abfalllager Gorleben (ALG) vom 14.06.1999: „Von den einzulagernden 

Fässern sind aufgrund der unterschiedlichen Konditionierungsverfahren und der 

Abfallprodukte (Konsistenz der Abfälle) Fässer als ,Repräsentativproben‘ (Probefässer) an 

einem gut zugänglichen, vom Strahlenschutzbeauftragten auszuwählenden Ort abzustellen. Die 

Auswahl und Anzahl nimmt der Sachverständige bei der Einlagerung vor.“ 

 

Diese Auflage erfolgte in dem Bewusstsein, dass die Lagergassen des ALG weder eine 

Klimatisierung der Hallenluft noch eine definierte Luftwechselrate aufweisen. Da die 

Lagergassen auch keinen hermetischen Luftabschluss haben, sind sie, wenn auch zeitlich 

verzögert, den natürlichen Schwankungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der 

Umgebung ausgesetzt. „Probegebinde“ wurden allerdings nur für Abfallfässer, nicht jedoch für 

dünnwandige Stahlblechcontainer vorgeschrieben. Bei der Umlagerung von 1.485 

Abfallfässern der ehemaligen Landessammelstelle Steyerberg (Niedersachsen) in das 

Zwischenlager Leese im Jahr 2000 wurden Referenzfässer bestimmt und fortan regelmäßig 

inspiziert. Die Sicherheitsphilosophie der „Repräsentativproben“ hat dann Eingang in die erste 

Fassung der RSK-Empfehlungen gefunden. Dort werden sie als „Referenzgebinde“ bezeichnet. 

Bei der Überarbeitung der RSK-Empfehlungen durch die ESK im Jahr 2013 [3] wurde folgende 

grundsätzliche Vorgabe für die Inspektion eingelagerter Gebinde nahezu unverändert 

beibehalten: 

 

„Muss bei der Zwischenlagerung davon ausgegangen werden, dass die Rückhalteeigenschaften 

der Abfallgebinde einer relevanten zeitlichen Veränderung unterliegen, sind Maßnahmen für 

eine rechtzeitige Erkennung nachteiliger Entwicklungen zu treffen. Dafür ist ein Konzept zu 

entwickeln. Hierfür kommen je nach Lager- und Abfallgebindetyp z.B. in Frage: 
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 Die Einlagerung der Abfallgebinde in das Lager kann so erfolgen, dass diese bei Bedarf 

zugänglich gemacht und Sichtprüfungen bzw. Inspektionen unterzogen werden können. 

 Die Sichtprüfungen und Inspektionen werden an Referenzgebinden durchgeführt. Vom 

Zustand dieser Referenzgebinde wird auf den Zustand der übrigen Abfallgebinde 

geschlossen. Dies setzt voraus, dass die Referenzgebinde im Hinblick auf denkbare 

Degradationen ihrer Rückhalteeigenschaften unter repräsentativen Bedingungen gelagert 

werden. 

Referenzgebinde sind insbesondere dann zu bevorzugen, wenn Sichtprüfungen und 

Inspektionen direkt am Abfallgebinde im Lagerverbund aufgrund hoher Ortsdosisleistung zu 

relevanten Strahlenexpositionen führen würden.“ 

 

Ende 2014 wurden die Länder vom BMUB gebeten, zu verschiedenen Fragestellungen 

bezüglich der Umsetzung der ESK-Leitlinien Stellung zu nehmen. Im Kern ging es um eine 

anlagenübergreifende Bewertung des Ist-Zustandes aller Zwischenlager und der eingelagerten 

Abfallgebinde. Ausgelöst durch einen erheblichen Korrosionsbefund bei älteren Abfallfässern 

in der Kaverne eines Kernkraftwerkes wurden nunmehr Lagereinrichtungen in allen 

kerntechnischen Anlagen einbezogen. Im Ergebnis stellte die ESK insbesondere fest, dass es 

gravierende Unterschiede sowohl bei der Dokumentation von Altabfällen als auch bei der 

Anwendung von Überwachungs- und Inspektionskonzepten gibt. Diese müssten vor allem bei 

Lagern mit eingeschränkten Inspektionsmöglichkeiten und bereits festgestellten Befunden 

vereinheitlicht und in Einzelfällen substantiell verbessert werden. Auch in den nächsten Jahren 

sei mit weiteren Befunden zu rechnen.  

 

Für Abfalllager in Kernkraftwerken gilt die KTA 3604 [4]. Diese ist eine Spezialregelung 

„unterhalb“ der ESK-Leitlinien und befindet sich zurzeit in der Überarbeitung. Dabei wird 

darauf geachtet, dass die hier geltenden Regeln der gleichen Sicherheitsphilosophie folgen wie 

die ESK-Leitlinien für (externe) Zwischenlager. Die Begriffsdefinitionen sollen harmonisiert 

werden. Im Unterschied zu den ESK-Leitlinien enthält die KTA 3604 konkrete Vorgaben zur 

wiederkehrenden Prüfung von längerfristig (>6 Monate) gelagerten Gebinden. Dabei 

unterscheidet sie zwischen dem Stichproben- und dem Referenzgebindekonzept. Anhand von 

Entscheidungspfaden und zugehörigen Bewertungsmatrizen können für jede Lagersituation der 

konkrete Prüfumfang (Anzahl Gebinde) und das Prüfintervall ermittelt werden.  

3. Situation in den niedersächsischen Zwischenlagern 

In den Zwischenlagern Deutschlands befinden sich Abfallfässer, die weder nach einem für das 

Bundesendlager Konrad qualifizierten Verfahren noch nach einem im Aufsichtsverfahren 

freigegebenen Prüffolgeplanverfahren erzeugt wurden. Dies betrifft insbesondere Abfallfässer, 

die vor 1989 erzeugt wurden und die sich sowohl in Zwischenlagern der kerntechnischen 

Industrie als auch Landessammelstellen befinden. Trotz Einführung kampagnenbezogener 

Qualifizierungs- und Prüffolgeplanverfahren Anfang der 1990er Jahre wurden in 

Niedersachsen bei Inspektionen und Fassauslagerungen in den letzten drei Jahren über 30 

Fässer mit alterungsbedingten Auffälligkeiten auch bei jüngeren Abfallfässern festgestellt, 

wobei bislang keine radioaktiven Stoffe ausgetreten sind.  

 

3.1.Abfallzwischenlager der kerntechnischen Industrie am Beispiel des ALG 

 

Das ALG wurde 1983 als „Fasslager“ genehmigt. Am 14.06.1999 wurde dem Lagerbetreiber 

die Genehmigung erteilt, 2.433 Stück Fassgebinde, die für das ERAM bestimmt waren und 

nicht dorthin verbracht wurden, für den Zeitraum von 20 Jahren im ALG zwischenzulagern. 

Diese Fässer mussten nach qualifizierten Ablaufplänen (ALP) konditioniert worden sein und 
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es wurden, wie oben erwähnt, Referenzfässer aufgestellt. Mitte 1999 befanden sich darüber 

hinaus noch ca. 70 ältere, nicht qualifizierte Fässer im ALG. Mit Blick auf das bevorstehende 

Ende der befristeten Genehmigung wurden bis Mitte 2017 alle bis dahin im ALG verbliebenen 

1.309 Fässer ausgelagert und in Konditionierungsstätten verbracht. Im Zuge der Auslagerung 

wurde auf Veranlassung der Aufsichtsbehörde eine hundertprozentige Inspektion der 

Fassoberflächen vorgenommen. Dabei wurden bei 26 Fässern Befunde festgestellt. Es handelte 

es sich zumeist um Korrosionsstellen an der Außenhaut der Fässer. Eine weitere typische 

Auffälligkeit war die Wölbung des Deckels. (s. Abb. 1). 

 

                      
  

Abb. 1: Typische Alterungsbefunde bei Fässern im ALG 

 

In beiden Fällen waren physikalisch-chemische Vorgänge im Inneren der Fässer die Ursache 

für die Befunde. Bemerkenswert ist, dass die Befunde nur an ausgelagerten Fässern festgestellt 

wurden, während die Referenzfässer vollkommen in Ordnung waren. Dies wird als Indiz dafür 

gewertet, dass das Referenzfasskonzept in diesem konkreten Fall versagt hat oder nicht korrekt 

angewendet wurde. Anders ausgedrückt: Bei einer Fortsetzung der Zwischenlagerung wäre die 

Degradation von 26 Fässern nahezu unbemerkt fortgeschritten. Bei den ebenfalls seit Mitte der 

1980er Jahre in das ALG eingelagerten dünnwandigenn Stahlblechcontainern besteht 

grundsätzlich eine bessere Ausgangssituation, weil die Gebinde ganz überwiegend nach ALP 

konditioniert worden sind und ausschließlich Container mit beschichteten Innenflächen 

verwendet worden sind. Allerdings wurden die Container so eng aufgestellt, dass nur ein kleiner 

Teil der sichtbaren Oberflächen inspiziert werden kann. Es gibt auch keine Referenzgebinde. 

Mittlerweise besteht ein Dissens zwischen Betreiberin und Aufsichtsbehörde, ob die Vorgaben 

der ESK-Leitlinien bezüglich der Überwachung und Inspektion der Container erfüllt werden. 

 

3.2.Landessammelstellen am Beispiel Niedersachsens 

 

Für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen aus Forschung, Industrie und Technik hat 

das Land Niedersachsen eine Landessammelstelle (LNI) eingerichtet. Die Zwischenlagerung 

der vor 2002 von der LNI angenommenen Abfälle in Fässern (Altabfälle) erfolgt im Lager 

Leese (Landkreis Nienburg/Weser) durch die Firma Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH. Aktuell 

befinden sich in Leese knapp 5.000 Fässer der LNI, von denen ein erheblicher Teil nicht nach 

einem qualifizierten Verfahren konditioniert wurde. Bei den Fässern handelt es sich 

überwiegend um 200-l-Fässer und einige 280-l- und 400-l-Fässer, wobei die ältesten 

Fassgebinde im Jahr 1980 angenommen wurden. In regelmäßigem Turnus finden eine 

Begehung des Lagers Leese und Inspektionen der Referenzfässer durch den Betreiber und durch 

Sachverständige statt. Aufgrund der Lagerung in einem bis zu vierlagigen Fassstapel sind leider 

nicht alle Fässer frei zugänglich und inspizierbar. Zudem schränken die räumliche Enge und 

die herrschende hohe Dosisleistung die Inspektionsmöglichkeiten ein. 

Ähnlich wie in Gorleben gab es auch bei Inspektionen in Leese Befunde an einigen Fässern, 

wie z. B. Lackschäden und Korrosionserscheinungen sowie Deckelwölbungen aufgrund von 

Druckaufbau. Diese Alterungserscheinungen lassen sich in den meisten Fällen auf eine nicht 

sachgerechte Konditionierung, insbesondere auf eine nicht ausreichende Trocknung, aber auch 

auf die kompakte, teilweise schwer zugängliche Lagersituation in Kombination mit 
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ungünstigen klimatischen Bedingungen in den Lagerräumen zurückführen. In einem Fall wurde 

ein Fass mit einer besonders intensiven Schadensdynamik mittels eines aufwändigen 

Verfahrens aus dem Fassverband geborgen und zerstörend geprüft. Bei dem aus dem Jahr 1981 

stammenden Fass wurde festgestellt, dass Inhalt und Deklaration nicht übereinstimmten (s. 

Abb. 2). Zudem enthielt das Fass Kunststoffbehälter mit freien Flüssigkeiten.  

 

                              
 

Abb. 2: Stark schadhaftes Fass im Zwischenlager Leese bei der Umlagerung (2000) 

sowie vor (2013) und nach der zerstörenden Untersuchung (2016) 

4. Technische Maßnahmen 

Werden an zwischengelagerten Abfallgebinden Befunde festgestellt, so sind in Abhängigkeit 

vom Schadensumfang Maßnahmen erforderlich. Bei geringfügigen Befunden kann dazu eine 

Verkürzung des Inspektionsintervalls, das Ausbessern kleinerer Lackschäden, das Einstellen 

eines Fasses in eine Umverpackung oder die Druckentlastung nach beobachteter Gasbildung 

gehören. Bei größeren Befunden können ein Umpacken der Abfälle in eine andere Verpackung 

oder eine Nachkonditionierung erforderlich sein. Hinsichtlich des Zwischenlagers ist mit Hilfe 

eines geeigneten Alterungsmanagements nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

sicherzustellen, dass die Schutzziele eingehalten werden. Da bis zur tatsächlichen Einlagerung 

von Abfallgebinden in das Endlager Konrad voraussichtlich noch mehrere Jahre verstreichen 

werden, kann es zudem erforderlich sein, die Genehmigung von Zwischenlagern zu verlängern 

oder ggf. Zwischenlager zu erweitern oder neu zu errichten.  

 

Die Endlagerung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle soll im Endlager Konrad bei 

Salzgitter erfolgen, welches nicht vor 2022 den Betrieb aufnehmen wird. Dafür müssen die 

Abfallprodukte die Qualitätsanforderungen des Endlagers Konrad einhalten. Die Abfälle sind 

zudem radiologisch und stofflich zu deklarieren und in Abhängigkeit von der verwendeten 

Verpackung sind die Grenzwerte aus den Endlagerungsbedingungen einzuhalten. Hinsichtlich 

der Altabfälle der LNI stellt dabei insbesondere die stoffliche Deklaration noch eine 

Herausforderung dar. Die für die Zwischenlagerung oft verwendeten Abfallfässer stellen keine 

für das Endlager Konrad zugelassenen Verpackungen, sondern lediglich Innenbehälter dar. Die 

Fassgebinde müssen zudem in vielen Fällen nachqualifiziert werden, d.h. nach einer 

Überprüfung und ggf. Aktualisierung der vorliegenden Daten müssen sie zumeist einer 

technischen Nachbehandlung (z. B. Trocknung, Fixierung) unterzogen werden. Anschließend 

sind die Abfallprodukte endlagergerecht in Konrad-Container zu verpacken. Hierzu müssen die 

Fässer ausgelagert, inspiziert und ggf. an einen anderen Ort (Konditionierungsstätte) 

transportiert werden.  
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5. Erfahrungen aus der Vollzugspraxis 

Die Vollzugspraxis in Niedersachsen zeigt, dass die äußere Beschaffenheit einiger 

dünnwandiger Abfallgebinde bei einer längerfristigen Zwischenlagerung einer zeitlichen 

Veränderung unterliegt. Zur rechtzeitigen Erkennung sicherheitsrelevanter Beeinträchtigungen 

der Rückhalteeigenschaften müssen diese Gebinde intensiv überwacht werden. Die ESK-

Leitlinien sehen hierfür entweder eine möglichst vollständige Sichtprüfung oder eine 

Inspektion von Referenzgebinden vor. Allerdings hat sich das Referenzgebindekonzept nur als 

bedingt praxistauglich erwiesen. In einem Fall wurden Befunde im Lagerverbund festgestellt, 

obwohl die Referenzgebinde unauffällig waren. In einem anderen Fall wurden keine 

Referenzgebinde gestellt, obwohl eine vollständige Sichtprüfung der Gebinde aufgrund der 

räumlichen Enge nicht möglich ist. Hier steht der Betreiber im Gegensatz zur Aufsichtsbehörde 

auf dem Standpunkt, dass die ESK-Leitlinien aufgrund des qualifizierten Zustandes seiner 

Gebinde trotzdem erfüllt seien. Aus Sicht einer Aufsichtsbehörde ist daher festzuhalten, dass 

eine Konkretisierung der ESK-Leitlinien in Bezug auf das Überwachungs- und 

Inspektionskonzept für dünnwandige Abfallgebinde erforderlich ist, damit derartige 

Auseinandersetzungen zwischen Betreibern und Aufsichtsbehörden künftig vermieden werden. 

6. Vorschlag zur Fortentwicklung des Regelwerks 

Es wird vorgeschlagen, die ESK-Leitlinien bezüglich der Überwachung dünnwandiger 

Abfallgebinde zu überarbeiten. Sinnvoll wäre zunächst eine systematische bundesweite 

Bestandsaufnahme aller Abfallgebinde mit Unterscheidung nach Alter, Konditionierungs-

verfahren, Behältereigenschaften und Übertragbarkeit von Befunden. Darauf aufbauend sollten 

Entscheidungspfade und zugehörige Bewertungsmatrizen erarbeitet werden. Somit könnten für 

jede Lagersituation der konkrete Prüfumfang (Anzahl Gebinde), das Inspektionsintervall und 

das Prüfverfahren ermittelt werden. Sollte das Referenzgebindekonzept weiterhin zur 

Anwendung kommen, muss die geforderte Repräsentativität der Lagerbedingungen 

nachvollziehbar dargelegt werden. Auch hierfür ist eine detailliertere Regelung wünschenswert. 
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SCHNELLE METHODE ZUR BESTIMMUNG VON KR-85, C-14 UND 

H-3 IN CASTORSPERRGAS 

 

QUICK METHOD TO DETERMINE KR-85, C-14 AND H-3 IN 

INTERSTITIAL GAS OF CASTOR CASKS 
 

E. Joußen1), N. Otten1) 

 
1) Forschungszentrum Jülich GmbH, Sicherheit und Strahlenschutz, Betriebslabor, S-L, 

Deutschland  

 

 

Zusammenfassung  

In Castorbehältern befindet sich zwischen Primär- und Sekundärdeckel Helium als Sperrgas. 

In regelmäßigen Abständen müssen die Castorbehälter wiederkehrend geprüft werden. Bevor 

das Sperrgas anlässlich solch einer Prüfung abgelassen werden darf, muss zwecks Freigabe 

der Gehalt an Kr-85, C-14 und H-3 bestimmt werden. Im Betriebslabor des Geschäftsbereichs 

Sicherheit und Strahlenschutz wurde ein schnelles und robustes Verfahren zum Bestimmen der 

vorgenannten drei Isotope entwickelt und validiert.   

 

Summary  

Helium is filled in the interstitial space of Castor casks between primary and secondary lid. 

Castor casks must been inspected periodically. The interstitial gas must be expanded for any 

inspection. The gas must be analysed for the radioactive isotopes Kr-85, C-14 und H-3 prior 

to expansion. At the Facility Operation Laboratory of the division Safety and Radiation 

Protection was developed and validated a quick an reliable procedure to determine the three 

isotopes. 

  

Schlüsselwörter  Kr-85, C-14, H-3, LSC, γ-Spektrometrie, katalytische Oxidation 

Keywords  Kr-85, C-14, H-3, LSC, γ-Spektrometry, catalytic oxydation 

1. Einleitung und Aufgabenstellung 

In Castorbehältern zum Lagern von radioaktiven Brennelementen befindet sich zwischen 

Primär- und Sekundärdeckel Helium als Sperrgas. In regelmäßigen Abständen müssen die 

Castorbehälter wiederkehrend geprüft werden. Bevor das Sperrgas anlässlich solch einer 

Prüfung abgelassen werden darf, muss zwecks Freigabe der Gehalt an Kr-85, C-14 und H-3 

bestimmt werden. Erst, wenn die Analysenergebnisse bestätigen, dass die vorgegebenen 

Grenzwerte für alle drei Isotope eingehalten werden, darf das Helium aus dem Sperrraum in die 

Atmosphäre entspannt und die Arbeiten an dem jeweiligen Castor fortgeführt werden. Damit 

die Arbeiten an den Castorbehältern nicht zu lange ruhen müssen, war die Entwicklung eines 

schnellen und zuverlässigen Analysenverfahrens erforderlich.  

 

Entstehen können die drei Isotope z. B. durch Kernspaltung oder Radiolyse. Kr-85 wird als 

Edelgas elementar vorliegen. Bei C-14 und H-3 ist die chemische Zusammensetzung jedoch 

unbekannt. Entstehen bei den kernphysikalischen Reaktionen Kr-85 bzw. gasförmige 

Verbindungen, die C-14 oder H-3 enthalten, können diese eventuell in den Sperrraum zwischen 

Primär- und Sekundärdeckel diffundieren. Bislang gab es im Labor kein Verfahren diese drei 

Isotope in gasförmigen Proben zu analysieren.  
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2. Entwicklung des Analysenverfahrens 

Entscheidend für die Entwicklung des Analysenverfahrens war: 

1. Mit welchen Messmethoden können Kr-85, C-14 und H-3 quantitativ bestimmt werden? 

2. Wie können alle gasförmigen Bestandteile der drei relevanten Isotope quantitativ in eine 

messbare Form überführt werden? 

3. Gibt es diese Verfahren bereits im Labor und sind sie schnell? 

4. Müssen evtl. neue Verfahren entwickelt oder bestehende Methoden verändert werden?  

 

Bestimmung von Kr-85 

Kr-85 ist sowohl Beta- als auch γ-Strahler. Somit wäre es möglich Kr-85 mittels Gesamt-Beta-

Messung oder γ-Spektrometrie zu bestimmen. Die Gesamt-Beta-Messung erfordert 

Proportionalzähler, die zum Messen von Gasen geeignet und auch entsprechend kalibriert sind. 

Zu beachten ist außerdem, dass nicht nur Kr-85, sondern auch C-14 als reiner Beta-Strahler im 

Proportionalzähler erfasst würde und so nicht mehr unterschieden werden kann, ob die Aktivität 

von C-14 oder/und von Kr-85 stammt.  

Die γ-Spektrometrie dagegen hat den Vorteil, dass Kr-85 

nuklidspezifisch bestimmt werden kann. Die Gamma-Linie 

von Kr-85 liegt mit 514 keV zwar relativ dicht neben der 

ubiquitären 511 keV-Linie der Vernichtungsstrahlung, 

jedoch reicht die Auflösung moderner 

Reinstgermaniumdetektoren, um diese beiden Peaks deutlich 

zu unterscheiden.  

Die quantitative γ-Spektrometrie erfordert, dass die zu 

untersuchende Probe in einer definierten Geometrie, z. B. 1 

l-Kautexflasche, Marinellibecher vorliegen muss. 

Normalerweise werden mit der γ-Spektrometrie feste oder 

flüssige Proben gemessen. In diesem Fall sollte jedoch ein 

gasförmiges Radionuklid quantitativ in einer Gasmatrix 

bestimmt werden. Eine solche Geometrie hatte das Labor 

bislang nicht kalibriert. Behältnisse, die standardmäßig in der 

γ-Spektrometrie genutzt werden, sind für die Bestimmung 

von gasförmigen Proben nicht geeignet. Entsprechend den 

Erfordernissen, wurde ein 3 l-Marinelli-Druckbehälter aus 

Edelstahl (Bild 1) hergestellt, der bis zu einem Überdruck 

von 4 bar mit Gas befüllt werden kann. Der Druckbehälter 

hat den Vorteil, dass sich bei einem Druck von 4 bar die vierfache Gasmenge 

im Behälter befindet und somit auch eine um den Faktor 4 niedrigere Nachweisgrenze 

gegenüber einem gleich großen Gefäß, das nur unter atmosphärischem Druck stehen würde, 

erreicht wird.  

 

Bestimmung von C-14 und H-3 

Sowohl C-14 als auch H-3 sind schwache Beta-Strahler, so dass als Analysenverfahren nur 

Liquid Szintillation Counting, LSC in Frage kam. Hier ergab sich dann die Fragestellung, wie 

C-14 und H-3 in ein für die LSC-Messung geeignetes Messpräparat überführt werden kann.  

 

Der chemische Zustand möglicher kohlenstoff- und wasserstoffhaltiger gasförmiger 

Bestandteile des Sperrraumgases ist nicht bekannt. Es musste bei der Entwicklung des 

Verfahrens sichergestellt werden, dass alle kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen gasförmigen 

Bild 1 
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Bestandteile quantitativ in chemische Verbindungen umgewandelt und gesammelt werden, die 

anschließend mittels LSC gemessen werden können.  

Dazu wurde ein bestehendes Verfahren zur Bestimmung von C-14 und H-3 in festen und 

flüssigen Stoffen, so modifiziert, dass es auch für gasförmige Proben geeignet ist. Grundlage 

des Verfahrens ist das thermische Austreiben von kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen 

Verbindungen aus dem Probenmaterial und anschließendes katalytisches Oxidieren in 

Kohlendioxid, CO2 und Wasser, H2O. In Bild 2 ist der Aufbau der Aufschlussapparatur 

schematisch dargestellt [1].  

 

O2 Solid

Tube Furnace

CuO

Liquid Sample

Solid Sample

Gaseous Sample

Bild 2  

 

Das Sperrgas aus dem Edelstahl-Marinellibehälter wird mit Sauerstoff gemischt und durch ein 

Quarzrohr geleitet, das CuO als Katalysator enthält. Das Quarzrohr befindet sich in einem auf 

500°C aufgeheizten Röhrenofen. Bei dieser Temperatur werden alle kohlenstoff- und 

wasserstoffhaltigen Verbindungen in CO2 und H2O umgewandelt. Hinter dem Quarzrohr sind 

drei Waschflaschen angeschlossen, durch die das Gasgemisch strömt. Die erste Flasche dient 

als Sicherheitsflasche. Die beiden anderen Waschflaschen enthalten verdünnte Natronlauge, in 

der das CO2 und H2O aufgefangen wird. Nach Entleeren des Edelstahl-Marinellibehälters 

werden Aliquote der beiden Waschflascheninhalte mit LSC-Cocktail gemischt und im LSC 

gemessen.  

3. Validierung des Verfahrens 

3.1.Aufschlussapparatur zur Bestimmung von C-14 und H-3 

 

3.1.1.Überprüfung der Gasdichtheit der Aufschlussapparatur 

 

Da im Versuchsaufbau ständig ein leichter Überdruck herrscht, muss sichergestellt sein, dass 

es zu keinem Gasverlust aufgrund von Undichtigkeiten kommt. Kritische Stellen sind immer 
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dort, wo Verbindungsübergänge sind; hier im Speziellen die Anschlüsse der Waschflaschen. 

Vor jedem Aufschluss wird mit Lecksuchspray die Dichtheit des Systems überprüft [1]. 

 

3.1.2.Überprüfung der Wasserdampfkondensation 

 

Das bei der Aufschlussreaktion entstehende Wasser wird in den Waschflaschen kondensiert. 

Im Rahmen der Validierung wurde untersucht, ob die Kondensation quantitativ erfolgt. Dazu 

wurden mehrfach 5 g Wasser eingewogen und im Gasstrom durch die Aufschlussapparatur 

geleitet. Im normalen Betrieb durchströmt das Aufschlussgas zwei Waschflaschen mit 

verdünnter Natronlauge durchströmt. Im Rahmen der Überprüfung wurden drei mit 

Natronlauge befüllte Waschflaschen durchströmt. Vor Beginn und nach Abschluss der 

Versuche wurden alle Waschflaschen gewogen. Die Gewichtszunahme entsprach der Masse 

des kondensierten Wassers. Im Mittel wurden in der ersten Waschflasche ca. 98 % der zu 

erwartenden Wassermenge wiedergefunden. Die zweite Waschflasche zeigte eine mittlere 

Gewichtszunahme von ca. 1 % und die Dritte nur in einem von zehn Fällen eine 

Gewichtszunahme von 0,4 %. Daraus folgt, dass das bei dem Aufschluss entstandene Wasser 

in den beiden ersten Waschflaschen fast quantitativ gesammelt wird [1].  

 

3.1.3.Überprüfung der CO2-Absorption 

 

Das bei der Aufschlussreaktion entstehende CO2 wird in den Waschflaschen absorbiert. Im 

Rahmen der Validierung wurde untersucht, ob die Absorption des CO2 in der verdünnten 

Natronlauge quantitativ erfolgt. Dazu wurde mehrfach Na2CO3 in einem Kolben vorgelegt und 

Säure zugetropft. Das entstehende CO2 wurde mit dem Sauerstoffstrom durch die 

Aufschlussapparatur geleitet und durch drei mit verdünnter Natronlauge gefüllte 

Waschflaschen geleitet. Die CO2-Gehalte in den drei Waschflaschen wurden gravimetrisch 

mittels BaCO3-Fällung überprüft.  

Im Mittel wurden in der ersten Waschflasche ca.94 % der zu erwartenden CO2-Gehalte 

wiedergefunden. Die zweite Waschflasche zeigte eine mittlere Absorptionsrate von ca. 4 % und 

die Dritte nur eine mittlere Absorptionsrate von 0,1 %. Daraus folgt, dass das CO2 in den beiden 

ersten Waschflaschen fast quantitativ absorbiert wird [1]. 

 

3.1.4.Überprüfung der Katalysatoreffizienz 

 

Zur Überprüfung der Katalysatoreffizienz wurde Ethanol in einen Kolben eingewogen, langsam 

verdampft und im Sauerstoffstrom durch die modifizierte Aufschlussapparatur geleitet. Die 

Modifikation bestand darin, dass zwischen Ofenausgang und Waschflaschen eine auf ca. -70° C 

gekühlte Kühlfalle eingebaut wurde. In der Kühlfalle wurde der bei der Oxidation des Ethanol 

entstehende Wasserdampf aus dem Gasstrom ausgefroren, während das CO2 erst in den 

Waschflaschen absorbiert wurde. Die Wasserausbeute wurde durch direktes Wiegen bestimmt, 

während die CO2-Ausbeute gravimetrisch als BaCO3 analysiert wurde. Sowohl für Wasser als 

auch CO2 wurden im Mittel Wiederfindungsraten von ca. 97 % bestimmt [1].  

 

3.2.Überprüfung der Kr-85-Bestimmung 

 

3.2.1.Bestimmung des Edelstahlbehältervolumens 

 

Zur Bestimmung des Volumens des Edelstahlbehälters wurde dieser evakuiert und das 

Taragewicht bestimmt. Anschließend wurde der Behälter mit Krypton befüllt und dann das 

Bruttogewicht ermittelt. Die Differenz aus Brutto und Tara entspricht dem Füllgewicht an 



 

176 

Krypton. Über das allgemeine Gasgesetz konnte das Volumen des Behälters berechnet werden. 

 

3.2.2.Kr-85-Kalibration der γ-Spektromeriemessplätze 

 

Für den mit Gas gefüllten Edelstahlbehälter gab es keine kalibrierte Geometrie in der γ-

Spektrometrie.  

Das aus der Luftverflüssigung gewonnene handelsübliche Krypton enthält auch Kr-85. Kr-85 

in der Atmoshäre stammt aus Emissionen von Kernkraftwerken und 

Wiederaufbereitungsanlagen. Zu Kalibrationszwecken wurde eine handelsübliche 10 l-

Stahldruckflasche gefüllt mit Krypton gekauft. Ein Aliquot aus dieser Druckflasche wurde 

einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Kr-85 akkreditierten Labor zur Bestimmung des Kr-

85-Gehaltes übergeben, so dass zukünftig dieses Krypton als Kalibriergas für die γ-

Spektrometrie eingesetzt werden kann.  

4. Verfahrensablauf 

Eine Anforderung an das Analysenverfahren war, dass die Ergebnisse der Analyse des Castor-

Sperrgases so schnell wie möglich vorliegen sollen. Daraus folgte, dass die einzelnen 

Verfahrensschritte so kombiniert werden mussten, dass die Analysendauer so weit wie möglich 

reduziert wird.  

Bei der Probenahme wird ein Aliquot des Castor-Sperrgases direkt aus dem Castorbehälter in 

den Edelstahlbehälter gefüllt. Im Labor erfolgt zuerst Bestimmung von Kr-85 mittels γ-

Spektrometrie, anschließend der Aufschluss von C-14 und H-3, gefolgt von der LSC-Messung. 

Bei dieser Verfahrensweise liegt das Analysenergebnis nach ca. 4 bis 5 Stunden vor. Eine 

Reduzierung der Analysendauer um eine Stunde wäre möglich, wenn zwei Proben parallel 

gezogen würden und γ-Spektrometrie sowie der C-14 und H-3-Aufschluss gleichzeitig und 

nicht nacheinander durchgeführt werden. 
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DAS STRAHLENSCHUTZGESETZ UND DIE LUFTFAHRT -  
ZURÜCK (ODER) IN DIE ZUKUNFT? 
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1)Vereinigung Cockpit e.V., Frankfurt a.M. Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  
Im neuen Strahlenschutzgesetz erfährt der Schutz des fliegenden Personals einige Änderungen. 

So werden beispielsweise die Fluggesellschaften durch die Erweiterungen der 

Verantwortlichkeiten von der bloßen Buchhaltung zu aktiverem Schutz verpflichtet. 

Andererseits bleiben leider wichtige Aspekte bislang unberücksichtigt: Selbständige Piloten, 

eine zeitgemäße Flugplanung, Dosimeter und auch andere Strahlungsquellen über die 

kosmische Strahlung hinaus finden bislang keine adäquaten Beachtung in dieser Novellierung. 

 

Summary  
The new German radiation protection law introduces changes to the protection of aircrews. 

The institution of radiation protection commissioners obliges airlines to protect their 

employees more actively. On the other hand some key points are still not adequately 

considered: Self-employed pilots, state-of-the-art flight planning, dosemeters, and sources of 

radiation beyond cosmic rays do not (or only insufficiently) find entry into the new 

legislation. 

 

Schlüsselwörter  Luftfahrt, Fliegendes Personal, Flugplanung, Dosimeter, Pilot 

Keywords  aviation, aircrew, flight profiles, flight planning, dosemeter, pilot 

1. Luftfahrt - die große Unbekannte 

Das fliegende Personal zählt zu den Berufsgruppen mit der höchsten Strahlenexposition 

(z.B [1]). Die Kenntnis über mögliche und damit auch erforderliche Schutzmaßnahmen lässt 

jedoch oftmals mehr als nur zu wünschen übrig. Dies geht sogar so weit, dass das „höchste 

Strahlenschutzgremium“, die ICRP, in offenbarer Unkenntnis über die eigentlichen 

Sachverhalte die Luftfahrt als „existierende Strahlenexposition“ einstuft und daraus 

entsprechend teilweise unzutreffende Schlussfolgerungen ableitet [2]; dies obwohl bei der 

öffentlichen Anhörung zum Entwurf von ICRP 132 der ICRP bekannt war, dass die 

EURATOM-Richtlinie [3] die Luftfahrt zutreffend als „geplante Exposition“ definiert. Aber 

gleich vorweg geschickt, nicht nur die Euratom-Richtlinie sondern auch das neue 

Strahlenschutzgesetz [4] unterscheiden sich insoweit erfreulich von der ICRP! Im Hinblick auf 

das Strahlenschutzgesetz bleibt jedoch abzuwarten, wie der Strahlenschutz für das fliegende 

Personal durch die noch zu erlassenden Rechtsverordnungen weiter konkretisiert wird. 

2. Verantwortlichkeiten im Strahlenschutz  

Für den „Strahlenschützer am Boden“ eine Selbstverständlichkeit, für die Luftfahrt hingegen 

im deutschen Strahlenschutzrecht ein löbliches Novum, dass nunmehr mit der Beschäftigung 

fliegenden Personals auch die Positionen des Strahlenschutzverantwortlichen und -

Beauftragten eingeführt werden. Anstatt wie bisher mehr oder weniger buchhalterische 

Pflichten des Luftfahrtbetreibenden festzulegen, wird in der Novelle damit ein aktiver 

Strahlenschutz gefordert. Auf die hieraus resultierenden Konsequenzen für die 

Verantwortlichkeit muss hier nicht weiter eingegangen werden, denn sie unterscheiden sich 
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nicht von denen anderer anzeigepflichtigen Tätigkeiten. Zwei unklare Bereiche sollen jedoch 

in diesem Zusammenhang erwähnt werden: 

Wie ist der für die Flugdurchführung verantwortliche Pilot in diese Hierarchie einzuordnen? 

Während für alle praktisch vorkommenden Ereignisse, die das Eingreifen des Cockpits 

erfordern, eine entsprechende Instrumentierung vorhanden ist, fehlt für plötzliche Anstiege der 

Dosisleistung z.B. infolge eines solaren Ereignisses jegliche Information. Kann der 

Flugzeugführer dann für eine vermeidbare Exposition von bis zu 600 Passagieren 

verantwortlich gemacht werden? Hier besteht Klärungsbedarf. 
Immer mehr Piloten werden als scheinselbständige „Ich-AG“ von ausländischen 

Luftverkehrsgesellschaften auf Flugzeugen eingesetzt, die zwar in ausländischen 

Luftfahrzeugrollen eingetragen jedoch fest an deutschen Flughäfen stationiert sind. Diese 

Piloten fallen bisher durch das Raster des StrSchG: Der Betreiber hat seinen Sitz im Ausland, 

das Flugzeug unterliegt nicht dem Geltungsbereich des StrSchG, genauso wenig treffen die 

Bedingungen der §§26 ff „Beschäftigung in fremden Anlagen und Einrichtungen…“ zu. 

Rechtlich betrachtet dürfte das handwerklich in Ordnung sein, aber unter dem Aspekt des 

Strahlenschutzes ist diese Situation sehr unbefriedigend. 

3. Flugplanung - bisher unberücksichtigt 

Äußerst bedauerlich ist, dass zumindest derzeit noch im StrSchG eine explizite Bestimmung 

zur Flugplanung fehlt; eine entsprechende Vorschrift kann zumindest Art. 35 Abs. 3b Euratom 

[3] herausgelesen werden. Linienflüge werden nach Flugplänen durchgeführt, die mit den 

jeweiligen Flugsicherungsbehörden abgestimmt sind. In der Flugplanung werden bisher neben 

den Informationen über die Flugroute (Streckenkoordinaten, Wetter) auch unterschiedliche 

Parameter wie z.B. Treibstoffverbrauch in Abhängigkeit der Flughöhe berücksichtigt.  
Es wäre ein Leichtes, in die Flugplanung auch die entsprechenden Streckendosen 

einzubeziehen. Die weitgehend ausgereiften Rechenprogramme für die Strahlenexposition 

können praktisch ohne größeren Aufwand in die Flugplanungs-Programmsysteme eingebunden 

werden. Damit könnten die Cockpitbesatzungen den Strahlenschutz -wie von den 

Strahlenschutzgrundsätzen gefordert- optimieren. Insbesondere bei Flugrouten im Bereich des 

steilen Anstiegs/Abfalls der geomagnetischen Abschneidesteifigkeit (z.B. ca. 30°N - 60°N) 

sind durch die Verlagerung der Routen nach Süden nicht zu vernachlässigende 

Dosiseinsparungen möglich.1 Gleiches gilt für die Änderung der Reiseflughöhe, die genauso 

optimiert an Flugzeit, Treibstoffverbrauch sowie Strahlenexposition angepasst werden sollte. 
Wenn die Flugplanung in das Strahlenschutzrecht einbezogen würde, wäre ein ähnlicher, in 

sich konsistenter Strahlenschutz festgeschrieben, wie er auch vergleichbar für Arbeiten in 

kerntechnischen Anlagen [12] gefordert ist. 

4. Warum nur „kosmische“ Strahlung? 

Ein knappes Vierteljahrhundert ist es her, dass erste Artikel über hochenergetische 

Gammastrahlung aus der Erdatmosphäre erschienen [6]. Zwischenzeitlich ist eine Vielzahl 

wissenschaftlicher Artikel zu diesem Themenkreis als terrestrische Gamma-Blitze (TGF) 

veröffentlicht worden. Dennoch nimmt die Rechtsetzung im Strahlenschutz bisher hiervon 

keine Kenntnis. Das könnte daran liegen, dass diese Strahlungsereignisse außerhalb sowohl des 

Messbereichs für Energie als auch der Zeitauflösung der Messgeräte liegen, die bisher bei den 

meisten Messkampagnen eingesetzt wurden (z.B. [7]). Die Strahlenexposition durch einen 

einzigen TGF wurde mit bis zu 30 mSv abgeschätzt [8]. Celestin et al. [9] setzten ein Monte 

                                                 
1Beispielsweise gilt das für die „transatlantischen Rennstrecken“ zwischen Deutschland und der Ostküste der 

USA. Im April 2017 wurden auf diesen Strecken über 2500 Flüge mit einem Passagieraufkommen von über 

450.000 durchgeführt [5]. 
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Carlo Model für die Ermittlung der Umgebungs-Äquivalentdosis durch Elektronen ein, die von 

einem TGF herrührt. Danach können die H*(10) von Elektronen außerhalb eines Flugzeugs 

innerhalb einer Fläche von ca. 10.000 m2 mehr als 1 Sv betragen.  

Ein anderes atmosphärisches Phänomen, das nicht unerhebliche Strahlenexpositionen 

verursachen kann, sind Blitze. Auch diesen wird (derzeit noch) von offizieller Seite keine bis 

wenig Beachtung geschenkt. Dies, obwohl die Feldstärke, die für einen Blitz benötigt wird, im 

Bereich von MV/m bis einige 10 MV und die Stromstärke für eine Hauptentladung im Bereich 

von einigen 10 kA liegt. Selbst wenn es sich nicht um „Weltrekordblitze“ mit einer Blitzlänge 

von 321 km oder einer Blitzdauer von 7,74 s handelt [10], liegen die für die Röntgenstrahlung 

ursächlichen elektrischen Parameter der Blitze (Beschleunigungsspannung, Ladung) durchaus 

im Bereich der Entsprechenden medizinischer Röntgengeräte , wenn nicht sogar darüber.. 
Es trifft grundsätzlich zu, dass Piloten möglichst Blitzschlägen so weit wie möglich aus dem 

Weg gehen bzw. Gewitter umfliegen. Dennoch wird im statistischen Mittel jedes Flugzeug von 

einem Blitz in 1000 Flugstunden getroffen; dies entspricht in etwa der jährlichen Flugzeit eines 

Piloten. In einer Studie des Flugzeugherstellers Boeing wurden 881 Blitzschläge ausgewertet 

[11]. Die meisten Blitzschläge ereignen sich während des Steig- und Sinkflugs (zwischen ca. 

1500 und 4.500 m); von den Piloten wurde berichtet, dass sich 42 Prozent der Blitzschläge in 

Gegenden ereigneten, in denen es keine Anzeichen von Gewittern gab. Die weit verbreitete 

Ansicht, dass sich Blitzschläge und damit verbundene Strahlenexpositionen vermeiden lassen, 

lässt sich also nicht aufrecht erhalten.  
Es stellt sich demnach die Frage, warum die atmosphärischen Phänomene im 

Strahlenschutzrecht unberücksichtigt bleiben, obwohl die Flugzeugbesatzungen hierdurch 

strahlenschutzrelevant exponiert werden können [8]. 

5. Dosimeter oder Rechenprogramme? 

Im Strahlenschutz - aber offenbar nicht im Strahlenschutzgesetz - gilt der Grundsatz „Messung 

geht vor Rechnung“. Dosimeter für die Flugzeugbesatzungen werden im neuen Gesetz nach der 

Begründung zu §50 Abs.3 Nr. 4 etwas halbherzig „alternativ oder ergänzend“ zu 

Rechenprogrammen „zugelassen“. Dosimeter werden also bestenfalls als gleichberechtigt mit 

Rechenprogrammen für die Dosisermittlung behandelt. Dabei sind die bisherigen 

Dosisabschätzungen anhand der Rechenprogramme systematisch ungenau bzw. fehlerbehaftet: 

In die routinemäßige Dosisabschätzung geht nicht die tatsächliche Flugroute einschließlich 

Flugprofil sondern nur die Großkreisnavigation und das geplante Flugprofil ein, was 

insbesondere in den gemäßigten Breiten zu deutlichen Fehlern bei der Dosisabschätzung führt. 

Anstiege der Sonnenaktivität (SPE, GLE), die mit Dosisleistungsanstiegen von mehreren 

Größenordnungen und damit erheblichen Strahlenexpositionen verbunden sein können, werden 

in den Programmen nicht oder nur ungenau abgebildet. Derartige, vorab bekannte Fehler sind 

im Grunde mit dem Anspruch einer amtlichen Dosisermittlung unverträglich. Dies wird auch 

ausdrücklich in der Bundestagsdrucksache [4] eingeräumt: Es fehlen nach [4] sogar „für diese 

potentiell sehr hohen Dosen (…) Konzepte, inwiefern diese Expositionen als berufliche 

Strahlenbelastung amtlich erfasst werden und wie diese Daten im Strahlenschutzregister 

Berücksichtigung finden sollen“. 

Es stellt sich die Frage, ob die Bestimmungen des Gesetzes dem Stand von Wissenschaft und 

Technik entsprechen, der an mehreren Stellen vom Gesetz selbst gefordert wird. So wurde 

beispielsweise in den USA im Rahmen des breit angelegten ARMAS-Projekts [13] ein mit 

einem Mikrodosimeterchip bestücktes Dosimeter für den routinemäßigen Einsatz in 

Verkehrsflugzeugen entwickelt. Das Dosimeter ist gegen TEPCs u.a. im Los Alamos Neutron 

Science Center (LANSCE) kalibriert. Nach Angaben der Entwickler soll damit die 

Energiedosis für Elektronen, Protonen, Neutronen und Gammastrahlung im Energiebereich 

zwischen 60 keV und 15 MeV ermittelt werden. Die Entwickler geben für die Energiedosis 



 

180 

Auflösung von 0,14µGy, die im Zusammenhang mit den zu erwartenden Routendosen völlig 

ausreicht, und als obere Messbereichsgrenze 1 kGy an. 
Selbst wenn man amtliche Dosimeter an Bord von Flugzeugen als nicht dem Stand der 

Wissenschaft und Technik entsprechend ansehen sollte1, muss hinterfragt werden, wie die 

„potentiell sehr hohen Dosen“ eines solaren Ereignisses ohne Dosisanzeige bzw. Dosiswarnung 

im Cockpit minimiert werden sollen. Da die Ortsdosisleistung der solaren Strahlung sich bei 

Verringerung der Flughöhe um jeweils 2 km halbiert wird, wird innerhalb der ICAO der 

„Descent by aircraft due to solar radiation from space weather events“ als offizielle Prozedur 

diskutiert [15]. Klarstellungen zu diesem Thema sind im Zuge der noch zu erstellenden 

Rechtsverordnungen äußerst wünschenswert. 

6. Fliegendes Personal = Healthy Worker? 

Das fliegende Personal wird wegen der regelmäßigen fliegerärztlichen Untersuchungen stets 

mit dem Begriff „Healthy Worker“ in Verbindung gebracht. Während das Gesamtsterberisiko 

des fliegenden Personals vergleichsweise niedrig ist, ist das Risiko für Melanome und 

Prostatakarzinome leicht erhöht [16]. In einer Studie wurden erhöhte Anzahlen von 

Chromosomentranslokationen mit zunehmenden Flugzeiten von Piloten gegenüber einer 

Vergleichsgruppe festgestellt; dabei wurde bei der Vergleichsgruppe auf gleichen 

Lebensstandard und auch auf sonst vergleichbare Lebensumstände geachtet [17].  
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die im Zuge der europäischen Standardisierung auf 

einen kleinsten gemeinsamen Nenner zusammengeschrumpfte fliegerärztliche 

Tauglichkeitsuntersuchung [18] überhaupt noch einen nennenswerten „Healthy Worker Effekt“ 

erzeugt, wie dies bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts möglich war. In ihrem Umfang ist sie 

mit den Inhalten einer ärztlichen Überwachung für beruflich Strahlenexponierte [19] nicht 

vergleichbar. Zumindest wäre hier eine Harmonisierung erforderlich.  
Es bleibt abzuwarten, in welche Kategorie der beruflich Strahlenexponierten das fliegende 

Personal zukünftig eingeordnet wird. Angesichts der jährlichen Strahlenexposition, die 

insbesondere bei dem auf der Langstrecke eingesetzten Personal im Bereich knapp unter 6 

mSv/liegt, und angesichts der nicht erfassten „potentiell sehr hohen Dosen“ [4], erscheint die 

Zuordnung zu den beruflich Strahlenexponierten Kategorie A angezeigt. Dies ergibt sich auch 

deutlich aus der englischen Fassung der EURATOM-Richtlinie „in cases where the exposure 

of workers is liable to exceed an effective dose of 6 mSv per year..“ 

 

7. Schlussbemerkung 

Trotz aller vorhergehenden kritischen Anmerkungen soll an dieser Stelle betont werden, dass 

das neue Strahlenschutzgesetz durchaus positiv gesehen werden kann. Die im Gesetzestext 

vorhandenen Verordnungsermächtigungen enthalten genügend „Stellschrauben“, um das 

Strahlenschutzrecht dem heutigen Stand der Technik anzupassen.  

 

8. Literaturverzeichnis 

[1] Frasch, G. et al.: Die berufliche Strahlenexposition in Deutschland 2013-2014. Bundesamt 

für Strahlenschutz, Salzgitter 2015 

                                                 
1 Dies sollte für Flugzeuge mit Dienstgipfelhöhen über 15.000 m seit mehr als einem Jahrzehnt Stand der 

Technik sein! Zumindest fordert dies die ICAO [14] 



 

181 

[2] ICRP, 2016. Radiological Protection from Cosmic Radiation in Aviation. ICRP Publication 

132. Ann. ICRP 45(1), 1–48. 

[3] EURATOM Richtlinie 2013/59/EURATOM des Rates vom 4. Dezember 201 zur 

Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer 

Exposition gegenüber ionisierender Strahlung, (Amtsblatt L13 der EU, 17.01.2014. 

[4] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzgesetz -StrSchG) (BT Drucksache 18/11241); Internet: 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/strah

lenschutzgesetz_entwurf_bf.pdf  (besucht: 10.07.2017) 

[5] Statistisches Bundesamt; Nachweisung des Personen-, Güter- und Postverkehrs mit 

Luftfahrzeugen sowie Starts und Landungen nach Flughäfen, Luftverkehr, Fachserie 8 

Reihe 6 - April 2017; Internet: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Luftverkehr/L

uftverkehr.html (besucht: 09.07.2017) 

[6] Fishman, G.J. et al.: Discovery of Intense Gamma-Ray Flashes of Atmospheric Origin . 

Science, New Series, Vol. 264 (5163) 1313-1316, 1994, Internet: 

http://nova.stanford.edu/~vlf/IHY_Test/Tutorials/TGFs/Papers/Fishman1994.pdf 

(besucht am 09.07.2017) 

[7] EURADOS WG 5: Cosmic Radiation Exposure of Aircraft Crew. European Commission , 

Directorate General for Energy and Transport, Directorate H -Nuclear Energy Unit H4. 

Radiation Protection 140 (2004) 

[8] Dwyer, J.R. et al.: Estimation of the fluence of high-energy electron burst produced by 

thunderclouds and the resulting radiation doses received in aircraft. J. Geophys. Res., 

115, D09206, doi:10.1029/2009JD012039. 

[9] Celestin, S. et al.: Ambient dose equivalents in TGFs. Geophysical Research Abstracts 

Vol. 19, EGU2017-17535, 2017 Internet: 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-17535.pdf  (besucht: 

14.07.2017) 

[10] Lang, T.J. et al.: WMO World Record Lightning Extremes, Bull.Am.Meteorological 

Society (BAMS), 1154-1166 (BAMS June) Boston, 2017  

[11] Sweers, Greg et al.: Lightning Strikes: Protection, Inspection, Repair. Aero Quarterly 

(QTR_04), 19-28, Boeing Commercial Airplanes, Washington, 2012 

[12] Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten der Instandhaltung, 
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Zusammenfassung  

Die Anzahl der überwachten Personen an radonexponierten Arbeitsplätzen ist in Sachsen im 

Jahr 2016 auf 292 gestiegen. Damit verbunden musste sich die Strahlenschutzbehörde bei 

aufsichtlichen Überwachungen zunehmend mit Anwenderkritik an der Personendosimetrie 

auseinandersetzen. Die ortsfesten Referenzexposimeter bei der Radon-Personendosimetrie in 

Kauen und Bauwagen von Bergsicherungsbetrieben haben sich als Hindernis für die 

Arbeitsorganisation und als Fehlerquelle bei der Expositionsbestimmung erwiesen. Um diese 

Probleme zu lösen, wurde geprüft, ob auf Referenzexposimeter verzichtet werden kann, wenn 

die Exposimeter statt dessen außerhalb der Arbeitszeiten in personenbezogenen radondichten 

Boxen mit eingelegten Aktivkohlepatronen gelagert werden. In einem Feldversuch mit drei 

Bergsicherungsbetrieben wurden bis zu 80 Bergleute mit radondichten Boxen mit 

Aktivkohlepatronen und zusätzlichen Referenzexposimetern ausgerüstet, um die 

Radonaktivitätskonzentrationen in den Boxen bestimmen zu können. Die Auswertung des 

Versuchs zeigt, dass die Berechnung der Expositionen mit einer pauschalen Referenz-

Radonaktivitätskonzentration von 50 Bq/m3 in den Boxen gerechtfertigt ist. Auf Referenz-

exposimeter kann künftig verzichtet werden. 

 

Summary  

The number of monitored persons at radon exposed workplaces has risen to 292 in Saxony in 

2016. As a result, the radiation protection authority had to deal with user criticism of personal 

dosimetry during supervisions. The fixed reference dosimeters for the personal radon dosimetry 

in coops and site caravans disrupt the organization at work. In addition, there are different 

error sources for the determination of radon exposure. In order to solve these problems, a study 

was conducted, where the reference dosimeters were replaced by using personal radon tight 

boxes including activated carbon cartridges to store the dosimeter outside working hours. 80 

miners of three companies were equipped with radon tight boxes including activated carbon 

cartridges and additional dosimeters to determine the radon activity concentrations in the 

boxes during a field test. The evaluation of the experiment shows that the calculation of the 

exposures is justified by a general reference radon activity concentration of 50 Bq/m3 in the 

boxes. Reference dosimeter can be omitted in the future. 

 

Schlüsselwörter  Personendosimetrie, Radon, Bergleute, Altbergbau 

Keywords  personal dosimetry, radon, miners, old mining 
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1. Einleitung 

Radonexponierte Arbeitsplätze sind in Sachsen hauptsächlich untertägige Arbeitsplätze in 

Bergsicherungsbetrieben, Bergwerken und Besucherbergwerken. Zwischen 2012 und 2016 

erhöhte sich die Anzahl der von der Landesanstalt für Personendosimetrie und 

Strahlenschutzausbildung (LPS) überwachten Personen von 25 auf 292. Damit verbunden 

musste sich die Strahlenschutzbehörde bei aufsichtlichen Überwachungen zunehmend mit 

Anwenderkritik an der Personendosimetrie auseinandersetzen. Die Anwendungsvorschriften 

konnten für untertägige Arbeitsplätze oft nicht eingehalten werden. In der Folge haben sich die 

ortsfesten Referenzexposimeter als Hindernis für die Arbeitsorganisation in 

Bergsicherungsbetrieben und als Fehlerquelle bei der Expositionsbestimmung erwiesen. Hinzu 

kommt, dass bei zu hohen Radonaktivitätskonzentrationen an Referenzorten (Kauen, 

Bauwagen) keine Netto-Expositionen bestimmt werden konnten.  

2. Anwendungsvorschriften für die Personendosimetrie an 

radonexponierten Arbeitsplätzen 

Die personendosimetrische Überwachung von radonexponierten Arbeitsplätzen durch die LPS 

erfolgt mit Radonexposimetern vom Typ PD der Firma ALTRAC. Diese bestehen aus 

Diffusionskammern mit CR-39-Kernspurdetektoren. Der Tragezeitraum der Exposimeter 

beträgt in der Regel drei Monate. Außerhalb der Arbeitszeiten müssen die Exposimeter an 

einem Referenzort zusammen mit einem Referenzexposimeter gelagert werden. Am 

Referenzort soll die Radonaktivitätskonzentration möglichst niedrig sein. Die Exposimeter 

sollen deshalb wettergeschützt und diebstahlsicher im Freien aufbewahrt werden. Für die 

Expositionsbestimmung werden von den Expositionen der personengetragenen Exposimeter 

die anteilig auf die Nicht-Arbeitszeit entfallenden Expositionen der Referenzexposimeter 

abgezogen. 

3. Probleme der Personendosimetrie bei Bergsicherungsarbeiten 

In Sachsen arbeiten im Jahresmittel ca. 270 Bergleute von acht Bergsicherungsbetrieben an der 

Beseitigung von Bergschäden, potentiellen Gefahren und der Instandhaltung von 

Entwässerungssystemen. Es handelt sich meist um kleinere, untertägige Baustellen mit 

höchstens zehn Bergleuten, die wenige Monate in Betrieb sind [1]. Die Anwendungs-

vorschriften für die Personendosimetrie konnten dort nicht immer eingehalten werden. Als 

Folge davon traten Probleme auf: 

 

- Baustellenwechsel und Urlaub während der Tragezeit der Exposimeter 
Bergsicherungsbetriebe betreiben mehrere Baustellen gleichzeitig. Die Tragezeit der 

Exposimeter beträgt drei Monate. Üblicherweise werden die Bergleute innerhalb der 

Tragezeit auf verschiedenen Baustellen eingesetzt. Auf jeder Baustelle befindet sich 

ein Referenzexposimeter. Durch die Tätigkeit der Bergleute auf mehr als einer 

Baustelle müssen die Dosen unter Einbeziehung einer zeitlichen Wichtung der 

betroffenen Referenzexposimeter bestimmt werden. Das führt zu wichtungsbedingten 

zusätzlichen Fehlern bei der Dosisbestimmung und zu einem erhöhten Rechen- und 

Organisationsaufwand bei der LPS. 

 

- Betreuung mehrerer Baustellen durch einen Steiger oder Bauleiter 
Steiger haben häufig keinen Referenzort zur regelmäßigen Aufbewahrung ihres 

Exposimeters. Sie pendeln unregelmäßig zwischen Wohnort, Büro und mehreren 

Baustellen. Sie fahren oft täglich auf mehreren Baustellen ein. 
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- Hohe Radonaktivitätskonzentrationen an den Referenzorten 

An Referenzorten können unerwartet hohe Radonaktivitätskonzentrationen auftreten. 

Diese können z.B. in den Nachtstunden durch ausziehende Grubenwetter oder 

benachbarte Halden verursacht werden und bei den dort gelagerten Exposimetern hohe 

Expositionen verursachen. Bei der Auswertung führt das wegen der 

Differenzenbildung zwischen Exposimetern und Referenzexposimetern zu größeren 

Fehlern bis hin zur Nichtauswertbarkeit von Exposimetern 

 

- Veränderliche Radonaktivitätskonzentrationen an den Referenzorten 

Die Radonaktivitätskonzentrationen an den Referenzorten können sich während der 

dreimonatigen Tragezeiten der Exposimeter z.B. jahreszeitlich bedingt ändern. Das 

kann zu systembedingten Fehlern bei der Differenzenbildung zwischen Exposimetern 

und Referenzexposimetern führen, wenn die Arbeitszeiten im Tragezeitraum ungleich 

verteilt sind z.B. bei Urlaub. 

 

- Zusatzkosten für Referenzexposimeter 

Bei Bergsicherungsbetrieben mit vielen Kleinbaustellen werden auch viele Referenz-

Exposimeter benötigt. Oft sind auf kleinen Baustellen nur bis zu vier Bergleute 

beschäftigt. Es gab Bergsicherungsbetriebe, die die Zusatzkosten für die Referenz-

Exposimeter kritisiert haben. 

4. Lösungsweg 

Um diese Probleme zu lösen, wurde geprüft, ob auf Referenzexposimeter verzichtet werden 

kann. Die Exposimeter werden dafür außerhalb der Arbeitszeiten in personenbezogenen 

radondichten Boxen mit eingelegten Aktivkohlepatronen gelagert (Abb. 1). Die Boxen sollen 

die Exposimeter vor unerwünschten Expositionen schützen. Die Aktivkohle soll Radon 

 

 
 

Abb. 1: Radondichte Box mit Aktivkohlepatrone und Radonexposimeter vom Typ PD 

binden, das beim kurzzeitigen Öffnen der Boxen zum Entnehmen und Hineinlegen von 

Exposimetern in die Boxen gelangt. Es wurde erwartet, dass sich in allen Boxen niedrige 
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Radonaktivitätskonzentrationen einstellen, so dass für die Expositionsbestimmung ein 

einheitlicher Hintergrundwert für alle Boxen angesetzt werden kann. 

 

In einem Feldversuch mit drei Bergsicherungsbetrieben wurden über 18 Monate bis zu 

80 Bergleute mit radondichten Boxen mit Aktivkohlepatronen ausgerüstet. In jede Box wurde 

ein Referenzexposimeter eingelegt, um die Radonaktivitätskonzentrationen in den Boxen 

bestimmen zu können. 

5. Ergebnis 

Im Jahr 2016 wurden 316 radondichte Boxen mit Aktivkohlepatronen und zusätzlichen 

Referenzexposimetern für jeweils drei Monate ausgegeben. In 273 Boxen (86 %) wurden 

mittlere Radonaktivitätskonzentrationen bis 50 Bq/m3 gemessen. In weiteren 35 Boxen (11 %) 

reichten die mittleren Radonaktivitätskonzentrationen bis 100 Bq/m3. Lediglich in acht Boxen 

(3 %) traten höhere Werte auf (Abb. 2). Das ist auf Fehlbedienungen des Exposimetersystems 

zurückzuführen, d.h. die radondichten Boxen wurden versehentlich tageweise nicht 

verschlossen. 

 

 
 

Abb. 2: Verteilung der Referenz-Radonaktivitätskonzentrationen in 316 radondichten Boxen 

   mit Aktivkohlepatronen aus der Überwachung von 80 Bergleuten aus drei  

  Bergsicherungsbetrieben  im Jahr 2016 

 

Die Auswertung des Versuchs zeigt, dass die Berechnung der Expositionen mit einer 

pauschalen Referenz-Radonaktivitätskonzentration von 50 Bq/m3 in den Boxen gerechtfertigt 

ist. Auf ein Referenzexposimeter kann verzichtet werden. Gleichzeitig entfallen 

systembedingte Unsicherheiten durch veränderliche Radonaktivitätskonzentrationen an den 

Referenzorten und durch die Wichtung von Expositionen mehrerer Referenzorte beim 

Baustellenwechsel der Bergleute innerhalb der Tragezeit der Exposimeter von drei Monaten.  
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Fehlbedienungen des Exposimetersystems sind bedauerlich. Sie lassen sich aber unter den 

harten Bedingungen bei Bergsicherungsarbeiten nicht ganz vermeiden. Sie traten auch schon 

vorher bei Verwendung von Referenzexposimetern in anderer Weise auf, indem Exposimeter 

versehentlich nicht gemeinsam mit den Referenzexposimetern gelagert wurden und dann hohe, 

fehlerhafte Expositionen aufwiesen.  

6. Ausblick 

Seit Januar 2017 bietet die LPS die ortsunabhängige Radon-Personendosimetrie ohne 

Referenzexposimeter für alle Bergsicherungsbetriebe und sonstige Interessierte an. 

Wichtungsfehler beim Baustellenwechsel innerhalb des Tragezeitraums der Exposimeter und 

Ergebnisausfälle bei zu hohen Radonaktivitätskonzentrationen an Referenzorten sollten nicht 

länger auftreten. Die Autoren versprechen sich davon genauere und stabilere Ergebnisse bei der 

bergmännischen Anwendung unter Tage und einen Akzeptanzgewinn der Radon-

Personendosimetrie beim Anwender.  
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RADIOAKTIVITÄT IN BAUSTOFFEN - ZWISCHEN 

BAUPRODUKTENVERORDNUNG UND STRAHLENSCHUTZGESETZ 
 

B. Hoffmann1) 

 
1)Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland 

 

In einem mitteleuropäischen Land hält sich ein Mensch bis zu 90% seiner Zeit in Gebäuden 

auf. Daher betrifft ihn in der Regel keine andere Strahlenschutzfrage direkter als die der 

natürlichen Radioaktivität in den Bauprodukten, mit der er sich Zeit seines Lebens umgibt. 

Untersuchungen zu Aktivitätskonzentrationen natürlicher Radionuklide in Bauprodukten gab 

es schon viele. In den überwiegenden Fällen ist die resultierende Dosis unbedenklich. Dennoch 

gab es auch international gut dokumentierte Fälle mit überraschend hohen Dosen für die 

Bewohner und Nutzer von Gebäuden. 

Die generelle Zielsetzung sollte es sein, solche Fälle zukünftig zu vermeiden, wodurch unter 

Umständen Zielkonflikten entstehen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass in der 

Baustoffindustrie sowohl ein hoher Innovations- als auch ein hoher Verwertungsdruck an 

Rückständen mit ggf. erhöhter Radionuklidkonzentration existiert und ein 

grenzüberschreitender Handel vorliegt. 

Zwei Rechtsbereiche beschäftigen sich mit dieser Fragestellung. Auf der einen Seite verlangt 

die Euratom-Grundnormenrichtlinie des Strahlenschutzes und das daraus abgeleitete 

Strahlenschutzgesetz eine Beschränkung der Dosis der Nutzer eines Gebäudes. Andererseits 

fordert die Bauproduktenverordnung der Europäischen Union, dass Nutzer nicht durch 

„gefährliche“ Strahlung, Gase und Teilchen gefährdet werden. In Deutschland ist diese 

Grundanforderung an Bauwerke kürzlich in die Musterbauordnung aufgenommen worden. 

Im Rahmen der Umsetzung der Bauproduktenverordnung erteilte die Europäische Kommission 

dem Europäisches Komitee für Normung CEN das Mandat, u.a. die oben genannte 

Grundanforderung durch eine harmonisierte Prüfnorm und begleitende Dokumente zu 

untersetzen, so dass eine CE-Kennzeichnung auch die Einhaltung nationaler Vorgaben der 

Radionuklidkonzentration oder der resultierenden Dosis gewährleistet. Die Arbeitsgruppe 3 des 

Technischen Ausschusses TC 351 des CEN hat dazu einen Normenentwurf zur 

gammaspektroskopischen Ermittlung der Aktivitätskonzentration sowie einen technischen 

Report zur Vereinheitlichung der Dosisabschätzung erarbeitet. 

In diesem Vortrag werden aus Sicht des Strahlenschutzes die unterschiedlichen 

Herangehensweisen der beiden Rechtsbereiche erläutert und die nutzbaren Synergien, aber 

auch die Schwierigkeiten der Harmonisierung aufgezeigt.  
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UNSICHERHEIT, NACHWEISBARKEIT UND KONFORMITÄT 

 

UNCERTAINTY, DETECTABILITY AND CONFORMITY  
 

R. Michel1) 

 
1)Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Der Beitrag berichtet über aktuelle Entwicklungen in der Metrologie sowie die derzeit 

laufende Revision von ISO 11929:2010.  Er betont die metrologischen Grundlagen, 

insbesondere eine Bayessche Theorie der Messunsicherheiten, die bei der Bestimmung von 

Erkennungsgrenzen, Nachweisgrenzen und Grenzen von Überdeckungsbereichen nach ISO 

11929 angewendet wird. Abschließend wird eine kurze Einführung in eine SSK Empfehlung 

zur Beurteilung der Konformität von Messwerten mit Anforderungen gegeben.    

 

Summary  

This contribution starts with a survey of actual developments in metrology as well of the 

revision of ISO 11929:2010. The metrological basics are emphasized, in particular a 

Bayesian theory of uncertainty in measurements. This theory provides the basis for the 

quantification of decision thresholds, detection limits and limits of coverage intervals. 

Finally, a short introduction is given to a recent recommendation of the SSK dealing with the 

assessment of conformity of measurement results with requirements.      

 

Schlüsselwörter Messunsicherheiten, charakteristische Grenzen, ISO 11929, Konformität  

Keywords  measurement uncertainties, characteristic limits, ISO 11929, conformity 

1. Einleitung 

Unsicherheit ist eine Folge unvollständiger Information, die es unmöglich macht, den wahren 

Wert einer Messgröße zu kennen oder zu bestimmen. Lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen 

über den wahren Wert einer Messgröße sind möglich. Die Bayessche Wahrscheinlichkeit in 

Verbindung mit dem Prinzip der maximalen (Informations-)Entropie oder dem Bayes-Theorem 

erlauben es, Wahrscheinlichkeitsverteilungen (PDFs = probability density functions) für den 

wahren Wert einer Messgröße anzugeben, die ausschließlich die verfügbare Information 

berücksichtigen. Die zugrundeliegende Bayessche Theorie der Messunsicherheit nach Weise 

und Wöger [1]  bietet eine Grundlage für die aktuellen JCGM Guides to the Expression of 

Uncertainty in Measurement [2-6]. 

 

Mit Hilfe dieser JCGM Guides [2-6] können nicht nur Messunsicherheiten für praktisch jedes 

Messproblem quantifiziert werden, sondern auch mit ISO 11929 [7] unter Zuhilfenahme einer 

Entscheidungstheorie für den praktischen Strahlenschutz wesentliche Entscheidungen 

getroffen werden. Charakteristische Grenzen nach ISO 11929 [7] erlauben die Entscheidung, 

ob ein Messeffekt erkannt worden ist, und die Beurteilung, ob ein Messverfahren für den 

Messzweck geeignet ist. Mit Hilfe von Überdeckungsbereichen, die den Wert einer Messgröße 

mit einer vorher festgelegten Wahrscheinlichkeit enthalten, können Entscheidungen über die 

Konformität eines Messergebnisses mit Anforderungen aus gesetzlichen oder anderen 

Regelwerken getroffen werden. 

 



 

190 

2. Revision von ISO 11929 und DIN ISO 11929 

Seit drei Jahrzehnten stellt der ISO Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement 

(GUM) [8] die Grundlage für die Berechnung von Unsicherheiten dar. Auf der Grundlage des 

GUM [8] können charakteristische Grenzen, wie die Erkennungsgrenze, die Nachweisgrenze 

und die Grenzen des Überdeckungsbereichs nach ISO 11929:2010 [7] berechnet werden. ISO 

11929 [7] hat vielfachen Bezug im untergesetzlichen Regelwerk und auch in internationalen 

Anwendungsnormen gefunden. Derzeit befindet sich ISO 11929:2010 [7] in routinemäßiger 

Revision.    

 

Für die bisherigen Anwender von ISO 11929:2010 [7] bzw. DIN ISO 11929:2011 [9] wird sich 

bis auf zwei Ausnahmen nichts ändern. Auch das Beiblatt [10] zu DIN ISO 11929:2011 wird 

unverändert Gültigkeit behalten. Es müssen allerdings in ISO 11929:2010 [7] zum einen die 

Festlegungen zu mehrfach wiederholten zählenden Messungen mit zufälligen Einflüssen 

korrigiert werden. Eine Konsequenz davon ist, dass in Zukunft in solchen Fällen mehr als drei 

Messungen erforderlich sind. Zum anderen können in Zukunft auch Fälle behandelt werden, in 

denen der GUM [8] nicht anwendbar ist oder nach ISO 11929:2010 [7] keine Nachweisgrenze 

existiert. Dazu werden PDFs nach GUM Supplement 1 [3] benutzt. Monte Carlo Verfahren 

erlauben relativ einfache Berechnungen. Mit dem Programm UncertRadio [11] steht hierzu frei 

zugängliche Software zur Verfügung. 

 

ISO 11929 wird auf der bisherigen Grundlage [12] unter Berücksichtigung neuerer Arbeiten 

[13-15] neu organisiert. Es wird in Zukunft vier Teile der Norm geben: Teil 1: elementare 

Anwendungen (Unsicherheiten nach GUM [2]), Teil 2: fortgeschrittene Anwendungen 

(Unsicherheiten nach GUM Supplement 1 [3]), Teil 3: Anwendung auf Entfaltungsverfahren 

(Unsicherheiten nach GUM) und einen Teil 4: Leitfaden zur Anwendung mit Beispielen.  

 

Durch explizitere Darstellungen soll in der revidierten Norm mehr Anwenderfreundlichkeit 

erreicht werden und schließlich sollen bisherige frequentistische Formulierungen korrigiert 

werden, um die Bayesschen Grundlagen der Norm deutlicher zu machen.   

3. Metrologische Grundlagen der Messunsicherheit 

Eine zum Verständnis der metrologischen Grundlagen wichtige Frage ist: Was ist sicher, was 

ist unsicher? Nehmen wir als einfaches Beispiel das Modell: b 0( )A R R W    Nach der 

Messung rechnen wir: b 0
b 0

b 0

( ) ( )
n n

a r r w w
t t

      . In dieser Gleichung sind 

0 0 b b b 0, , , , , , ,n t n t w r r a  feste Werte, die Schätzwerte der betreffenden Größen. Wo bleibt dann die 

Unsicherheit? Unsicher sind die wahren Werte b 0, , ,r r w a , die unbekannt und unerkennbar sind!   

 

Die einem gegebenen festen Schätzwert y zugeordnete Standardunsicherheit u(y) quantifiziert 

unsere Unsicherheit über den wahren Wert der Messgröße. Aber was ist u(y)? Der VIM [5] 

definiert Messunsicherheit, Unsicherheit, Standardunsicherheit, u(y), als „Parameter zur 

Charakterisierung der Dispersion der (wahren) Werte einer Messgröße, die aufgrund der 

vorhandenen Information der Messgröße zugeordnet werden kann“. 

 

Der wahre Wert y  einer Messgröße Y  ist unbekannt und unerkennbar. Sei ( )Yf y  die PDF 

(probability density function = Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion) einer Zufallsvariable, die 

als Schätzer von Y dient. Dann stellt diese PDF die vollständige Beschreibung der Unsicherheit 

dar. Die Unsicherheit kann auch in Form eines Überdeckungsintervalls (auch coverage oder 
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credible interval genannt)  [y<,y>] oder eines besten Schätzwertes ŷ  und der ihm zugeordneten 

Standardunsicherheit ( )ˆu y  dargestellt werden (Abb. 1).  

 

 
Abb. 1: Schematische Darstellung einer PDF ( )Yf y  und der die Unsicherheit quantifizierenden 

Größen.. 

 

Die PDF hängt von der verfügbaren Information ab! Der GUM [2] machte noch keine klare 

Aussage zu seinen statistischen Grundlagen. Erst das GUM Supplement 1 [3] enthält die 

Aussage, dass der GUM auf der Grundlage der Bayes-Statistik abzuleiten ist. Das GUM 

Supplement 1 [3] benutzt das PME und das Bayes Theorem zur Ableitung verschiedener PDFs 

in Abhängigkeit von der verfügbaren Information.  

 

Das metrologische Problem kann so beschrieben werden. Gesucht wird die PDF ( , )f y y I , d.h. 

die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert der Messgröße y  ist, gegeben der 

Messwert y und jede ansonsten verfügbare Information I. 

 

Die Werkzeuge zum Aufstellen der PDF einer Größe sind das Prinzip der maximalen 

Informationsentropie (PME), ln max( ) ( ) dY YS f y y f y y y





    , das Bayes Theorem, 

( ) ( ) ( ) ( )/f y y f y y f y f y   oder in der Form ( ) ( ) ( )f y y f y y f y  , und die Produktregel, 

( , ) ( ) ( )f y y I f y y f y I  . Sie stellen die Grundlage für eine Bayessche Theorie der 

Messunsicherheiten dar.  

 

GUM Supplement 1 [3] ist praktisch ein Katalog, in dem zur gegebenen Information die 

entsprechenden PDFs und ihre Parameter angegeben sind. Der GUM [2] ist ein Sonderfall des 

GUM Supplement 1 [3] für lineare oder lokal linearisierbare Modelle G: nur die Schätzwerte 

der Eingangsgrößen xi und die ihnen zugeordneten Standardunsicherheiten u(xi) sind bekannt. 

Dann sind für unabhängigen Eingangsgrößen alle PDFs Normalverteilungen 2N( ; , ( ))i i ix x u x  

und 2N( ; , ( ))y y u y  mit ( , 1,..., )iy G x i n   und der Standardunsicherheit 
2

2 2

1

( ) ( )
n

i

i i

G
u y u x

X

 
  

 
 .  
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Es besteht allerdings ein Problem mit dem GUM [2] bzgl. der statistischen Grundlagen. Die 

Anwender des GUM [2] leben noch in zwei verschiedenen Welten: Der Welt der Bayes Statistik 

und der Welt der frequentistischen Statistik. Obwohl viele Ergebnisse der beiden Statistiken 

nahezu gleich sind, dürfen sie nicht miteinander verwechselt oder vermischt werden. Der 

Begriff Wahrscheinlichkeit hat in den beiden Welten der Statistik nicht die gleiche Bedeutung! 

 

Die frequentistische Ansicht ist: Wahrscheinlichkeit ist der stochastische Grenzwert relativer 

Häufigkeiten. Die Bayessche Ansicht ist: Wahrscheinlichkeit ist ein Maß für das Vertrauen,  

dass ein Individuum in die Gültigkeit einer unsicheren Annahme setzt. 

 

Es gibt ein Problem mit der frequentistischen Statistik. Wie soll man Typ B Unsicherheiten 

berücksichtigen? Es ist unmöglich! Nur Bayes-Statistik kann Typ B Unsicherheiten 

berücksichtigen. Es ist auch noch auf einen weiteren kleinen aber feinen Unterschied 

hinzuweisen. Frequentisten können nur PDFs der Art  f y y  berechnen, während Bayesianer 

auch die PDF  f y y  berechnen können. Das bedeutet, dass die Konfidenzintervalle der 

Frequentisten 
L U( [ , ] )P y y y y   1  keine Aussagen über den wahren Wert zulassen, die mit 

dem Überdeckungsintervall der Bayesianer und des GUM Supplement 1 [3] 

( [ , ] )P y y y y   1  sehr wohl möglich sind (siehe Kapitel 5). 

4. Nachweisbarkeit unter Unsicherheit 

Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze sind vielfach im Regelwerk angesprochene 

charakteristische Grenzen. Sie beantworten die Fragen Ist unter den gemessenen 

Kernstrahlungsereignissen ein Beitrag der Probe? Wie groß ist der kleinste Probenbeitrag, der 

zuverlässig nachgewiesen werden kann? Falls ein Probenbeitrag erkannt wurde, wie groß ist 

der Wertebereich der Messgröße, der mit großer Sicherheit den wahren Wert der Messgröße 

enthält? Die drei Fragen werden mit dem Konzept der charakteristischen Grenzen beantwortet. 

die Erkennungsgrenze (decision threshold) entscheidet die Frage, ob unter den gemessenen 

Signalen ein Beitrag der Probe ist: die Nachweisgrenze (detection limit) nennt den kleinsten 

wahren Wert des Probenbeitrages, der zuverlässig gemessen werden kann, der 

Überdeckungsbereich (coverage interval) enthält den wahren Wert der Messgröße mit einer 

vorgegebenen Wahrscheinlichkeit. 

 

Die Erkennungsgrenze und die Nachweisgrenze werden als (1 ) - bzw.  -Quantile der 

PDFs ( 0)
Y

f y y   bzw. #( )
Y

f y y y  berechnet.    und   sind die Wahrscheinlichkeiten für 

falsche Entscheidungen zugunsten bzw. zu Ungunsten des Vorliegens des interessierenden 

physikalischen Effektes. Das Bayes Theorem erlaubt auch die Berechnung der PDF ( )Yf y y

für einen Schätzwert y, gegeben ein angenommener wahrer Wert y  der Messgröße Y über 

( ) ( ) ( ) ( )Y Y Y Yf y y f y f y y f y   . Die PDF ( )Yf y  ist konstant für alle möglichen 

Messergebnisse y, bevor eine Messung durchgeführt wurde und die PDF ( )Yf y  ist konstant 

für alle 0y  . So erhält man ( )Yf y y  durch Näherung der jetzt nicht verfügbaren u(y) durch 

eine Funktion ( )u y . ISO 11929:2010 [7] enthält explizite Rechenanleitungen für eine Vielzahl 

von Anwendungen.  
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5. Konformität unter Unsicherheit 

Die SSK hat 2016 eine Methodik zur Berücksichtigung von Messunsicherheiten bei 

messtechnischen Prüfungen im Geltungsbereich der Röntgenverordnung und der 

Strahlenschutzverordnung empfohlen [16]. Sie beruht auf dem JCGM Guide  [6]. 

 

Zur Beurteilung eines Sachverhalts ist die Angabe des vollständigen Messergebnisses 

erforderlich. Neben dem Messwert als Schätzwert für den der Messung zugrundeliegenden 

wahren Wert ist die Angabe der Messunsicherheit erforderlich. Um eine Bewertung der 

Messergebnisse bezüglich der Einhaltung von Anforderungen vornehmen zu können, ist 

festzulegen, wie die Messunsicherheiten zu berücksichtigen sind. Hierfür ist eine 

mathematisch-statistische Herangehensweise notwendig. 

 

Die Bestimmung der Standardmessunsicherheit hat entsprechend dem GUM [2] bzw. dem 

GUM Supplement 1 [3] zu erfolgen. Alternativ dürfen nachvollziehbare konservative 

Abschätzungen der Messunsicherheiten durchgeführt werden. Dazu dürfen Angaben aus 

anderen Quellen (Richtlinien, Normen, Vorschläge von Fachgesellschaften etc.) herangezogen 

werden. 

 

Die SSK Empfehlung [16] soll ein einheitliches Vorgehen bei Prüfungen der Konformität mit 

Anforderungen ermöglichen. Eine Anforderung gilt als erfüllt, d. h. der Messwert ist mit den 

Anforderungen konform, wenn im Fall eines festgelegten Toleranzbereichs der wahre Wert der 

Messgröße mit einer festzulegenden Wahrscheinlichkeit innerhalb des Toleranzbereichs liegt. 

Die SSK hält es für sachgerecht, dass die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Entscheidung 

zugunsten von Konformität mindestens 95 % betragen soll und die Wahrscheinlichkeit für eine 

falsche Entscheidung 5 % nicht übersteigen soll. Dazu werden die probabilistisch 

symmetrischen Überdeckungsbereiche nach ISO 11929:2010 [7] herangezogen. 
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EINFLUSS VON MESSUNSICHERHEITEN BEI DER ENTLASSUNG 

VON PATIENTEN NACH NUKLEARMEDIZINISCHER THERAPIE 
 

IMPACT OF MEASUREMENT UNCERTAINTIES ON THE RELEASE OF 

PATIENTS AFTER THERAPY IN NUCELAR MEDICINE 
 

L. Geworski1), B. Szermerski1), C. Wanke1) 

 
1) Stabsstelle Strahlenschutz und Abteilung Medizinische Physik, Medizinische Hochschule 

Hannover, Deutschland 

 

Zusammenfassung  

Nach der stationären Durchführung von nuklearmedizinischen Therapien dürfen Patienten erst 

dann entlassen werden, wenn die zu erwartende Exposition für Einzelpersonen der 

Bevölkerung, wie z. B. Angehörige, hinreichend gering ist. Gemäß Richtlinie Strahlenschutz in 

der Medizin muss die Aufenthaltszeit auf einer nuklearmedizinischen Station nach Applikation 

mindestens 48 Stunden betragen, und die Exposition für Einzelpersonen der Bevölkerung durch 

nuklearmedizinische Patienten darf den Grenzwert von 1 mSv im Kalenderjahr nicht 

überschreiten. Hierbei wird nur die externe Exposition berücksichtigt, da bei den derzeit 

etablierten stationären Therapien interne Expositionen anderer Personen nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

Zur Feststellung der Entlassungsfähigkeit wird in der Regel die vom Patienten ausgehende 

Dosisleistung gemessen und die integrale Ortsdosis bestimmt. Hierbei wird die effektive 

Halbwertszeit durch mehrfache Messungen ermittelt. Beträgt die integrale Ortsdosis in 2 m 

Abstand höchstens 1 mSv, so kann der Patient entlassen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

ob im Jahr mehrere Therapien erforderlich oder zu erwarten sind.  

Bei der Feststellung der Entlassungsfähigkeit werden Messunsicherheiten im klinischen Alltag 

bisher nicht berücksichtigt. Dieser Beitrag zeigt den Einfluss von Messunsicherheiten auf die 

Beurteilung der Entlassungsfähigkeit von Patienten, wobei auch die Empfehlung der SSK 

„Methodik zur Berücksichtigung von Messunsicherheiten bei messtechnischen Prüfungen im 

Geltungsbereich der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung“ berücksichtigt 

wird. 

 

Summary  

In Germany, the release of in-patients from hospital is permissible only if the exposure of 

members of the public, such as spouse and relatives, is sufficiently low. According to the german 

Guidelines on Radiation Protection in Medicine a minimum stay of 48 hours is mandatory, and 

the exposure for members of the public must not exceed 1 mSv per calendar year. In this context 

only external exposure is considered, as internal exposition of members of the public is 

negligible in established in-patient treatments. 

For determining if release is permitted, normally the dose rate emitted from the patient is 

measured and the committed dose is calculated. If the committed dose in a distance of 2 m is 

below 1 mSv, the patient may be released. Repeated treatments have to be considered. 

Measurement uncertainties are not considered in clinical practice of patient release 

measurements up to now. This article shows the impact of measurement uncertainties on the 

decision if release of patients is possible with respect to the recommendations of the german 

Commission on Radiation Protection on considering measurement uncertainties. 
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Schlüsselwörter  Messunsicherheiten, nuklearmedizinische  Therapie, externe 

Strahlenexposition 

Keywords  Uncertainty in measurement, nuclear medicine, therapy, external radiation 

exposure 

1. Einleitung 

Nuklearmedizinische Therapien werden seit vielen Jahren mit großem Erfolg bei der 

Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Im stationären Bereich sind seit Jahrzehnten 

die höchsten Fallzahlen bei der Therapie von Schilddrüsenerkrankungen mit I-131 zu finden. 

Zunehmend wird in der Routine auch Lu-177 zur Therapie  von neuroendokrinen Tumoren oder 

Prostatakarzinomen eingesetzt. Patienten, die sich einer stationär durchgeführten 

nuklearmedizinischen Therapie unterzogen haben, sind in Deutschland für mindestens 48 h 

aufzunehmen [1], eine Entlassung kann nach [1] erfolgen, wenn für Einzelpersonen der 

allgemeinen Bevölkerung die Einhaltung des Grenzwertes von 1 mSv im Jahr sichergestellt ist. 

Von der Notwendigkeit zur stationären Aufnahme ausgenommen sind intraartikuläre und 

palliative Behandlungen, bei denen eine Überschreitung des Grenzwertes von 1 mSv im Jahr 

von vornherein nicht zu erwarten ist. Für I-131 wird außerdem festgelegt, dass die Einhaltung 

des Grenzwertes von 1 mSv erfüllt sei, „wenn die Ortsdosisleistung in 2 Metern Entfernung 

vom Patienten 3,5 µSv pro Stunde unterschreitet oder die Ganzkörperaktivität zum 

Entlassungszeitpunkt nicht mehr als 250 MBq beträgt“ [1]. 

Für die stationär durchgeführten Therapien mit I-131 bildet die externe Bestrahlung durch den 

Patienten den entscheidenden Expositionspfad. Zum Nachweis der Grenzwerteinhaltung wird 

daher vor der geplanten Entlassung die Ortsdosisleistung (ODL) gemessenund anschließend 

die gemessene ODLauf die resultierende integrale Dosis für eine Person, die sich permanent in 

2 m Abstand vom Patienten aufhält, umgerechnet. Die integrale Dosis hängt dabei neben dem 

Messwert der Dosisleistung auch von der effektiven Halbwertszeit (T1/2,eff) ab, die während der 

Therapie durch wiederholte Messungen bestimmt wird. In dieser Arbeit werden ausschließlich 

Dosisleistungsmessungen und deren Unsicherheiten, aber nicht die Unsicherheiten aus der 

Bestimmung von T1/2,eff betrachtet. 

Im klinischen Alltag werden bei solchen Messungen bisher keinerlei Unsicherheiten 

berücksichtigt. Im September 2016 wurde von der SSK die Empfehlung „Methodik zur 

Berücksichtigung von Messunsicherheiten bei messtechnischen Prüfungen im Geltungsbereich 

der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung“ [2] verabschiedet. Diese gibt 

Empfehlungen, wie Messunsicherheiten der Ergebnisse messtechnischer Prüfungen bei 

Vergleichen mit Grenzwerten oder Toleranzgrenzen berücksichtigt werden sollten. Aus der 

SSK-Empfehlung geht nicht klar hervor, ob und wie eine Umsetzung der enthaltenen Vorgaben 

für die Entlassungsmessungen nach der nuklearmedizinischen Therapie Anwendung finden 

sollen. Dieser Beitrag zeigt den Einfluss von Messunsicherheiten auf die Beurteilung der 

Entlassungsfähigkeit von Patienten, die mit I-131 behandelt wurden, sowie Konsequenzen, die 

sich ergeben würden, wenn die Empfehlungen auch für nuklearmedizinische 

Entlassungsmessungen Anwendung fänden. 

2. Messung der Dosisleistung an Patienten 

Für diese Arbeit wurden die Ergebnisse von Entlassungsmessungen an Patienten, die im 

Rahmen ihres Aufenthaltes auf der nuklearmedizinischen Therapiestation der Medizinischen 

Hochschule Hannover durchgeführt wurden, mit Fokus auf die Fragestellung dieses Beitrages 

analysiert. Die Patienten wurden mit I-131 behandelt; Tabelle 1 zeigt die physikalischen 

Eigenschaften dieses Nuklides. 
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Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften von I-131 [3] 

Nuklid T1/2,phys Eγ/keV (Pγ) 

I-131 8,02 d 364,5 (81,2 %), 284,3 (6,1 %), 80,2 (2,6 %) 

 

I-131 zerfällt durch Emission von Betastrahlung. Während diese Betakomponente 

hauptsächlich für die therapeutische Wirkung verantwortlich ist, ist die emittierte 

Gammastrahlung einer externen Messung zugänglich, wird für Bildgebung und 

Patientendosimetrie genutzt und trägt im Wesentlichen zur externen Strahlenexposition der 

Umgebung des Patienten bei. 

 

Zur Messung der ODL wurden drei geeichte Messgeräte verwendet: ein Thermo RadEye, ein 

Thermo FH 40-G10 sowie ein Berthold LB 123 mit Dosisleistungssonde LB 1236-H10. Zur 

Einschätzung dieser auch für die Patientenmessungen verwendeten Geräte wurden zunächst 

Messungen an I-131-Kapseln durchgeführt, die sich in 2 m Abstand vom Gerät in einem 

Schilddrüsenphantom befanden. Die Messergebnisse zeigt Abbildung 5. 

 

 
Abbildung 5: Referenzmessungen an einem Phantom mit unterschiedlichen Geräten. 

 

Die Geräte zeigen deutliche Unterschiede; insgesamt erfüllen jedoch alle Geräte regelmäßig die 

Anforderungen der Eichung. Die verwendeten Messgeräte sind für die Strahlung von Cs-137 

kalibriert; Geräte mit Kalibrierungen für die Strahlung von I-131 oder anderen in der 

nuklearmedizinischen Therapie verwendeten Nukliden sind am Markt nicht erhältlich. 

Unsicherheiten, die durch die Kalibrierung der Messgeräte entstehen, können durchaus mehr 

als 25 % betragen. Wenn die SSK-Empfehlung [2] für die nuklearmedizinische 

Entlassungsmessungen anzuwenden ist, sind diese zu berücksichtigen. 

 

Für diese Arbeit wurden die Ergebnisse von 155 Entlassungsmessungen ausgewertet, davon 11 

wegen benigner und 144 wegen maligner Schilddrüsenerkrankungen. Die Patienten, deren 

Messergebnisse analysiert wurden, waren zum Zeitpunkt der Entlassung zwischen 13 und 85 

Jahren alt und haben pro Applikation zwischen 0,2 und 11,2 GBq I-131 erhalten. Aktivitäten 

von 3,7 GBq bis 11,2 GBq werden dabei ausschließlich bei malignen Erkrankungen 

verabreicht. In die Analyse eingeschlossen wurden Patienten, bei denen als 

Entlassungskriterium eine ODL in 2 m Entfernung von weniger als 3,5 µSv pro Stunde 

zugrunde gelegt wurde. Die ODL-Messungen erfolgen jeweils mit einem der drei geeichten 
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Dosisleistungsmessgeräte. Zur Einhaltung eines Abstandes von 2 m zum Patienten sind auf dem 

Fußboden des Messraums Markierungen angebracht. Neben der Dosisleistungsmessung in 2 m 

Abstand befindet sich für medizinische Fragestellungen außerdem eine Schilddrüsensonde mit 

NaI(Tl)-Detektor im Raum. Der Abstand dieser Sonde zum Patienten beträgt 2,75 m, und die 

Sonde ist auf den Patienten kollimiert. Für jede Dosisleistungsmessung liegt ein Messwert der 

Zählrate der Schilddrüsensonde vor. Während diese in einem festen Abstand auf einem Stativ 

fixiert ist, werden bisher die Dosisleistungsmessungen mit handgehaltenem Gerät durchgeführt, 

so dass Schwankungen in der Entfernung Patient–Messgerät auftreten können. Ein Vergleich 

der Ergebnisse von Dosisleistungsmessung und Sondenmessung, die hier aufgrund der 

erheblich besseren Zählstatistik und der besser reproduzierbaren Geometrie als Referenz 

angesehen wird, erlaubt eine Aussage über Unsicherheiten, die aus der Gerätebedienung und 

der handgehaltenen Messung resultieren. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 6. 

 

 

 
Abbildung 6: Ergebnisse von Ortsdosisleistungsmessungen an Patienten bezogen auf 

Messungen der Schilddrüsensonde. Oben: alle Daten, unten: Ausschnittvergrößerung. Die 

gestrichelte Linie markiert das Entlassungskriterium von 3,5 µSv/h. Sämtliche Messwerte 

liegen unterhalb von 3,5 µSv/h, bei Berücksichtigung der Messunsicherheiten wäre bei den 

markierten Punkten das Entlassungskriterium nicht erfüllt. 
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Es zeigt sich eine deutliche Streuung der Messwerte. Für Dosisleistungen über 1 µSv/h, bei 

denen auch handgehaltene ODL-Messgeräte mit verhältnismäßig kleiner Messkammer eine 

brauchbare Zählstatistik aufweisen, sind die Abweichungen vom linearen Zusammenhang mit 

im Mittel 30 % beachtlich. Eine Analyse der einzelnen Unsicherheitskomponenten bei der 

Messung der ODL zur Entlassung von Patienten wurde im Rahmen dieses Beitrages nicht 

durchgeführt. 

Bisher ist es üblich, zur Beurteilung der Entlassungsfähigkeit den Messwert der ODL ohne 

Berücksichtigung der Unsicherheit zu verwenden. Bezieht man nun zur Beurteilung des 

Entlassungskriteriums die Unsicherheiten nach [2] gemäß der Gleichung  

 

�̇� + 1,65 ⋅ 𝑢(�̇�) < 3,5 µSv/h  (1) 

 

mit ein und nimmt relative Messunsicherheiten von 20 %, 30 % und 40 % an1, so würden 3,9 %, 

6,5 % bzw. 8,4 % der Patienten, bei denen eine ODL <3,5 µSv/h gemessen wurde, nicht das 

Entlassungskriterium erfüllen und länger auf der Station verweilen müssen. Bei dem hier 

vorliegenden Kollektiv wären 46 % der Patienten mit benignen und 6 % bei maligner 

Erkrankung betroffen. 

3. Diskussion 

Messungen der Ortsdosisleistung sind prinzipiell mit Unsicherheiten behaftet. Für 

Entlassungsmessungen von Patienten sind geeichte Geräte zu verwenden. Die Anzeige der 

Geräte darf dabei bei den Bezugsbedingungen der Eichung um bis zu 24 % vom richtigen Wert 

abweichen (Verkehrsfehlergrenzen) [4]. Üblicherweise wird die Eichung eines ODL-

Messgerätes aber nicht auf die Strahlung des I-131 bezogen, sondern auf Cs-137 [5]. Die 

Abweichung eines ODL-Messgerätes durch unterschiedliche Photonenenergien darf 

zwischen -29 % und +67 % betragen [5]. Durch das unterschiedliche Ansprechvermögen 

entsteht somit eine weitere Unsicherheitskomponente. Auch Zählstatistik und der insbesondere 

bei handgehaltener Messung nicht exakte Abstand von 2 m spielen eine Rolle. Darüber hinaus 

stellen Patienten keine Punktquellen dar. Die Aktivitätsverteilung im Körper ist abhängig von 

der Erkrankung, so weisen beispielsweise Patienten mit Tumormetastasen eine deutlich andere 

Aktivitätsverteilung auf als Patienten mit benignen Schilddrüsenerkrankungen. Weiterhin 

spielen Streueffekte eine Rolle. Die Unsicherheiten der ODL-Messung zur Feststellung der 

Entlassungsfähigkeit sind daher mit 30–40 % nicht unterschätzt. 

 

Eine Verringerung der Unsicherheiten könnte durch Verbesserungen an der Messtechnik 

erfolgen. Bisher ist ein geeichtes Gerät vorgeschrieben, die Eichung quantifiziert aber die 

tatsächlichen Abweichungen der Geräteanzeige vom richtigen Wert nicht. Eine Kalibrierung 

der Geräte für die tatsächlich gemessene Strahlung könnte daher die Unsicherheiten verringern. 

Weiterhin kann die Messung mit Stativen empfohlen werden, um reproduzierbare Bedingungen 

und einen festen Abstand einzuhalten.Wendet man die Vorgehensweise der SSK-Empfehlung 

an, so würden ein nicht vernachlässigbarer Anteil der Patienten nicht zum bisherigen Zeitpunkt 

das Entlassungskriterium erfüllen, sondern müssten zu einem späteren Zeitpunkt entlassen 

werden. Dabei sind die Unsicherheiten aus der Ermittlung der effektiven Halbwertszeit noch 

nicht berücksichtigt, sondern nur die Unsicherheiten bei der ODL-Messung. Bei 

deutschlandweit jährlich einigen zehntausend stationären nuklearmedizinischen Therapien 

würde dies für eine vierstellige Zahl von Patienten eine längere Verweilzeit im Krankenhaus 

                                                 
1 Anmerkung: Die Gleichung ist streng genommen nach [2] nur bei relativen Unsicherheiten von maximal 25 % 

anzuwenden, darüber wäre eine genauere Analyse des Vertrauensbereiches gemäß DIN ISO 11929:2011 

vorzunehmen. 
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bedeuten. Die Kosten hierfür würden zulasten der Kliniken gehen, da von den Kostenträgern 

nur Fallpauschalen übernommen werden. 

4. Schlussfolgerung 

Die Anwendung der SSK-Empfehlung würde für eine nicht vernachlässigbare Zahl von 

Patienten einen längeren, medizinisch nicht begründeten Aufenthalt im Krankenhaus bedeuten. 

Der daraus resultierende Sicherheitsgewinn für die Bevölkerung ist dagegen fraglich. Nicht 

zuletzt stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, als Entlassungskriterium allein den Nachweis der 

Unterschreitung von 1 mSv für andere Personen zu fordern und dem Anwender die Art des 

Nachweises zu überlassen, oder ob es nicht besser wäre, wenigstens für die häufigsten 

Therapien konkretere Vorgaben zu machen. Für die Therapie mit I-131 sind bisher auch – ohne 

weitere Festlegungen – eine maximale ODL von 3,5 µSv pro Stunde in 2 m Abstand oder eine 

Ganzkörperaktivität zum Entlassungszeitpunkt von nicht mehr als 250 MBq genannt. Eine 

solche Festlegung ist hilfreich, müsste aber hinsichtlich der Messung konkretisiert werden. 

Darüber hinaus ist sie diskrepant: bei Punktquellennäherung wäre die ODL von 250 MBq I-

131 höher als 3,5 µSv/h. Eine genauere Festlegung der Art des Nachweises, der Messmethodik 

o. Ä. in einer Richtlinie oder ggf. einer Norm könnte zur Klärung beitragen.  
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NEUES AUS DEM AKKREDITIERUNGSWESEN 
 

P. Hill1), M. Froning1) 

 

Forschungszentrum Jülich GmbH, Deutschland 

 

Laut Entwurf StrSchutzGesetz vom 25.02.2017 §169 Abs. 4 muß eine behördlich bestimmte 

Messstelle ein angemessenes Qualitätsmanagementsystem betreiben. 

Die jetzt gültige Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der 

Körperdosen (Teil1: äußerer Strahlenexposition, Teil 2: Inkororationsüberwachung)[1] sieht in 

beiden Teilen die Akkreditierung der Messstellen vor. Auch andere Messstellen im 

Strahlenschutz sind akkreditiert. 

Die Grundlage für die Akkreditierungen bildet die DIN ISO/IEC 17025:2005[2], die die 

Konformitätsbewertung in Prüflaboratorien regelt. Diese Norm wird derzeit revidiert. Die 

künftige Fassung wird eine neue Struktur erhalten, die bisherigen Kapitel zu den 

Managementanforderungen und den technischen Anforderungen werden auf 5 Kernbereiche 

aufgeteilt. Dies sind: 

- Allgemeine Anforderungen 

- Strukturelle Anforderungen 

- Anforderungen an Ressourcen 

- Anforderungen an Prozesse 

- Anforderungen an das Managementsystem 

Hinzu kommen zwei Anhänge zur metrologischen Rückführbarkeit und zum 

Managementsystem. 

Die Betrachtung von Risiken (z.B. Unabhängigkeit) und Chancen wird verstärkt. Die 

Unparteilichkeit wird gegenüber der bisherigen ‚Unabhängigkeit‘ betont. Die 

Informationstechnologie wird stärker berücksichtigt, ebenso die Entwicklung hin zu 

elektronischen Dokumenten. Diese und andere Änderungen werden dargestellt und die Folgen 

für Prüflaboratorien diskutiert. 

 

 

[1] Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosis Teil 

2: Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition 

 

[2] DIN EN ISO/ IEC 17025:2005. Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- 

und Kalibrierlaboratorien  



 

202 

FOLGT AUS DER KONFORMITÄT VON MESSUNSICHERHEITEN 

UND ANFORDERUNGEN IM STRAHLENSCHUTZ AUCH 

KONFORMITÄT MIT VERBESSERUNGEN IM STRAHLENSCHUTZ? 

 

ARE WE HEADING FOR A BETTER RADIATION PROTECTION BY 

ADOPTING CONFORMITY ASSESSMENT OF MEASUREMENT 

UNCERTAINTIES AND RADIATION PROTECTION DEMANDS?  
 

W. Kraut1) 

 
1)Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Der Beitrag geht kritisch auf SSK Empfehlungen zur Berücksichtigung von Mess-

unsicherheiten zur Konformität mit Anforderungen im Strahlenschutz ein. Die empfohlene 

Methodik führt vielfach zu uneinheitlichen Feststellungen. Es werden Gründe dargelegt, dass 

nicht nur aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen, Beurteilungen zur Einhaltung von 

Anforderungen weiterhin durch die bekannten charakteristischen Größen, wie z.B. 

Erwartungswert oder Median, ohne zusätzliche Berücksichtigung ihrer Messunsicherheiten, 

beibehalten werden sollte. 

 

Summary  

A critical discussion is given on recommendations of the German SSK concerning methods of 

conformity assessments of radiation protection demands. Following these recommendations 

certain noncompliant results emerge. Reasons are given to continue the hitherto best practice 

of judging radiation protection demands by the well-known characteristic values like mean or 

median (without additional regard to their uncertainties).  

 

Schlüsselwörter  Konformität, Messunsicherheit, SSK Empfehlung 

Keywords  conformity assessment, uncertainty, SSK recommendation 

Einleitung 

Die SSK empfahl 2016 [1] in Anlehnung an den JCGM Report [2] Anforderungswerte T (z.B. 

Grenzwerte) im Strahlenschutz nur dann noch als eingehalten (d.h. konform mit den 

Anforderungen) zu betrachten, wenn die obere Grenze eines sog. 95% Überdeckungs-intervalls 

für den wahren Wertes ỹ die Anforderung T+ noch unterschreitet. Analog würde eine 

entsprechende untere Intervallgrenze als Maß dienen, eine Anforderung T- nicht unterschritten 

zu haben. Einseitig, bzw. beidseitig begrenzte Intervalle ergeben zusammengefasst:  

 

[T- ≤y - kα ∙ u(y) ≤ ỹ ≤ y + kα ∙ u(y) ≤ T+]        kα=1,64 (einseitig),  kα=1,96 (beidseitig), (1) 

 

Die Ermittlung der Messunsicherheit u(y) zum Messwert y nach GUM [3] zur Ermittlung der 

Messunsicherheit u(y) zum Messwert y gilt bis zu einer relativen Unsicherheit u(y)/y ≤ 25 %, 

für größere Unsicherheiten ist DIN ISO 11929 [4] zu benutzen 

 

Zunächst könnte man der Auffassung sein, dass mit Gl. (1) eine klare Maßgabe und 

Rechtssicherheit zum Umgang mit Messwerten in der Nähe von Anforderungsgrenzen vorliegt. 



 

203 

Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass mit den vorliegenden Empfehlungen 

grundlegende Fragen des methodischen Vorgehens sowie der zugrundeliegenden statistischen 

Annahmen zur Entscheidungsfindung immer noch offen bleiben. 

Statistische Intervalle - ein Maß für Genauigkeit?  

Zitate müssen nicht immer zutreffen. Ein Zitat aus dem Grundlagenwerk „The Foundations of 

Statistics“ [5] von Leonard J. Savage, einem der Wegbereiter der modernen Bayes’schen 

Statistik, gibt jedoch Anlass nachzudenken:  

 

“I am in no position to present convincing evidence for the usefulness of interval estimation as 

a direct step in decision“. 

 

Savage widerspricht damit der verbreiteten Meinung („doctrine of accuracy estimation“), dass 

Überdeckungsintervalle, gebildet durch die Schätzwerte y und u(y), ein verlässliches Maß für 

die Genauigkeit des wahren Wertes ỹ darstellen. Denn um die Genauigkeit des (ungenauen) 

Schätzwertes ỹ auszudrücken, schätzen wir als Intervallgrenzen weitere Größen, die selber 

wieder ungenau sind. Nach der obigen doctrine of accuracy estimation müssten wir jetzt 

eigentlich wieder erneut die Genauigkeit von u(y) schätzen usw. - eine unendliche Folge, die 

wir eigentlich nur unterbrechen, weil die Mathematik zu kompliziert wird! 

 

Unsicherheiten von u(y) können jedenfalls beträchtliche Werte annehmen, darauf weist schon 

GUM hin. Beispielsweise erhalten wir für Stichproben eines Wischtests mit n=5 allein schon 

für den zählstatistische Beitrag (Typ A) von u(y) einen Fehler von 36%. Falls Typ B 

Unsicherheiten wie Zählwirksamkeit, Entnahmefaktor zusätzlich berücksichtigt werden, dann 

kann die Unsicherheit noch deutlich höher ausfallen (siehe z.B. Simulation in [10]).  

 

Schließlich treffen wir aufgrund der Daten eine Entscheidung. Allerdings wissen wir nach 

unserer Entscheidung immer noch nicht, wie genau denn unser Schätzwert im konkreten Fall 

tatsächlich war! - Im Übrigen, wissen wir eigentlich, durch welche Größe „die Genauigkeit“ 

korrekt zu beschreiben ist? 

Überdeckungsintervall oder Konfidenzintervall? 

GUM vermeidet den klassischen Begriff des Konfidenzintervalles (confidence Interval) und 

spricht von einem Überdeckungsintervall (coverage Interval). Die Verwirrung ist jedenfalls 

groß, da einerseits ein weiterer Begriff eingeführt wird, andererseits aber das Überdeckungs-

intervall wieder mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit p=1-α charakterisiert wird, die dann 

ebenso level of confidence genannt wird! Konfidenzintervalle haben ihre Bedeutung in einer 

frequentistischen Datenanalyse, z.B. in der Produktkontrolle: Wieviel Schrauben einer Serie 

erfüllen die festgelegten Toleranzen? Im Strahlenschutz ist aber immer das Individuum der 

Adressat, nicht die Serie: z.B. liegt eine Inkorporation bei Herrn X vor? Die 

Überdeckungswahrscheinlichkeit p definiert die Wahrscheinlichkeit mit der die Gesamtheit der 

so konstruierten Intervalle einen wahren Wert ỹ überdecken (siehe Abb. 1). Sie definiert aber 

nicht die Wahrscheinlichkeit mit der ỹ in einem speziellen Intervall zu finden ist! Offenbar 

wollte GUM von dem „Stigma“ dieser frequentistischen Interpretation  abkommen und sich der 

Bayes’schen Interpretation eines Wahrscheinlichkeitsintervalles annähern (Zitat GUM: „… 

defining an interval about the measurement result that encompasses a large fraction p of the 

probability distribution characterized by that result and its combined standard uncertainty, and 

p is the coverage probability or level of confidence of the interval.“) 
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Auch mit einer anderen Etikette versehen - ein Konfidenzintervall bleibt ein Konfidenz-

intervall! Deshalb kann ein Überdeckungsintervall - trotz GUM Empfehlung - nicht als 

Wahrscheinlichkeitsintervall für den wahren Wert ỹ interpretiert werden! Eine klare Antwort 

darauf gab 1937 schon kein geringerer als Jerzey Neyman [5] selbst: “Consider now the case 

when a sample...is already drawn and the [confidence interval] given...Can we say that in this 

particular case the probability of the true value of [the parameter] falling between [the limits] 

is equal to [X%]? The answer is obviously in the negative”. Trotz dieser klaren Antwort wird 

offenbar auch heute noch versucht, diese Tatsache zu ignorieren [7]. 

 

 

  
 

 

Bayes’sche Vertrauensintervalle (credible intervals) 

In der Bayes’schen Statistik hingegen steht die Wahrscheinlichkeit P(ỹ1≤ỹ≤ỹ2) korrekterweise 

dafür, den wahren Wert ỹ in einem Intervall [ỹ1≤ỹ≤ỹ2] zu finden. Wir können somit die 

Einhaltung der Bedingung ỹ≤T+ nach Gl. (1) durch das 95% Perzentil ỹ.95 einer Verteilungs-

dichte P(ỹ≤ỹ.95)=0,95 festlegen. Allerdings ergibt sich damit gleichzeitig auch die 

Schwierigkeit, dass es sich bei den Bayes’schen Posterior-Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

P*(ỹ│D, I0) immer um bedingte (eingeschränkte) Wahrscheinlichkeiten handelt (Bedingungen 

durch Daten D, Bedingungen durch sonstige vorliegende Informationen I0, wie z.B. Prior-

Wahrscheinlichkeit P0(ỹ), Modelle etc.). Sind unsere Aussagen aufgrund dieser 

Einschränkungen der Wahrscheinlichkeiten tatsächlich noch so robust, dass wir sie allgemein-

gültig (auch im Sinne einer juristischen Beurteilung) verwenden könnten? Die Grundsatz-

diskussion einer objektiven Auswahl der Prior-Wahrscheinlichkeiten soll hier nicht geführt 

werden. Man kann sich aber gut vorstellen, dass z.B. Gutachter, Betreiber oder Behörden in 

dieser Frage nicht immer von gleichen Voraussetzungen ausgehen würden.  

 

Einfluss verschiedener Auswertemodelle auf die Beurteilung der 

Konformität  

 

Wir vergleichen hierzu im Rahmen einer sehr einfachen Messaufgabe die Bestimmung des 95% 

Perzentilwertes ỹ.95 nach zwei Methoden gemäß SSK Empfehlung (Methode A: DIN ISO 

11929 und Methode B: GUM Suppl.1) mit einer vollständigen Bayes’schen Herleitung (siehe 

Tab. 1) 

Abb. 1: Konfidenzintervalle mit 

einer Überdeckungswahrschein-

lichkeit (level of confidence) von 

p=95% für einen Mittelwert aus 

n=60 Werten. Die Werte wurden 

aus einer Gauß-Verteilung mit 

Zufallsgenerator gezogen. Konfi-

denzintervalle überdecken im 

Mittel mit der Häufigkeit p den 

vorgegebenen Wert (hier als 

durchgehende Linie markiert). 
 

http://sites.nicholas.duke.edu/statsrevie

w/files/2013/06/cidemo4.png 
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Die Messaufgabe besteht aus der Auswertung einer α-Kontaminationsmessung mit vernach-

lässigbarem Nulleffekt bei einer Messzeit von 1s und gemessener Impulszahl x1=25. Die 

Nachweiswahrscheinlichkeit und mögliche Selbstabsorptionseffekte werden zusammen durch 

eine konstante Wahrscheinlichkeitsverteilung P0(Ф│Фmin,Фmax) beschrieben (Фmin=5%, 

Фmax=20%, Erwartungswert <Ф>=12,5%). Die Prior-Wahrscheinlichkeit P0(ỹ) wird als 

konstant angenommen. Die resultierenden Verteilungen für ỹ werden in Tab. (1) 

zusammengefasst. Abb. 2 zeigt die numerisch anhand der Verteilungsfunktionen bestimmten 

95% Perzentile der drei betrachteten Modelle. Im vorliegenden Fall liegt die relative 

Unsicherheit u(y)/y bei 0,4. Nach der SSK Empfehlung war in diesem Fall das 95% Perzentil 

nach DIN ISO 11929 an Stelle eines Konfidenzintervalls nach GUM zu berechnen. 

 
Auswertemodell Wahrscheinlichkeitsfunktion 

 

 

A: DIN ISO 11929 

 

𝑃∗(�̃�|𝑥1, 𝐼0) =
1

√2𝜋
∙

1

𝜔
∙

1

√𝑥1 < Ф >2⁄
∙ 𝑒

− 
(�̃�−𝑥1 <Ф>⁄ )2

2𝑥1 <Ф>2⁄ , 𝜔 = 0,994 

 

 

 

 

 

B: GUM Suppl.1 

 

𝑃∗(�̃�|𝑥1, 𝐼0) = ∫ 𝑑Ф ∫ 𝑑�̃�1 ∙ 𝑃0(Ф) ∙ 𝑃(�̃�1│𝑥1) ∙ 𝛿(�̃�

−  
�̃�1

Ф
)                          = ∫ 𝑑Ф ∙ 𝑃0(Ф) ∙ Ф ∙ 𝑒−Ф∙�̃�

∙
(Ф ∙ �̃�)𝑥1

𝑥1!
 

 

𝑃(�̃�1|𝑥1) = 𝑒−�̃�1 ∙
�̃�1

𝑥1

𝑥1!
     Gamma − Verteilung für �̃�1 nach Bayes       

 

 

 

 

C: vollständig Bayes 

 

 

𝑃∗(�̃�|𝑥1, 𝐼0) =
∫ 𝑑Ф ∙ 𝑃0(Ф) ∙ 𝑒−Ф∙�̃� ∙  

(Ф ∙ �̃�)𝑥1

𝑥1!   

∫ 𝑑�̃� ∫ 𝑑Ф ∙ 𝑃0(Ф) ∙ 𝑒−Ф∙�̃� ∙  
(Ф ∙ �̃�)𝑥1

𝑥1!

 

 

𝑃(𝑥1|�̃�, Ф) = 𝑒−Ф∙�̃� ∙
(Ф∙�̃�)𝑥1

𝑥1!
   Poisson-Likelihood 

 

 

Tab. 1: Zusammenfassung der Posterior-Verteilungen für Modelle A-C (Integrale wurden 

numerisch berechnet).  
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Abb. 2: Kumulierte Wahrscheinlichkeiten für ỹ nach den Modellen A-C. Die jeweiligen 95% 

Perzentile ergeben sich als Schnittpunkte der kumulierten Wahrscheinlichkeiten mit der 

Geraden für den Wahrscheinlichkeitswert 0,95 (A: 266 Bq, B: 458 Bq und C: 509 Bq) 

  

Man erkennt sehr deutlich, dass Modell A nach DIN ISO 11929 gravierend von den Modellen 

B und C abweicht. Dies ist insoweit nicht verwunderlich: Die Verwendung von DIN ISO 11929 

für die Fälle mit u(y)/y >0,25 muss problematisch gesehen werden, da die Lösung nach DIN 

nur in einem Bereich kleiner Werte u(y)/y näherungsweise anwendbar ist. Die in DIN als 

Lösung verwendete, bei ỹ=0 abgeschnittene Gauß-Verteilung, ist nach dem Prinzip maximaler 

Entropie (PME) keine Lösung der Verteilungsfunktion, die den Randbedingungen ỹ≥0 für den 

wahren Wert ỹ genügt! Das unterschiedliche Ergebnis von Modell B gegenüber Modell A rührt 

daher, dass nach GUM Suppl.1 zwar alle Eingangsgrößen nach Bayes’scher Statistik behandelt 

werden, die Ergebnisgröße ỹ selbst aber ohne Prior-Verteilung und Likelihood (d.h. ohne Bayes 

Statistik) definiert wird. Sie wird nur als Modellgröße über eine Delta-Funktion (siehe Tab. 1) 

an die Eingangsgrößen gekoppelt. 

Einfluss verschiedener Messwerte x1 auf die Beurteilung der Konformität  

Der 95%-Perzentilwert hängt nicht nur vom Modell, sondern ebenso deutlich von den 

vorliegenden Messwerten x1 ab. Diese Abhängigkeit führt zu einem „Graubereich“ in der Nähe 

der Anforderungswerte T: Wir betrachten Modell A. Wegen der größeren Streubreiten bei B 

bzw. C ist dieser Effekt dort noch ausgeprägter. Nehmen wir an, es liege eine feste Aktivität 

vor und wir erhalten Messwerte x1 mit <x1>=25 IPS. Der Anforderungswert T+ sei nur etwas 

größer als der Perzentilwert ỹ.95=266 Bq zum Messwert x1=25 IPS. Dann ist das Ergebnis ỹ=200 

Bq konform mit der Anforderung T+ (siehe Abb. 3). Alle x1>25 IPS jedoch - obwohl zur 

gleichen Verteilung von x1 gehörend - ergeben einen größeren 95% Perzentilwert, d.h. sind 

nicht konform mit der Anforderung! In diesem Falle wären also nicht nur 5%, sondern 50% der 

Messwerte einer festen Aktivität falsch klassifiziert worden! 
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Abb. 3: Verteilungsfunktion für die Eingangsgröße x1 (oben) bzw. Ergebnisgröße ỹ (unten). 

Gekennzeichnet mit durchgehender Linie sind die jeweiligen Erwartungswerte < > bzw. der 

95% Perzentilwert von P(ỹ│x1=25) (unten). Für alle Werte x1>25 (farblich unterlegter Bereich 

oben) ergeben sich dementsprechend auch Perzentilwerte der Ergebnisgröße ỹ, die größer als 

der Anforderungswert sind (farblich unterlegter Bereich unten) 

Fazit  

a) Nach der SSK Empfehlung soll die Festlegung der Grenzen eines Toleranzbereichs eine 

Wahrscheinlichkeit von 5 % für eine falsche Entscheidung zugunsten von Konformität 

garantieren. Nach den Ergebnissen von Abb. 2/3 ist ersichtlich, dass diese Aussage so nicht 

erfüllt werden kann. Wir sollten auch vor Augen haben, dass unsere Anforderungswerte immer 

von Risikowerten abgeleitet sind, die selbst wieder mit Unsicherheiten von 300%, in 

Einzelfällen bis zu 1000%, behaftet sind [8]. Unter diesen Umständen kann aus juristischer 

Sicht wohl auch keine Beurteilung zur Einhaltung des Schutzzieles „mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit“ getroffen werden. Begründete Zweifel bleiben worin der 

Gewinn an Sicherheit durch die Anwendung dieser Empfehlungen liegen könnte. 

 

b) Dem Argument, dass diese Regelungen eine konservative Beurteilung von Expositionen und 

deren Folgen ermöglicht, kann so nicht gefolgt werden. Konservativität bedeutet, eine sichere, 

realistische Beurteilung abzugeben, nicht aber Werte zu überhöhen! Es wäre schwer 

einzusehen, jemanden trotz einer nachgewiesenen Chance von 16:1 nicht erkrankt zu sein, 

sicherheitshalber als erkrankt zu betrachten und ihn zu therapieren! 

 
c) Beurteilungsgrundlage im Strahlenschutz ist der lineare Zusammenhang zwischen Risiko R 

und Dosis ỹ (R~ ỹ). Schwierigkeiten ergeben sich immer durch den unendlichen Wertebereich 



 

208 

unserer Modelle 0≤ ỹ ≤ ∞. Zudem existiert kein (!) Kriterium, dass man die Verteilung P(ỹ) 

bei irgendeinem ỹ-Wert abschneiden könnte (95%?, 99%?). Hingegen lässt sich problemlos ein 

mittleres Risiko <R> ~ ∫dỹ ∙ ỹ ∙ P(ỹ) = <ỹ> über den ganzen Wertebereich von ỹ berech-nen. 

Der Erwartungswert <ỹ> ist also ein direktes Maß für dieses Risiko - ein guter Grund <ỹ> als 

Beurteilungsgröße zu wählen! (Natürlich könnte der lineare Zusammenhang von R und ỹ 

ebenso auf die Beziehung der Medianwerte, d.h. Rmedian ~ ỹmedian. abgebildet werden!) 

d) Die U.S. Nuclear Regulatory Commission vertritt ebenso den Standpunkt [9], dass es keinen 

Anlass gibt, anzunehmen, die Sicherheit wäre beeinträchtigt, falls Messwerte in der Nähe von 

Überwachungsgrenzen liegen: „…only the measured value (and not the sum of the measured 

value and its uncertainty) need be less than the value of the limit to demonstrate compliance 

with the limit“. Weitergehende Erläuterungen hierzu erübrigen sich. 
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EFFEKTIVE TUMORDOSEN BEI OPTIMALER SCHONUNG 

GESUNDER GEWEBE – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DER 

STRAHLENTHERAPIE 
 

U. Nestle1) 

 
1)Klinik für Strahlentherapie, Krankenhaus St. Franziskus 

 

In den letzten Jahren hat sich die Strahlentherapie zu einer hochpräzisen sehr schonenden 

Behandlungsmodalität für viele Tumorarten entwickelt. Zunehmend können Tumoren durch 

den Einsatz von Strahlen geheilt werden, oft können Beschwerden durch Tumoren deutlich 

gelindert oder schwere Einschränkungen der Lebensqualität verhindert werden. Prominente 

Beispiele für den Fortschritt der Strahlentherapie sind Behandlungen bei Lungenkrebs, 

Brustkrebs und Hirntumoren. Aber auch beim Prostatakarzinom, Darmtumoren und 

Knochenmetastasen ist die Strahlentherapie sehr wirksam.  

Möglich ist dies durch Fortschritte in der Geräte- und Rechnertechnik. Anhand von Beispielen 

werden Chancen und Risiken der neuen Techniken und ihrer Implementierung dargestellt und 

diskutiert. 
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DOSISMONITORING: NICE TO HAVE ODER WIRKLICH 

SINNVOLL? 

 

DOSEMONITORING: NICE TO HAVE OR REALLY USEFULL? 
 

G. Stamm1) 

 
1)Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsmedizin Göttingen, 

Deutschland 

 

Zusammenfassung  

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des EU Richtlinie 2013/59/Euratom hinsichtlich der 

Optimierung der Untersuchungsprotokolle und Minimierung der Patientenexposition ist die 

Frage nach dem Sinn und Zweck von Dosismonitoring-Systemen neu zu stellen.  

Eine Optimierung kann sinnvollerweise nur dann durchgeführt werden, wenn: 

1. eine permanente Überwachung der Patientendosiswerte vorhanden ist, 

2. eine einfache Auswertung der Untersuchungsprotokolle über längere Zeiträume 

möglich ist und  

3. der Effekt der Optimierung anhand der Dosisregistrierung dokumentiert werden kann. 

Die Möglichkeiten einer automatischen Erfassung der Patientenexposition, deren 

Dokumentation und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse sollen exemplarisch für 

verschiedene auf dem Markt verfügbare Systeme (auch Open Source) dargestellt werden. 

Besondere Funktionalitäten wie die Integration von Kontrastmittelapplikationen, die 

Verwaltung von Nukliden oder Simulationsmöglichkeiten zu Schulungs- und 

Ausbildungszwecken werden ebenfalls erläutert. Neben der Dokumentation der 

Patientenexposition und ggf. auch Darstellung der maximalen Hautdosis bei interventionellen 

Maßnahmen ist zunehmend auch der Einsatz einer "Live"-Dosimetrie für das Personal ein 

wichtiger Beitrag zum Optimierungsgedanken in der EU-BSS Richtlinie.  

Summary  

The directive 2013/59/Euratom claims an optimization of diagnostic procedures and 

examination protocols as well as a minimization of patient exposure. Therefore, the use of 

dose management systems has to be analysed again.  

To achieve an adequate optimization we need 

1. a permanent monitoring and surveillance of the radiation exposure of patients 

2. a simple and powerful analysis of the examination protocols over larger time periods 

3. a documentation of the results after the optimization process. 

 

The use and capabilities of dose management systems to achieve these tasks will be presented 

as well as special functionalities like monitoring the application of contrast agents, the 

administration of radioactive nuclides and the potential of simulating the influence of 

parameter changes on the total radiation dose. Regarding radiation exposure for workers the 

so-called “live”-dosimetry is a powerful tool for education and optimization of procedures in 

interventional radiology. 

 

Schlüsselwörter Dosismonitoring, Dosismanagementsysteme, Optimierung, 

Personendosimeterie 

Keywords dose monitoring, dose management systems, optimization, stuff dosimetry 
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1. Einleitung 

Der Einsatz von Dosismonitoring- bzw. Dosismanagementsystemen (DMS) wird vor dem 

Hintergrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 2013/59/Euratom [1] inzwischen als Werkzeug 

zur Optimierung sehr intensiv diskutiert und von den Anbietern beworben. Neben Open-

Source-Lösungen (IVEU [2] und openREM [3]) sind auch zahlreiche kommerziell erhältliche 

Produkte auf dem Markt. Eine relativ aktuelle und umfassende Übersicht über die 

verschiedenen Funktionalitäten findet sich in der Kongresszeitschrift der DGMP Jahrestagung 

2016 in Würzburg [4].  

 

2. Vorteile eines DMS 

Derzeit existieren bereits etliche Installationen von DMS-Systemen in größeren und kleineren 

Kliniken. Auch in Praxen sind diese Systeme inzwischen zu finden. Der Mehrwert eines 

solchen Systems erschließt sich nicht sofort und soll deshalb hier näher erläutert werden. 

 

2.1 Installation und Einrichtung eines DMS 

 

Für ein solches System wird entweder direkt ein Transfer der relevanten Daten mit den 

einzelnen Modalitäten/Geräten zu einem entsprechenden Server eingerichtet oder es erfolgt 

eine Weiterleitung der Daten aus dem digitalen Bildarchiv (PACS). Während im ersten Fall das 

DMS mit jedem Gerät verbunden werden muss, ist für die zweite Variante lediglich eine einzige 

Anbindung an das PACS notwendig. Dafür sind bei einer direkten Anbindung 

zeitkritische/zeitnahe Auswertungen und Alarmmeldung realisierbar.   

 

Zu beachten ist noch, dass die verwendeten Untersuchungsprotokolle an den Geräten den 

entsprechenden Körperregionen zugeordnet werden müssen, damit z.B. ein Vergleich mit 

nationalen oder lokalen Referenzwerten möglich ist. 

 

2.2 Auswertungen mit Hilfe eines DMS 

 

Die Optimierung von Untersuchungsprotokollen bei den beiden dosisintensiven Verfahren 

Computertomographie und interventionelle radiologische Eingriffe erfordert eine genaue 

Kenntnis über die mittlere Patientenexposition pro Untersuchung und die dabei verwendeten 

Geräteparameter wie Röhrenspannung, Röhrenstrom, Schichtdicke u.ä.  

 

Nach dem Import der in Tabelle 1 aufgeführten Objekte kann eine strukturierte Auswertung 

entweder direkt in der jeweiligen Software mit festgelegten Szenarien oder durch einen Export 

in eine Tabellenkalkulation und anschließender manueller Bearbeitung z.B. über Pivot-

Tabellen erfolgen. 
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Tab. 1: Üblicherweise für die Auswertung verwendete DICOM-Objekte. 

 

Objekt Bedeutung Methode Einschätzung 

DICOM Radiation 

Dose Structured 

Report (RDSR)  

Dosisdaten werden pro Event 

(z.B. Serie) in einer XML-

Struktur gespeichert 

Auslesen der als Text 

vorliegenden 

Informationen  

Sehr zuverlässig, nicht 

bei allen Geräten 

vorhanden 

Dosisbericht als 

DICOM-Bild 

Summarischer Überblick 

über die Dosisdaten letztes 

Bild einer Untersuchung 

Für die Auswertung ist 

OCR1) notwendig 

Fehlerträchtig  

DICOM Daten im 

Bild 

Im Header eines jeden 

DICOM-Bildes können auch 

Informationen zu Dosisdaten 

hinterlegt sein 

Auslesen der 

relevanten DICOM 

Tags des Bildheaders 

Langsam, u.U. nicht 

alle relevanten 

Dosisdaten vorhanden  

MPPS2) Rückmeldung vom Gerät an 

das RIS3) 

Auslesen der 

entsprechenden Felder 

Felder und Daten 

teilweise nicht 

vollständig 
1) OCR: Optical Character Recognition. Umwandlung von im Bild enthaltenen Informationen in Text 
2) MPPS: Modality Performed Procedure Step - Rückmeldung des Röntgengerätes über die durchgeführte 

Untersuchung und deren Parameter 
3) RIS: Radiologie-Informations-System 

 

Mit Hilfe der Analysefunktionen ist es dann möglich sich einen schnellen Überblick über die 

Dosisverteilung für die einzelnen Untersuchungsverfahren und/oder –protokolle über definierte 

Zeiträume (z.B. eine Woche, einen Monat) zu verschaffen (siehe Abb. 1). Die dabei erhobenen 

Mittel- und Medianwerte können anschließend als Ausgangsbasis für entsprechende 

Optimierungsmaßnahmen herangezogen werden. Nach der Anpassung lassen sich dann 

wiederum die Änderungen in den zugehörigen Patientenexpositionen über einen gewissen 

Zeitraum beobachten und registrieren und die möglichen erzielten Dosisreduktionen 

dokumentieren.  

 

 
 

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf des Dosislängenprodukts für verschiedene CT-Protokolle 

(ausgewertet über openREM [3]). 
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Neben der kumulativen Dosis für die Patienten bei mehreren Untersuchungen im Verlauf z.B. 

im Rahmen von Staging-Untersuchungen ist auch eine Aufzeichnung des Verbrauchs an 

Kontrastmittel inklusive der Applikationsparameter und die Administration von Radionukliden 

bei den meisten kommerziellen Systemen möglich.  

 

Besonders die Funktion zur der Darstellung einer Hautdosisverteilung bei interventionellen 

Maßnahmen (siehe Abb. 2) liefert wertvolle Informationen darüber, ob ein Grenzwert für das 

Auftreten eines strahleninduzierten Schadens möglicherweise erreicht oder näherungsweise 

erreicht wurde. 

 

 
Abb. 2.: Hautdosisverteilung bei einer komplizierteren interventionellen Maßnahme 

visualisiert mit openSkin [5]. 

 

Die Einführung eines Systems erfordert speziell bei dem Einsatz von Opens-Source-Lösungen 

einen nicht unerheblichen Personalaufwand zur Einrichtung der verwendeten Datenbank, des 

automatisierten Datentransfers vom PACS oder Gerät und der Auswertung. Jedoch auch bei 

der Verwendung kommerzieller System ist der Aufwand für das Sammeln und Aufbereiten der 

notwendigen Informationen für die Anbindung, das „Customizing“, d.h. die Anpassung an die 

eigenen Bedürfnisse und der Schulungsaufwand nicht zu unterschätzen.  

 

3. Dosisüberwachung des Personals 

Eine “Live”-Dosimetrie des im Kontrollbereich tätigen Personal schafft eine Möglichkeit die 

Untersuchungsabläufe hinsichtlich der Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen zu 

optimieren. Dazu ist eine direkte Rückkopplung des Einflusses verschiedener 

Strahlenschutzmaßnahmen (Abstand, apparative Schutzmittel, persönliche Schutzausrüstung) 

auf die Dosis/Dosisleistung sinnvoll.  

 

Die dabei eingesetzten einzelnen Dosimeter werden über der Bleischürze getragen (in Abb. 3 

im Halsbereich) und registrieren neben der aktuellen Dosisrate auch die kumulative Exposition 

über wählbare Zeiträume. Auf einem im Raum (Kontrollbereich) einsetzbaren Kontrollmonitor 

mit einer Funkverbindung zu den jeweiligen Dosimetern werden die Dosisraten über 

entsprechende Balken (grün, orange, rot) für die jeweiligen Bereiche der Dosisraten (gering, 

mittel, hoch) angezeigt. Damit wird eine direkte Rückkopplung z.B. einer Verringerung der 

Dosisrate bei einer Einblendung des Strahlenfeldes oder wie in Abb. 4 gezeigt den Einfluss von 

Durchleuchtungsserien auf die kumulative Exposition des Trägers ermöglicht.  
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Abb. 3: Trageort der Dosimeter am Hals (Pfeile). 

 

 
 

Abb. 4: Einzelne Serien bzw. Strahlungsereignisse (orange Spitzen) und kumulative Dosis 

(blaue Kurve). 

4. Fazit 

Obwohl die Einrichtung und Einführung eines DMS für den Anwender einen nicht 

unerheblichen Aufwand darstellt, ist der Mehrwert, der mit einem solchen System generiert 

werden kann deutlich höher. Man erhält nicht nur einen schnellen Überblick über die mittlere 

Patientenexposition bei den jeweiligen Untersuchungsverfahren, sondern kann durch die 

Darstellung des zeitlichen Verlaufs auch Trends rechtzeitig erkennen und ggf. gegensteuern. 

Zudem lassen sich der Erfolg und die Ergebnisse von Optimierungsmaßnahmen gezielt und 
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einfach überprüfen. Da zudem bei den meisten Systemen die Möglichkeit der Einrichtung eines 

Alarmsystems gegeben ist, kann sich der Anwender detailliert und zeitnah über aktuelle 

Probleme bzw. mögliche Dosisüberschreitungen im Untersuchungsablauf z.B. über 

automatisch verschickte e-Mails informieren lassen.  

 

Dosismanagementsystem sind also kein „nice-to-have“ und auch kein Werkzeug ausschließlich 

für die Radiologie, sondern eine elegante Möglichkeit für eine schnelle, optimale Umsetzung 

von Qualitätssicherungsmaßnahmen im täglichen klinischen Betrieb.  

 

Die „Live“-Überwachung des Personals bietet eine einfache, intuitive Möglichkeit den eigenen 

Strahlenschutz zu überdenken und den Einfluss einfacher Maßnahmen (Abstand, Einblenden 

etc.) direkt ablesen zu können. Auch diese Systeme haben weder einen direkten Bezug zur 

Behandlung des Patienten noch sind sie über entsprechende Abrechnungsmaßnahmen zu 

finanzieren. Sie bieten aber die Möglichkeit zum Reflektieren der eigenen Arbeitsplatzsituation 

und veranschaulichen die Einflüsse eines effizienten Strahlenschutzes. Damit stellen sie ein 

probates Mittel dar um im Rahmen von Schulungen eine Optimierung der 

Strahlenschutzsituation der Mitarbeiter herbeizuführen.  
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Zusammenfassung  

Mit der Richtlinie 2013/59/Euratom wird zukünftig ein Medizinphysik-Experte (MPE) in der 

Röntgendiagnostik erforderlich. Dies ist bereits im neuen Strahlenschutzgesetz (StrSchG) 

entsprechend umgesetzt worden. Die Einbindung eines MPE in den Bereichen 

Computertomographie und Interventionen ist vor dem Hintergrund der dabei möglichen hohen 

Strahlenexposition sinnvoll und notwendig. Dies zeigt sich auch jeweils im Jahresbericht bzw. 

Parlamentsbericht des Bundesamtes für Strahlenschutz, in denen auf die beiden genannten 

Untersuchungsverfahren mehr als 80% der Kollektivdosis fallen, bei lediglich 10% Anteil an 

den Gesamtuntersuchungszahlen.  

 

Wie der konkrete Einsatz des MPE in der Diagnostik zukünftig aussehen wird, ist in 

Deutschland noch nicht abschließend geklärt. Zurzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe der 

Strahlenschutzkommission eine entsprechende Empfehlung.  

 

In der Richtlinie 2013/59/Euratom sind die Kernkompetenzen des MPE gemäß Artikel 83 Abs. 

2 wie folgt definiert: 

 Optimierung der Patientendosis und Personendosen; 

 Dosimetrie von Personal und Patient (Buchstabe a) und f)) 

 Qualitätssicherung (gerätebezogen) (Buchstabe b)) 

 Geräteplanung (beratend) (Buchstabe d)) 

 Abnahmeprüfung der medizinisch-radiologischen Ausrüstung (Buchstabe c)) 

 Schulung u.a. von anwendenden Fachkräften (Buchstabe h)) 

 

Zu den möglichen Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitssystem hat die APT bereits in 

einem Positionspapier Stellung bezogen und Orientierungszahlen für den Bedarf vorgestellt.   

 

 

Summary  

With the directive 2013/59/Euratom the medical physics expert will be mandatory in diagnostic 

radiology. This has been already addressed in the new law on radiation protection (StrSchG) 

passed in May 2017. As examinations in computed tomography and radiological interventions 

may cause a high radiation exposure, the involvement of the MPE is necessary.  
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Looking at the annual report of the Federal Office of Radiation Protection, those two types of 

examinations are responsible for about 80% of the collective dose but contribute only to 10% 

of the total number of radiological examinations.  

 

How the MPE has to be in duty has not been finally settled but some expert committees try to 

formulate a recommendation.  

 

The main competences and tasks of a MPE are defined in directive 2013/59/Euratom article 83 

paragraph 2 as follows: 

 Optimization of patient exposure and staff dose; 

 Dosimetry for patients and staff (letter a) and f)) 

 Quality management (for x-ray devices) (letter b)) 

 Planning and advising the installation of new devices (advisory) (letter d)) 

 Acceptance testing of radiological equipment (letter c)) 

 Education of qualified staff (letter h)) 

 

A paper of the working group of physics and technique within the German X-Ray society has 

made a proposal for the needed number of MPE and the resulting impact on the health care 

system in Germany. 

 

Schlüsselwörter  Medizinphysik-Experte, EURATOM Richtlinie, Diagnostische Radiologie 

Keywords  medical physics expert, EURATOM directive, diagnostic radiology 

1. Einleitung 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom [1] in nationales Recht 

wurde im neuen Strahlenschutzgesetz (StrSchG) auch die Notwendigkeit eines MPE in der 

Röntgendiagnostik aufgenommen. Er soll bei Verfahren, die mit einer hohen 

Strahlenexposition verbunden sein können (Computertomographie und radiologische 

Interventionen) in den Betrieb mit eingebunden werden. Seine Tätigkeitsfelder und Aufgaben 

sind bisher jedoch nicht weiter konkretisiert worden, eine Empfehlung der SSK über den 

Tätigkeits- und Verantwortungsumfang ist jedoch aktuell in Vorbereitung. Dieser Beitrag 

beschäftigt sich daher mit den möglichen Einsatzfeldern und Aufgabengebiete, die ein MPE bei 

Neugeräten ab 1.1.2019 bzw. für Altgeräte ab dem 1.1.2023 im laufenden Betrieb übernehmen 

und abdecken soll bzw. kann.  

2. Verfügbarkeit eines MPE  

Der Grad der Hinzuziehung eines MPE ist im Artikel 58 d) der Richtlinie 2013/59/Euratom für 

die verschiedenen Anwendungsgebiete definiert (siehe Tab. 1). 
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Tab. 1: Grad der Hinzuziehung eines MPE (gemäß Artikel 58 d) Richtlinie 2013/59/Euratom). 
 

Art. 

58 d) 

Definition Anwendungsgebiet Interpretation 

i zu enger Mitarbeit 

hinzuzuziehen 

Strahlentherapien Ständige Anwesenheit des 

MPE während der 

Anwendung 

ii hinzuzuziehen Nuklearmed. Standardtherapien, strahlen-

diagnostische und interventions-

radiologische Tätigkeiten mit hohen Dosen 

Erreichbarkeit während der 

Anwendung 

iii Ggf. zur Beratung 

hinzuzuziehen 

Andere medizinisch-radiologisch 

Tätigkeiten die nicht unter i) oder ii) fallen 

Hinzuziehung kann z.B. von 

der Behörde gefordert werden 

 

2.1 Definitionen von interventionellen Verfahren 

Während das Anwendungsgebiet Computertomographie relativ klar umrissen ist, sind die 

Anwendungsbereiche bei den interventionellen Verfahren oft nicht eindeutig festgelegt. 

Deshalb sei hier nochmal auf eine entsprechend modifizierte Tabelle der Strahlenschutz-

kommission [4] verwiesen. 

 

Tab. 2: Übersicht über interventionelle Maßnahmen 

Nr. Art der Anwendung 

1 Dilatation/Wiedereröffnung von Koronararterien, z.B. PTCA1), Lyse 

2 
Dilatation/Wiedereröffnung von zentralen und peripheren Gefäßen, z.B. PTA2), 

Aspiration 

3 Implantation von Gefäßprothesen, z.B. verschiedene Formen von Stents/Grafts 

4  Implantation von Katheter-Systemen 

5 Verschluss von Gefäßen mit verschiedenen Verfahren, z.B. Embolisation, Coiling 

6  Erzeugung und Behandlung neuer künstlicher Gefäßverbindungen („Shunts“)  

7 Perkutane Behandlung von Gangsystemen des Gastrointestinaltraktes  

8 Behandlung und Ersatz von Herzklappen, z.B. TAVI3) 

9  Hochfrequenz-/Kryoablation arrhythmogener Foci oder Reizleitungsstrukturen  

10 
Heranführung therapeutischer Substanzen mit Kathetern unmittelbar an einen 

Krankheitsherd, z.B. TACE4) 
1) PTCA: perkutane transluminale Koronarangioplastie 
2) PTA: perkutane transluminale Angioplastie 
3) TAVI: Transarterieller Klappenersatz  
4) TACE: Transarterielle Chemoembolisation 

 

3. Aufgabenbereiche und Tätigkeitsmerkmale eines MPE 

Für die Tätigkeit des MPE in der Röntgendiagnostik lässt sich eine Vielzahl von 

Aufgabenbereichen definieren, die mit entsprechenden Tätigkeiten verbunden sind. Die 

nachfolgende Tabelle soll dazu einen Überblick liefern. 
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Tab. 3: Aufgabenbereiche und Tätigkeitsmerkmale des MPE in der Röntgendiagnostik 

 

Aufgabenbezeichnung Tätigkeitsmerkmale 

Strahlenexposition/Patientendosimetrie 

Dosisabschätzungen bei Schwangeren; 

Überprüfung der Einhaltung der DRW1);  

Erkennen von Trends in der Patientenexposition 

Analyse und Meldungen im Rahmen 

bedeutsamer Vorkommnisse 

Fehleranalyse; Risikoanalyse; Berechnung von 

Hautdosen 

Dosismanagement und Optimierung 
Einrichtung und Konfiguration eines DMS2); 

Optimierung der Anwendung  

Strahlenschutz des Personals / 

Überprüfung der Strahlenexposition in 

Kontrollbereichen (gerätebezogen) 

Durchführung von Ortsdosismessungen und 

Personendosimetrie; Erstellung von 

Strahlenschutz- und Arbeitsanweisungen; 

Umsetzung von Strahlenschutzmaßnahmen;  

Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung 

nach DIN 6857-2 

Qualitätssicherung 

Erstellung von Untersuchungsprotokollen, 

Optimierung der Geräteeinstellungen bzgl. 

Dosis/Bildqualität, Messtechnische Kontrollen 

der Parameter, Überwachung der 

Konstanzprüfung, Erstellung von SOPs3), 

Beurteilen des baulichen Strahlenschutzes 

Beschaffung neuer Geräte und 

gerätebezogener Strahlenschutzmittel 

einschließlich Schulung zur Anwendung 

Erstellung der Leistungsverzeichnisse; Beratung 

bei der Auswahl; Bedarfsermittlung 

Stilllegung von Röntgeneinrichtungen bei 

Überschreitung von Grenzwerten 

Entscheidung der Stilllegung von 

Röntgeneinrichtungen aufgrund rechtlicher und 

technischer Vorgaben 

Schulung des Personals 

Gerätetechnik, Bildqualität, Qualitätssicherung, 

Strahlenschutz und Einweisungen im Sinne des 

MPG4) 

Bearbeitung von Anträgen nach §28a 

RöV (medizinische Forschung) 

Ermittlung der zu erwartenden Strahlenexposition 

für die geplanten Untersuchungen, Beratung der 

Ethikkommissionen 

Wiederkehrende Prüfungen durch die 

Ärztlichen Stellen 

Zusammenstellung der Unterlagen; Umsetzung 

der Verbesserungsvorschläge, Schulung der Ärzte 

und MTRA5), MFA6) 

Überwachung der Datenübermittlung an 

die verschiedenen Informationssysteme 

und Anforderungen an Archivierung 

Kommunikation RIS/PACS7), Übergabe von 

strahlenschutzrelevanten Daten bzw. Dosiswerten 

1) DRW: Diagnostische Referenzwerte 
2) DMS: Dosismanagementsystem 
3) SOP: Arbeitsanweisung 
4) MPG: Medizin-Produkte-Gesetz 
5) MTRA: Medizinisch-Technische Radiologie-Assistenz 
6) MFA: Medizinische Fachangestellte 
7) RIS/PACS: Radiologie-Informationssystem/Digitales Bildarchiv 

 

Ob der MPE für diese Aufgaben auch als Strahlenschutzbeauftragter (SSB) zu bestellen ist 

bleibt im StrSchG [5] noch weitgehend offen. Dort wird lediglich in §14 Abs. 1 Nummer 3 b) 
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gefordert, dass „bei einer Behandlung oder Untersuchung nach Nummer 2 Buchstabe b ein 

Medizinphysik-Experte als weiterer Strahlenschutzbeauftragter bestellt ist, sofern dies aus 

organisatorischen oder strahlenschutzfachlichen Gründen geboten ist,“. 

 

4. Geschätzter Personalbedarf 

Die von der Arbeitsgemeinschaft Physik und Technik (APT) der Deutschen Röntgen-

gesellschaft abgeschätzten Zahlen zu den in Deutschland notwendigen MPE [2] orientierten 

sich an dem Bericht Nr. 21 der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik [3] zum 

Personalbedarf in der medizinischen Strahlenphysik sowie einer geschätzten Zahl von 

deutschlandweit ca. 2000 CT-Geräten und ebenso vielen interventionellen Anlagen. Daraus 

ergaben sich die folgenden Personalschlüssel: 

- 6% einer Vollzeitstelle pro CT (entspricht ca. 100 h/Jahr) 

- 8% einer Vollzeitstelle pro interventioneller Anlage (entspricht ca. 140 h/Jahr). 

Damit wären ca. 280 bis 300 MPE im diagnostischen/interventionellen Bereich notwendig. 

Derzeit stehen ca. 100 bis 120 MPE bereits zur Verfügung, Nachwuchs wird bereits an 

mehreren Standorten in Deutschland ausgebildet. Je nach Anzahl der betriebenen Geräte kann 

die Betreuung auch über Beratungsverträge realisiert werden, so dass nicht jede Praxis neue 

Mitarbeiter einstellen muss. 

5. Zusammenfassung 

Für die konkrete Umsetzung der Einbindung eines MPE in der Röntgendiagnostik und bei 

Interventionen sowie die Definition der Aufgabenbereiche muss noch auf Empfehlungen 

entsprechender Gremien gewartet werden, damit eine Übernahme in die dem StrSchG 

nachgeschalteten Verordnungen bis Ende 2018 ermöglicht wird. Während das StrSchG die 

Berufung des MPE als SSB in Abhängigkeit von der Organisationsstruktur vorsieht, empfiehlt 

die APT die grundsätzliche Berufung, um klare Verpflichtungen und Verantwortungen gerade 

bei externen Betreuungen zu garantieren. 
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Zusammenfassung  

Patienten, die nuklearmedizinisch untersucht oder therapiert werden, scheiden radioaktive 

Stoffe aus. Während die Radioaktivität in Ausscheidungen von Patienten, die auf einer 

nuklearmedizinischen Therapiestation behandelt werden, mit Abwasseranlagen zurückgehal-

ten und so die Ableitungen begrenzt werden, sind bei kleinen nuklearmedizinischen Einrich-

tungen wie Praxen von niedergelassenen Ärzten, die lediglich nuklearmedizinische Diagnostik 

anbieten, in der Regel keine weiteren technischen Maßnahmen zur Reduktion von Radio-

aktivität im Abwasser vorhanden. 

Die Begrenzung von Ableitungen ist derzeit in § 47 StrlSchV geregelt. Hiernach sind durch die 

zuständige Behörde Ableitungen festzulegen, um die Einhaltung der Grenzwerte für 

die Exposition nach § 47 (1) zu gewährleisten. Gewöhnlich wird jedoch stattdessen nach § 47 

(4) die Ableitung mit den Aktivitätskonzentrationen nach Anlage VII Tab. 4 StrlSchV 

genehmigt. In diesem Beitrag wird am Beispiel einer generischen Praxis gezeigt, dass diese 

Werte überschritten sein können, obwohl die Grenzwerte der Exposition für die Bevölkerung 

problemlos eingehalten werden. 

 

Summary  

Patients that underwent diagnostic or therapeutic procedures in nuclear medicine excrete 

radioactive material. While radioactivity excreted by patients treated in hospitals at nuclear 

medicine wards equipped with wastewater systems will be hold back and reduced, in general 

no such systems exist in nuclear diagnostic institutions.  

The limitation of the discharge of radioactive substances is regulated in § 47 of the German 

Radiation Protection Ordinance, which states that the competent authority should determine 

permitted discharges of radioactive substances by restricting the concentrations or quantities 

of activity. However, usually the competent authority refrains to determine quantities or 

concentrations of activity and acts according to § 47 paragraph 4 instead. Hence, the values of 

activity concentrations given in Appendix VII, Part D must not be exceeded. In this work we 

show for a generic nuclear-medical practice as an example, that these values can be exceeded 

although the limits of exposure for the population are well met. 

 

Schlüsselwörter  Ableitungen, Nuklearmedizin 

Keywords  discharge, nuclear medicine 
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1. Einleitung 

Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen oder Behandlungen werden Patienten Radiophar-

maka zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken appliziert. Nach der Applikation werden 

radioaktive Stoffe entsprechend der Kinetik mit Urin und Stuhl ausgeschieden, was bei 

Toilettengängen in der nuklearmedizinischen Einrichtung zu Ableitungen im Sinne der 

StrlSchV [1] führt. Nach § 47 StrlSchV  gilt für die effektive Dosis für Einzelpersonen der 

Bevölkerung durch Ableitungen ein Grenzwert von 0,3 mSv im Kalenderjahr. Dabei gilt:    

 Bei der Planung von Einrichtungen ist eine Referenzperson an der ungünstigsten 

Einwirkungsstelle zu berücksichtigen, wobei für die Abschätzung der Strahlenexpo-

sition Annahmen nach Anlage VII StrlSchV sowie der allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift (AVV) [2] zu § 47 StrlSchV zu treffen sind. 

 Für den Betrieb legt die zuständige Behörde Ableitgrenzwerte für 

Aktivitätskonzentrationen oder Aktivitätsmengen fest. Wenn diese nicht überschritten 

werden, gilt der Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte als erbracht. 

 Für Einrichtungen, wie solche der Nuklearmedizin, die keiner Genehmigung oder 

keines Planfeststellungsbeschlusses nach AtG bedürfen, kann die zuständige Behörde 

auf die Festlegung von spezifischen Ableitgrenzwerten verzichten und stattdessen 

davon ausgehen, dass die Expositionsgrenzwerte eingehalten sind, wenn die Werte der 

zulässigen Aktivitätskonzentrationen für Ableitungen nach Anlage VII Teil D StrlSchV 

nicht überschritten werden. 

In der Regel werden daher von den zuständigen Behörden für Ableitungen aus 

nuklearmedizinischen Einrichtungen keine speziellen Ableitgrenzwerte festgelegt, so dass die 

in Anlage VII Teil D StrlSchV tabellierten Werte zu berücksichtigen sind. Dies kann 

insbesondere bei Praxen von niedergelassenen Ärzten, die lediglich diagnostische Verfahren 

anbieten, zu Problemen führen.  

2. Abschätzung der Ableitungen aus einer kleinen Einrichtung 

Zur Abschätzung von Ableitungen aus kleinen Einrichtungen wird hier beispielhaft 

angenommen, dass es sich um eine nuklearmedizinische Praxis ohne Therapiestation handelt, 

die ausschließlich mit Tc-99m, I-123 und F-18 markierten Radiopharmaka umgeht. In Tab. 1 

sind das zugrunde gelegte Patientenaufkommen und die applizierten Aktivitätsmengen 

angegeben. Für die abgeleiteten Aktivitätsmengen wird vereinfacht angenommen, dass an 

jeweils 250 Arbeitstagen die Hälfte der applizierten Aktivität von den Patienten während des 

Aufenthaltes in der Einrichtung ausgeschieden wird und somit als Ableitung zu berücksichtigen 

ist.  

 

Tab. 1: Abschätzung der abgeleiteten Aktivitätsmengen 

 

Nuklid Patienten 

pro 

Woche 

Applizierte 

Aktivität pro 

Patient in MBq 

Anteil 

Ableitung 

Jährliche 

Ableitung  

in MBq   

Tc-99m 50 500 0,5 625000 

I-123 4 200 0,5 20000 

F-18 50 250 0,5 312500 
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2.1 Abschätzung unter Zugrundelegung der Grenzwerte nach Anlage VII Teil D StrlSchV 

Die Werte für Ableitungen nach Anlage VII Teil D sind nach § 47 Abs. 4 StrlSchV an der 

Grenze des Strahlenschutzbereiches einzuhalten. Damit ist  

 

∑
𝐶𝑖,a

𝐶𝑖
𝑖 = ∑

𝐴𝑖

𝑉⋅𝐶𝑖
≤ 1𝑖  (1) 

 

einzuhalten, dabei ist 

Ci,a  die mittlere jährlich abgeleitete Aktivitätskonzentration für das Nuklid i, 

Ci  der nuklidspezifische Ableitwert für das Nuklid i nach Anlage VII Teil D, 

Ai  die abgeleitete Aktivität des Nuklids i und  

V  das jährlich aus dem Strahlenschutzbereich abgeleitete Abwasservolumen. 

Für die Ableitungen wird unterstellt, dass Abwasser ausschließlich durch  

Patientenausscheidungen kontaminiert wird und pro Patient eine Menge von 10 Liter anfällt. 

Somit ergibt sich bei 50 Arbeitswochen im Kalenderjahr bei 104 Applikationen pro 

Arbeitswoche ein Volumen von 52000 Litern. Mit den in Tab. 1 dargestellten abgeleiteten 

Aktivitäten ergäben sich folgenden Aktivitätskonzentrationen: 

 

Tab. 2: Gegenüberstellung der zulässigen Aktivitätskonzentration von Abwasser und 

abgeschätzen Aktivitätskonzentration 

 

Nuklid Jährliche 

Ableitung 

in MBq 

Jährliche 

Abwasser-

menge in m³ 

Ci,a in 

MBq/m³ 

Ci in 

MBq/m³* 

Ci,a / Ci 

Tc-99m 
625000 12019 40 300 

I-123 
20000 385 4 96 

F-18 312500 6010 20 300 

 Summe 696 

*Für Abwassermengen < 105 m³/a gilt der zehnfache Wert  

 

Nach dieser Abschätzung läge eine deutliche Überschreitung der Ableitgrenzwerte vor.  

 

2.2 Abschätzung nach AVV zu § 47 StrlSchV 

 

Für eine Betrachtung nach AVV sind für Ableitungen mit dem Abwasser folgende 

Ingestionspfade zu berücksichtigen: 

a) Trinkwasser 

b) Wasser – Fisch 

c) Viehtränke – Kuh – Milch 

d) Viehtränke – Tier – Fleisch 

e) Beregnung – Futterpflanze – Kuh – Milch 

f) Beregnung – Futterpflanze – Tier – Fleisch 

g) Beregnung – Pflanze 

h) Muttermilch  infolge  der  Aufnahme  radioaktiver  Stoffe  durch  die  Mutter   

über die oben genannten Ingestionspfade 

Zur Vereinfachung wird hier angenommen, dass die Pfade b) bis g) vernachlässigbar sind. Dies 

erscheint gerechtfertigt, da zwischen Ableitung und Konsum ein Zeitraum liegt, der groß 
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gegenüber den vorliegenden Halbwertszeiten ist. Die Aktivitätskonzentrationen in den 

einzelnen Lebensmittelgruppen wären somit entsprechend niedrig.  

Für den Trinkwasserpfad berechnet sich die Exposition H aus der Wasserverzehrsmenge UW 

[2], dem Dosiskoeffizienten gi [3] für das Nuklid i, der Halbwertszeit T1/2,i [4] und der Zeit t 

zwischen Einspeisung und Entnahme aus dem Trinkwassernetz. Für t wird unterstellt, dass ein 

Anschluss an die Kanalisation vorhanden ist, Abwässer in einem Klärwerk aufbereitet werden 

und frühestens nach 7 Tagen für den Konsum zur Verfügung stehen. 

 

𝐻 = 𝐶𝑖,𝑎 ⋅ exp (−
ln (2)

𝑇1/2,𝑖
⋅ 𝑡) ⋅ 𝑈W ⋅ 𝑔i (2) 

 

Des Weiteren sind unterschiedlichen Altersgruppen zu berücksichtigen, für welche jeweils 

individuelle Dosiskoeffizienten anzuwenden sind. Für Säuglinge wird konservativ unterstellt, 

dass diese mit Säuglingsmilchnahrung ernährt werden, welche mit dem hier zu betrachtenden 

Abwasser zubereitet wird. Bei Ingestion von Radionukliden resultiert eine Strahlenexposition 

entsprechend des jeweiligen biokinetischen Verhaltens. Daher ist neben der effektiven Dosis 

zu prüfen, ob eine Überschreitung spezifischer Organdosisgrenzwerte nach StrlSchV vorliegen 

kann. Für Tc-99m und F-18 gilt, dass bei Einhaltung des Grenzwertes von 0,3 mSv im 

Kalenderjahr für die effektive Dosis sichergestellt ist, dass kein Organdosisgrenzwert 

überschritten wird. Bei I-123 ist jedoch die Exposition der Schilddrüse als kritisches Organ 

limitierend. Hier gilt ein Grenzwert von 0,9 mSv im Kalenderjahr, welcher bei Einhaltung des 

Grenzwertes für die effektive Dosis überschritten werden kann.  

In Tab. 3 ist das Ergebnis der Berechnung der Ingestionsdosis mit den o. g. Annahmen 

dargestellt, wobei nach Altersgruppe differenziert wird.    

 

  



 

225 

Tab. 3: Berechnung der Ingestionsdosis nach AVV  

 

Nuklid 
Ci,a in 

MBq/m³ 

T1/2 

in h 

UW in 

m³/a 
t in d 

gi in 

Sv/Bq 

Alters-

gruppe 
Organ 

H in 

µSv/a 

Tc-99m 12019 6 0,32 7 2,00E-10 <1 a Ganzkörper <0,1 

Tc-99m 12019 6 0,2 7 1,30E-10 1-2 a Ganzkörper <0,1 

Tc-99m 12019 6 0,2 7 7,20E-11 2-7 a Ganzkörper <0,1 

Tc-99m 12019 6 0,3 7 4,30E-11 7-12 a Ganzkörper <0,1 

Tc-99m 12019 6 0,4 7 2,80E-11 12-17 a Ganzkörper <0,1 

Tc-99m 12019 6 0,7 7 2,20E-11 >17 a Ganzkörper <0,1 

I-123 385 13,2 0,32 7 4,10E-08 <1 a Schilddrüse 744 

I-123 385 13,2 0,2 7 3,70E-08 1-2 a Schilddrüse 420 

I-123 385 13,2 0,2 7 2,00E-08 2-7 a Schilddrüse 227 

I-123 385 13,2 0,3 7 9,20E-09 7-12 a Schilddrüse 157 

I-123 385 13,2 0,4 7 6,10E-09 12-17 a Schilddrüse 138 

I-123 385 13,2 0,7 7 3,90E-09 >17 a Schilddrüse 155 

F-18 6010 1,8 0,32 7 5,20E-10 <1 a Ganzkörper <0,1 

F-18 6010 1,8 0,2 7 3,00E-10 1-2 a Ganzkörper <0,1 

F-18 6010 1,8 0,2 7 1,50E-10 2-7 a Ganzkörper <0,1 

F-18 6010 1,8 0,3 7 9,10E-11 7-12 a Ganzkörper <0,1 

F-18 6010 1,8 0,4 7 6,20E-11 12-17 a Ganzkörper <0,1 

F-18 6010 1,8 0,7 7 4,90E-11 >17 a Ganzkörper <0,1 

 

Die zu erwartenden Exposition führt bei gleichen Annahmen wie in 0 für die abgeleiteten 

Aktivitätsmengen zu keiner Grenzwertüberschreitung und ist speziell bei den Nukliden Tc-99m 

und F-18 vernachlässigbar.  

3. Diskussion 

Es wurde eine Abschätzung der Strahlenexposition für Einzelpersonen der Bevölkerung durch 

Ableitungen mit dem Wasser nach AVV durchgeführt. Hierbei wurde der unverdünnte 

Direktkonsum von geklärtem Abwasser für die 95. Perzentile des Trinkwasserverbrauchs 

berücksichtigt, bei dem jedoch hinsichtlich der Radioaktivität nur der physikalische Zerfall 

betrachtet wird. Die Deckung des gesamten Trinkwasserbedarfs ausschließlich aus diesem 

Wasser ist eine äußerst konservative Annahme. Die so berechnete effektive Dosis liegt deutlich 

unterhalb des geforderten Grenzwertes nach StrlSchV von 0,3 mSv im Jahr für die effektive 

Dosis und unterhalb des Grenzwertes von 0,9 mSv im Jahr für die Schilddrüse als kritisches 

Organ für I-123. Nicht explizit betrachtet wurden andere in der AVV genannte 

Expositionspfade und –szenarien wie z. B. die externe Exposition durch Aufenthalt auf 

Ufersediment, Spülfeldern oder Überschwemmungsgebieten.  

Durch Ableitungen aus kleinen nuklearmedizinischen Einrichtungen sind keine signifikanten 

Dosisbeiträge zu erwarten. Dies steht im Gegensatz zur Anwendung der Ableitwerte aus Anlage 

VII Teil D StrlSchV, nach der die Grenzwerte der Exposition aus Ableitungen einer kleinen 

nuklearmedizinischen Einrichtung nicht eingehalten werden. 

Die Diskrepanz der Ergebnisse zwischen der Berechnung nach AVV und Betrachtung der 

Grenzwerte nach Anlage VII Teil D StrlSchV liegt vor allem darin, dass eine Zeitspanne 

zwischen Ableitung und Konsum anzunehmen ist. Hier wurden 7 Tage angenommen, was bei 

den kurzlebigen Radionukliden Tc-99m und F-18 dazu führt, dass nur vernachlässigbare 
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Dosisbeiträge errechnet werden. In der nachstehenden Tabelle ist die rechnerisch ermittelte 

Exposition dargestellt, wie sie sich als Folge einer einzigen Applikation mit den o. g. Annahmen 

ergibt. 

 

Tab. 4: Berechnete Folgedosis für Einzelpersonen der Bevölkerung nach AVV durch 

Ableitungen nach einer einzigen Applikation  

 

Nuklid Alters-

gruppe 

Organ Grenzwert 

in µSv 

H in µSv 

Tc-99m <1a Ganzkörper 300 1,15E-06 

I-123 <1a Schilddrüse 900 3,72 

F-18 <1a Ganzkörper 300 3,21E-26 

  

Demnach sind die Nuklide Tc-99m und F-18 hinsichtlich potentieller Expositionen durch 

Ableitungen aus nuklearmedizinischen Einrichtungen vernachlässigbar. Im Falle von I-123 

läge bei 241 Applikationen im Kalenderjahr keine Überschreitung der Grenzwerte vor.  

  

Die in dieser Arbeit exemplarisch durchgeführte Dosisberechnung ist konservativ und 

berücksichtigt nicht die Vermengung mit weiteren Abwässern. Zudem erscheint es 

unwahrscheinlich, dass der Trinkwasserkonsum einer Einzelperson ausschließlich aus 

Abwässern einer nuklearmedizinischen Einrichtung zusammengesetzt ist.  
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Zusammenfassung  

Radioaktiv kontaminierte Reststoffe aus dem nuklearmedizinischen Betrieb werden in der 

Bundesrepublik Deutschland in der Regel nach einer Freigabe gemäß § 29 der Strahlen-

schutzverordnung konventionell entsorgt. Dazu wird normalerweise eine uneingeschränkte 

Freigabe auf Basis der Werte, die in Anlage III Tabelle 1 der Strahlenschutzverordnung 

festgelegt sind, durchgeführt. Hierbei sind auch herstellungsbedingte radioaktive 

Verunreinigungen in den verwendeten Radiopharmaka zu berücksichtigen, die aus 

medizinischer und radiologischer Sicht für den Patienten nicht relevant sind, aber zum Teil 

erhebliche Auswirkungen auf die Freigabe haben. Dieser Beitrag zeigt Konsequenzen, die 

sich aus der Berücksichtigung von Verunreinigungen bei einer uneingeschränkten Freigabe 

auf Basis der Tabellenwerte ergeben, und diskutiert die Frage, ob die Modelle, die den 

Freigabewerten zugrunde liegen, für Reststoffe aus der Nuklearmedizin angemessen sind. 

 

Summary  

Radioactive contaminated waste from nuclear medicine institutions in Germany is usually 

disposed of conventionally after clearance according to § 29 of the German Radiation 

Protection ordinance. For clearance, the values for specific activity and surface 

contamination given in Annex III of the radiation protection ordinance must not be exceeded. 

Radioactive impurities in the radiopharmaceuticals must be considered in the clearance 

process, which are negligible for the patient from medical and radiological points of view, but 

can have severe impact on clearance. This article shows consequences, which arise from 

considering radioactive impurities, for the clearance based on values tabulated in Annex III, 

and discusses the question, whether the models, on which the clearance values are based, are 

adequate to nuclear medicine. 

 

Schlüsselwörter  Nuklearmedizin, Entsorgung, Freigabe 

Keywords  nuclear medicine, disposal, clearance 

1. Einleitung 

Im nuklearmedizinischen Betrieb fallen radioaktiv kontaminierte Reststoffe an. Als Reststoffe 

werden in dieser Arbeit Abfälle aus nuklearmedizinischen Einrichtungen bezeichnet, über 

deren Entsorgungsweg (Freigabe, Ablieferung an LSSt o.ä.) noch nicht entschieden ist – in 

Abgrenzung zu radioaktiven Abfällen, welche nach §76 StrlSchV [1] an eine Landes-

sammelstelle abzuliefern sind. Solche Reststoffe umfassen im Bereich der nuklearmedizini-

schen Diagnostik normale Praxis- oder Klinikabfälle wie zum Beispiel Spritzen, Kanülen oder 

Tupfer. Bei nuklearmedizinischen Therapiestationen müssen darüber hinaus alle Reststoffe, 
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wie z. B. auch Essensreste, und auch Bettwäsche als potentiell kontaminiert betrachtet werden. 

Während letztere nach Abklingen und Kontaminationskontrolle nach § 44 Abs. 3 StrlSchV 

üblicherweise gereinigt und wiederverwendet wird, müssen die anderen Reststoffe entsorgt 

werden. Hierfür ist vorher die Freigabe gemäß § 29 StrlSchV erforderlich, wobei auch 

radioaktive Verunreinigungen zu berücksichtigen sind. 

 

Die Produktion der radioaktiven Stoffe, die zur Herstellung von Radiopharmaka genutzt 

werden, erfolgt in der Regel durch Aktivierung inaktiver Ausgangsmaterialien im Reaktor oder 

mittels eines Zyklotrons. Auch aus bestrahlten Kernbrennstoffen oder Radionuklidgeneratoren 

werden Radionuklide für die Herstellung von Radiopharmaka gewonnen. Abhängig von den 

Bestrahlungsparametern und der Isotopenzusammensetzung des Ausgangsmaterials entstehen 

dabei auch nicht beabsichtigte radioaktive Isotope, die abhängig vom anschließenden 

Produktionsprozess auch im Endprodukt, dem Radiopharmazeutikum, vorhanden sein können. 

Für die Radionuklidreinheit der Medikamente gibt es Vorschriften, bei deren Einhaltung die 

radiologische Relevanz für den Patienten als gering angesehen wird. Bei der Freigabe sind sie 

jedoch zu berücksichtigen. Hierbei ist zu beachten, dass der Anteil von Verunreinigungen an 

der Gesamtaktivität im Laufe der Zeit zunimmt, wenn die Verunreinigungen längere 

Halbwertszeiten als das Nutznuklid besitzen. Typische Verunreinigungen für ausgewählte 

Nuklide, die in der Nuklearmedizin eingesetzt werden, zeigt Tabelle 2. 

 

Tabelle 2 Ausgewählte Nuklide aus der Nuklearmedizin und typische Verunreinigungen 

Nutznuklid Halbwertszeit [1][2] 

Mögliche langlebigere Verunreinigungen 

(Halbwertszeit [1][2]) 

Ga-68 67,8 min Ge-68  (271 d) 

Y-90 zur RSO 2,67 d 
Y-88 (106,6 d), Y-91 (58,5 d), Eu-152 (13,6 a), 

Gd-153 (240,4 d) und weitere 

Y-90 Glas-Mikrosphären zur 

SIRT (Theraspheres) 
2,67 d 

Y-88 (106,6 d), Y-91 (58,5 d), Co-60 (5,27 a), 

Sc-46 (83,8 d) und weitere 

Y-90 Kunstharz-Mikrosphären 

(SIR-Spheres) 
2,67 d Sr-90 (28,8 a) 

In-111 2,81 d In-114m (49,5 d) 

I-123 13,2 h I-125 (59,4 d), Te-121 (19,2 d) 

Sm-153 1,93 d Eu-152 (13,6 a) 

Er-169 9,38 d Sc-46 (83,8 d), Co-60 (5,27 a), Eu-152 (13,6 a) 

Lu-177 6,65 d Lu-177m (160,4 d) 

Ra-223 11,43 d Ac-227 (21,8 a), Th-227 (18,7 d) 

 

 

Die Freigabe kontaminierter Stoffe ist möglich, wenn hieraus für Einzelpersonen der Bevölke-

rung nur eine Dosis im Bereich von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann. Gemäß § 

29 Abs. 2 Satz 2 kann die zuständige Behörde davon ausgehen, dass dies erfüllt ist, wenn die 

für den jeweiligen Entsorgungsweg zutreffenden Werte in Anlage III Tabelle 1 StrlSchV und 

die in Anlage IV genannten Festlegungen eingehalten sind. Für Reststoffe aus der 

Nuklearmedizin wird üblicherweise die uneingeschränkte Freigabe auf Basis der Werte nach 

Anlage III Tabelle 1 Spalte 3 durchgeführt, bei der an die weitere Verwendung oder den 

weiteren Entsorgungsweg keine weiteren Anforderungen gestellt werden. Bei alleiniger 

Betrachtung des Nutznuklides mit Halbwertszeiten im Bereich von Stunden oder eines Tages, 

wie sie diagnostisch genutzte Nuklide besitzen, oder Halbwertszeiten von Tagen bis zu zwei 

Wochen bei Therapienukliden lassen sich auch die verhältnismäßig niedrigen Werte für die 
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uneingeschränkte Freigabe durch eine geeignete Abklinglagerung erreichen. Langlebige Ver-

unreinigungen, die häufig recht niedrige Freigabewerte besitzen, sind jedoch problematisch für 

die Durchführung der uneingeschränkten Freigabe. Weiterhin können als Verunreinigungen in 

routinemäßig eingesetzten Radiopharmaka einige Nuklide enthalten sein, für die keine 

Freigabewerte in der Tabelle existieren. Dies betrifft zum Beispiel Ge-68, Y-88 oder Te-121. 

 

Konkrete Beispiele, wie Verunreinigungen für die Nutznuklide Y-90 und Ga-68 zu berück-

sichtigen sind, zeigen die Veröffentlichungen [3] bzw. [4]. So wurde in [3] gezeigt, dass Y-90-

Citrat zur Radiosynoviorthese mit verschiedenen langlebigen Nukliden verunreinigt ist und die 

bei der Anwendung anfallenden Reststoffe bei regelrechter Applikation einer Ablinglagerung 

von einem Jahr unterzogen werden müssen, bevor sie freigebbar sind. Reststoffe aus der 

Selektiven internen Radiotherapie mit Glas-Mikrosphären sind auf Basis der Tabellenwerte 

überhaupt nicht freigebbar, sondern müssen an eine Landessammelstelle abgegeben werden. 

 

Ähnliche Probleme ergeben sich auch für andere Nuklide (vgl. Tabelle 2). So sind Reststoffe 

mit I-123 aufgrund der Verunreinigung mit I-125 ggf. nur nach einer entsprechenden Abkling-

lagerung freigebbar, darüber hinaus ist das I-125 wegen seiner niedrigen Photonenenergien nur 

sehr schlecht messbar [5]. Reststoffe aus der Anwendung von Ra-223 sind wegen der 

Verunreinigung mit Ac-227, das äußerst niedrige Freigabewerte besitzt, in Deutschland derzeit 

praktisch gar nicht freigebbar und müssen über eine Landessammelstelle entsorgt werden.  

 

Es erscheint fraglich, ob dieser Aufwand, der zum Teil mit erheblichen Kosten verbunden ist, 

dem radiologischen Gefährdungspotenzial der Reststoffe angemessen ist. Weiterhin ist zu 

hinterfragen, ob die Modelle, die den Tabellenwerten für die uneingeschränkte Freigabe 

zugrunde liegen, nicht für die Nuklearmedizin übermäßig konservativ sind. 

 

2. Modelle zur Festlegung der Freigabewerte und ihre Anwendbarkeit auf 

Reststoffe aus der Nuklearmedizin 

Die Expositionspfade, die bei der Festlegung der Freigabewerte berücksichtigt wurden, sind die 

externe Exposition infolge des Umganges mit freigegebenen Materialien, die Inhalation von 

Radioaktivität sowie die Ingestion [6]. Für diese Szenarien wird das restriktivste zur Festlegung 

des Freigabewertes herangezogen. 

 

Für die Modellierung der Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung durch externe 

Exposition wird angenommen, dass „ein großes Gerät, beispielsweise eine Drehbank oder ein 

Behälter, im beruflichen Bereich wieder verwendet wird“, wobei die Exposition „während der 

gesamten Jahresarbeitszeit unter Berücksichtigung des radioaktiven Zerfalls gegenüber einem 

Gegenstand aus Stahl“ modelliert wird [6]. Dieses Szenario geht von einer Wiederverwertung 

freigegebenen Materials zu einem nutzbaren Endprodukt ohne Beimischung anderer 

Rohmaterialien aus und wird gegenüber allen anderen Szenarien externer Exposition durch 

Wieder- und Weiterverwendung als abdeckend angesehen. 

 

Für die Inhalation wird ein Szenario als abdeckend angesehen, das die Inhalation des 

freigegebenen Materials in Staubform umfasst; es wird von einer Expositionszeit von 1800 

Stunden im Jahr, einer Atemrate von 1,2 m3/h und einer Staubkonzentration von 1 mg/m3 

ausgegangen. Zu einer solchen Inhalation resuspendierter Aktivität kann es bei der Bearbeitung 

von Feststoffen kommen. Auch dieses Szenario wird als abdeckend für alle anderen Szenarien 

der Inhalation angesehen. 
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Bei der Ingestion wird von einer jährlich inkorporierten Menge von 20 g  des freigegebenen 

Materials ohne Vermischung ausgegangen, die über Verschmutzungen der Hände und den 

Kontakt von Händen und Mund aufgenommen werden. Zusätzlich wird für alle Radionuklide 

ein Aufkonzentrationsfaktor von 10 unterstellt. Dieser soll die Vermutung berücksichtigen, 

dass die Aktivität häufig als Oberflächenkontamination vorliegt, die bevorzugt zur Verschmut-

zung der Hände beitragen kann, und auch der Aufkonzentration von Aktivität in der Schlacke 

bei Einschmelzen von Metall Rechnung trägt. 

 

Alle diese Szenarien gehen von der Wiederverwertung und der dafür notwendigen Handhabung 

der Materialien aus. Die Wiederverwertung ist jedoch für Abfälle aus der Nuklear-medizin so 

nicht möglich. Die anfallenden potenziell kontaminierten Materialien beinhalten auch andere 

Gefährdungen, so dass die Reststoffe auch nach Durchführung der uneingeschränkten Freigabe 

den Anforderungen an Krankenhausabfälle unterliegen. Bei der Freigabe nach § 29 StrlSchV 

bleibt dies bisher unbeachtet.  

 

3. Anforderungen an die Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes 

Freigegebene Abfälle aus der Nuklearmedizin können nach [7] in der Regel den Abfall-

schlüsseln 18 01 01 (spitze oder scharfe Gegenstände außer 18 01 03*) und 18 01 04 (Abfälle, 

an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen 

Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, 

Windeln)) zugeordnet werden. Abfälle, die dem Schlüssel 18 01 03* (Abfälle, an deren 

Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 

werden) zugeordnet werden müssten, fallen im Rahmen der Nuklearmedizin praktisch nicht an. 

Unter den Schlüssel 18 01 01 fallen Kanülen etc., die entsprechend stichsicher verpackt sein 

müssen und dann mit den sonstigen Abfällen des Schlüssels 18 01 04 entsorgt werden können. 

Diese sind nach [7] in normalen Hausmüllverbrennungsanlagen zu verbrennen, oder es ist eine 

andere zugelassene thermische Behandlung durchzuführen. Eine Wiederverwertung, wie sie für 

alle Modelle angenommen wird, die den Werten für die uneingeschränkte Freigabe zugrunde 

liegen, ist jedoch nicht möglich; im Gegenteil ist, selbst wenn aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen vorliegen, auch ein Sortieren, Umfüllen oder Vorbehandeln 

unzulässig [7]. 

 

4. Lösungsansätze 

Für einige der Nuklide, die als Verunreinigungen in den Radiopharmaka vorhanden sind, 

existieren keine Freigabewerte. Um diese nicht im Einzelfall berechnen zu müssen, erlaubt 

Anlage IV Teil A Nr. 1g), dass für Nuklide, für die keine Freigabewerte in Anlage III Tabelle 

1 enthalten sind, bei „kleinen Massen“ die Freigrenzen zugrunde gelegt werden können. Unter 

„kleinen Massen” sind dabei solche bis zu etwa einer Tonne zu verstehen: „The calculated 

values … apply to practices involving small scale usage of activity where the quantities 

involved are at most in the order of a tonne. The values take into account use, misuse and 

subsequent disposal“ ([9], S. 11). Dies ermöglicht, „Lücken” in der Tabelle der Freigabewerte 

zu schließen. Der zum Teil schwierige messtechnische Nachweis der Einhaltung der Werte ist 

davon jedoch unberührt. 

 

Die Freigabe nach § 29 StrlSchV basiert auf dem 10-µSv-Konzept, dessen Einhaltung auch im 

Einzelfall nachgewiesen werden kann. Dies ist jüngst für das Radiopharmakon Xofigo der 

Firma Bayer, das Ra-223 als Nutznuklid verwendet, erfolgt [8]. Hier konnte gezeigt werden, 
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dass bei Annahme realistischer Abfallmengen und Entsorgungswege das 10-µSv-Kriterium 

problemlos eingehalten wird. Eine solche Betrachtung könnte auch für andere Nuklide und 

Radiopharmaka erfolgen. Der Aufwand ist jedoch nicht unerheblich und könnte durch einzelne 

Einrichtungen, insbesondere kleinere Praxen, nicht erbracht werden. 

 

Vor dem Hintergrund, dass die Verunreinigungen selbst bei Verabreichung an den Patienten 

eine vernachlässigbare Rolle spielen, und angesichts der im Vergleich zu den im Bereich der 

Kerntechnik anfallenden geringen Abfallmassen wäre zu überlegen, ob nicht für Reststoffe aus 

der Nuklearmedizin ein Abschneidekriterium eingeführt werden könnte, unterhalb dessen 

Verunreinigungen bei der Freigabe nicht berücksichtigt werden müssen. 
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AUFSICHTLICHE ÜBERWACHUNG ZUM STRAHLENSCHUTZ VON 

BERGFÜHRERN IN BESUCHERBERGWERKEN, HÖHLEN UND 

UNTERIRDISCHEN HOHLRÄUMEN 

 

SUPERVISION OF MOUNTAIN GUIDES OF VISITOR MINES, CAVES AND 

MINED CAVITIES BY THE RADIATION PROTECTION AUTHORITY 
 

J. Dehnert 1) 

 
1)Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

In Sachsen wurden 40 von 62 Besucherbergwerken, Höhlen und unterirdischen Hohlräumen 

zum Strahlenschutz aufsichtlich überprüft. Die Kontrollen umfassten kontinuierliche 

Übersichtsmessungen der Radonaktivitätskonzentrationen mit einem 

AlphaGUARD PQ 2000PRO bei einer Zeitauflösung von einer Minute. Es gab 

Besucherbergwerke mit einem sehr guten Strahlenschutzregime für ihre Bergführer. Bei 

anderen Besucherbergwerken war die aufsichtliche Beratung durch die Strahlenschutzbehörde 

bis hin zum Treffen von Anordnungen dringend geboten. Besonders für kleinere Vereine, die 

mit viel Engagement Bergbaugeschichte bewahren und Besucherbergwerke betreiben, ist die 

aufsichtliche Beratung zum Strahlenschutz wichtig. 

 

Summary  

40 of 62 visitor mines, caves and mined cavities have been supervised by the radiation 

protection authority in Saxony in recent years. Supervision usually includes continuous 

measurements of radon activity concentrations, time-solved by one minute using an 

AlphaGUARD PQ 2000PRO. Some of the visitor mines implemented a good radiation 

protection for the mountain guides. Other visitor mines required consultations and measures 

of the radiation protection authority. Especially small traditional mining clubs operating visitor 

mines need support by the radiation protection authority to provide radiation protection for 

mountain guides. 

 

Schlüsselwörter  Strahlenexposition, Radon, Besucherbergwerk, Höhle 

Keywords  radiation exposures, radon, visitor mine, cave 

1. Einleitung 

Im 12. Jahrhundert begann im Erzgebirge und etwas später im Vogtland ein intensiver Bergbau, 

der mit wechselnder Intensität bis heute anhält. Das erste „Berggeschrey“ wurde durch 

Silberfunde 1168 bei Freiberg ausgelöst. Das zweite „Berggeschrey“ ging von ergiebigen 

Silbererzvorkommen 1470 in Schneeberg und 1491 im Raum Annaberg-Buchholz aus. Das 

dritte „Berggeschrey“ erschallte ab 1946 wegen des Uranabbaus der SDAG Wismut. Vieles 

deutet darauf hin, dass das Erzgebirge am Beginn eines vierten „Berggeschreys“ auf Lithium, 

Wolfram, Zinn und Flussspat steht. Die Zeugen des mittelalterlichen Bergbaus und des 

Wismut-Bergbaus werden in Sachsen liebevoll gepflegt. Bergparaden und Mettenschichten 

sind zu Wahrzeichen der Region geworden. 62 untertägige Objekte sind touristisch erschlossen 

und können durch Besucher befahren  werden.  Das  sind 53 Besucher- 
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Abb. 1: Untertägiger See im Besucherbergwerk Marie Louise Stolln im  

       Kurort Bad Gottleuba-Berggießhübel. In diesem Besucherbergwerk wird der  

       Strahlenschutz für die Bergführer mit Sorgfalt umgesetzt. 

 

bergwerke, eine Höhle und acht unterirdische Hohlräume (Abb. 1). Diese werden von 

29 Vereinen, 23 Kommunen, neun Firmen und der TU Bergakademie Freiberg betrieben.  

2. Strahlenschutzrecht 

Für Besucher sind wegen der kurzen und einmaligen Aufenthaltszeiten unter Tage Regelungen 

zum Strahlenschutz rechtlich nicht vorgesehen. Bergführer unterfallen mit Ihren Arbeitsplätzen 

Teil 3 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) mit den §§ 93 bis 96. Im neuen 

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) finden sich Vorgaben für Bergführer im Abschnitt 3 „Schutz 

vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen“ mit den §§ 126 bis 132. 

3. Aufsichtliche Überwachung 

In Sachsen wurden 40 von 62 Besucherbergwerken, Höhlen und unterirdischen Hohlräumen 

zum Strahlenschutz aufsichtlich überprüft. Die Kontrollen umfassten kontinuierliche 

Übersichtsmessungen der Radonaktivitätskonzentrationen mit einem  

AlphaGUARD PQ 2000PRO bei einer Zeitauflösung von einer Minute.  

 

Das Radonpotential im Erzgebirge und im Vogtland ist hoch [1]. Bei aufsichtlichen 

Stichtagsmessungen in Besucherbergwerken wurden Radonaktivitätskonzentrationen bis 

80.000 Bq/m3 gemessen. 

 

Es gab Besucherbergwerke mit einem sehr guten Strahlenschutzregime für ihre Bergführer. Bei 

anderen Besucherbergwerken war die aufsichtliche Beratung durch die Strahlenschutzbehörde 

bis hin zum Treffen von Anordnungen dringend geboten. Das zeigen folgende Beispiele:  
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In einem Besucherbergwerk A wurde die Bewetterung täglich 14 Uhr ausgeschaltet, um 

Energiekosten zu sparen. Innerhalb von 45 Minuten kehrten sich die Wetter um und strömten 

mit einer Radonaktivitätskonzentration von 20 kBq/m3 aus dem Bergwerk durch den Stolln 

nach draußen und fluteten die  Umkleide- und Museumsräume. Die letzte Führung begann 

14:45 Uhr. Der Bergführer wurde von 14:45 Uhr bis 16:15 Uhr im Besucherbergwerk und 

anschließend in den Museumsräumen exponiert. Durch die Strahlenschutzbehörde wurde 

angeordnet, dass der Lüfter künftig zu betreiben ist, bis der Bergführer das Besucherbergwerk 

verlassen hat. 

 

In einem Besucherbergwerk B wurden zwei Lüfter an einem Stollnmundloch angetroffen, die 

beide eingerostet und nicht betriebsfähig waren. Die mit Personendosimetrie ermittelten 

effektiven Dosen der Bergführer lagen zwischen 4 mSv und 16 mSv im Jahr (Abb. 2). Die 

Strahlenschutzbehörde legte fest, dass die Lüfter unverzüglich zu reparieren und zur 

Expositionsminderung zu betreiben sind. 

 

 
 

Abb. 2: Verlauf der Radonaktivitätskonzentration während einer aufsichtlichen Überprüfung  

            im Besucherbergwerk B 
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4. Ergebnisse 

Bei den aufsichtlichen Überprüfungen wurde festgestellt: 

 

(1) Ein Teil der Besucherbergwerke wird ehrenamtlich oder entgeltlich von Fachleuten 

zum Strahlenschutz betreut. In diesen Besucherbergwerken wird der Strahlenschutz 

für die Bergführer meist vorbildlich gewährleistet.  

(2) In anderen Besucherbergwerken ist der Strahlenschutz leider in Vergessenheit geraten: 

die Strahlenschutzverordnung ist nicht bekannt, fehlende Dosisabschätzungen, keine 

Messungen von Radon oder Radonfolgeprodukten, Lüfter defekt, Lüfter nicht in 

Betrieb, Wettertüren offen,…. 

5. Schlussfolgerungen 

Aus den bisherigen aufsichtlichen Überprüfungen lassen sich zwei Schlussfolgerungen 

ableiten: 

 

(1) Besonders für kleinere Vereine, die mit viel Engagement Bergbaugeschichte bewahren 

und Besucherbergwerke betreiben, ist die aufsichtliche Überwachung und Beratung 

zum Strahlenschutz wichtig.  

(2) Auch die bisher noch nicht kontrollierten 22 sächsischen Besucherbergwerke sollen 

aufsichtlich zum Strahlenschutz überprüft werden. 

6. Literaturverzeichnis 

[1] J. Dehnert, Aufsichtliche Überwachung zum Strahlenschutz von Bergleuten bei 

untertägigen Bergsicherungsarbeiten im Altbergbau.- In: B. Bucher, C. Wilhelm (Hg): 

Strahlenschutz für Mensch und Umwelt, 50 Jahre Kompetenz im Fachverband.- 

Fachverband für Strahlenschutz e.V., 440 S., Heringsdorf: p. 272-277, 2016  
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ARBEITSPLATZÜBERWACHUNG VON BERGLEUTEN BEI 

BERGSICHERUNGSARBEITEN IM ALTBERGBAU MIT DEM 

RADONMONITOR DOSEMAN MINING EDITION 

 

WORKPLACE MONITORING OF MINERS WHICH CARRY OUT REPAIR 

WORKS IN OLD MINING USING THE RADON MONITOR  

DOSEMAN MINING EDITION 
 

J. Dehnert 1), P. Windisch 2), B. Schönherr 2), N. Leißring 3), V. Oeser 4), T. Streil 4) 

 
1)Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden, Deutschland 
2)Bergsicherung Schneeberg GmbH & Co. KG, Schneeberg, Deutschland 
3)Bergtechnisches Büro GEOPRAX GbR, Chemnitz, Deutschland 
4)Sarad GmbH, Dresden, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Im Jahresmittel arbeiten in Sachsen ca. 270 Bergleute von acht Bergsicherungsbetrieben an 

der Beseitigung von Bergschäden, potentiellen Gefahren und der Instandhaltung von 

Entwässerungssystemen.  Der Strahlenschutz auf den Baustellen des Altbergbaus ist wegen des 

hohen Radonpotentials des Gebirges, der dichtegetriebenen natürlichen Wetterströmung durch 

die Grubenbaue und der häufigen Verzweigungen der Grubenbaue anspruchsvoll. Die 

Überwachung der untertägigen Arbeitsplätze ruht auf den Säulen „Operative Radon- oder 

Radonfolgeproduktmessungen“ und „Personendosimetrie“. Zwischen zwei operativen 

Strahlenschutzmessungen können jedoch erhebliche Expositionen der Bergleute erfolgen. 

Deshalb ist als dritte Säule der Überwachung untertägiger Arbeitsplätze eine kontinuierliche 

Überwachung mit Radonmonitoren notwendig. Der Radonmonitor DOSEman Mining Edition 

wurde an die harten Bedingungen im Altbergbau angepasst und auf verschiedenen Baustellen 

getestet. 

 

Summary  

On average, about 270 miners of eight enterprises work on the elimination of mining damages, 

potential hazards and maintenance of drainage systems in Saxony. Radiation protection on 

construction sites of old mining is demanding because of the high radon potential of the mines, 

natural density driven mine air current through the galleries and the ramifications of galleries. 

Monitoring of the underground workplaces consist of the two pillar "operational radon or 

radon daughter product measurements" and "personal dosimetry". However, significant 

exposure of the miners can occur between two operational radiation protection measurements. 

For this reason, continuous monitoring by radon monitors is necessary as a third pillar of 

monitoring of the underground workplaces. The radon monitor DOSEman Mining Edition was 

adapted to the harsh conditions of the old mining and tested on various construction sites. 

 

Schlüsselwörter  Strahlenexposition, Radon, Altbergbau 

Keywords  radiation exposures, radon, old mining 
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1. Einleitung 

Erzgebirge und Vogtland sind sächsische Mittelgebirge mit langer Bergbautradition. Der 

Bergbau begann im 12. Jahrhundert und hat zahlreiche und manchmal unbekannte Grubenbaue 

hinterlassen. In Sachsen arbeiten im Jahresmittel ca. 270 Bergleute von acht 

Bergsicherungsbetrieben an der Beseitigung von Bergschäden oder potentiellen Gefahren und 

an der Instandhaltung von Grubenbauen als dauerhafte Entwässerungssysteme. Die 

Bergsicherungsarbeiten werden meist auf kleinen und häufig wechselnden Baustellen mit bis 

zu zehn Bergleuten und einer Betriebsdauer von wenigen Monaten durchgeführt. 

 

Der Strahlenschutz auf diesen Baustellen ist wegen des hohen Radonpotentials des Gebirges, 

der dichtegetriebenen natürlichen Wetterströmung durch die Grubenbaue und der häufigen 

Verzweigungen der Grubenbaue anspruchsvoll [1]. Die Überwachung der untertägigen 

Arbeitsplätze ruht auf zwei Säulen:  

2. Erste Säule der Überwachung: Operative Radon- oder Radonfolge-

produktmessungen 

Für den operativen Strahlenschutz werden durch den Steiger oder Bauleiter Messungen der 

Radonaktivitätskonzentrationen oder der Radonfolgeprodukte durchgeführt. Die Messungen 

erfolgen  beim Einrichten der Baustellen, in regelmäßigen Abständen während des Betriebes 

und anlassbezogen. Sie werden mit schnellen und damit hochwertigen Messsystemen 

durchgeführt (Abb. 1). Mit den Ergebnissen werden die Strahlenschutzmaßnahmen 

„Künstliche Bewetterung“ und „Wetterblenden“ festgelegt, überprüft und angepasst. 

 

 

 
 

Abb. 1: Messung von Radonfolgeprodukten im Querschlag 24 in Schneeberg mit einem 

            Radonmonitor EQF 3200 
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3. Zweite Säule der Überwachung: Personendosimetrie 

Zur Bestimmung der effektiven Jahresdosen werden die Bergleute personendosimetrisch mit 

passiven Radon-Exposimetern durch die LPS Landesanstalt für Personendosimetrie und 

Strahlenschutzausbildung überwacht. Der Tragezeitraum der Exposimeter beträgt drei Monate. 

Bei unerwartet hohen Quartalsdosen löst die personendosimetrische Überwachung zusätzlich 

operative Strahlenschutzmaßnahmen aus. 

4. Dritte Säule der Überwachung: Kontinuierliche Arbeitsplatz-

überwachung durch Radonmonitore 

Die von der Außentemperatur abhängige Expositionssituation unter Tage kann sich in kürzester 

Zeit z.B. durch eine Umkehr der Grubenwetter ändern. Zwischen zwei operativen 

Strahlenschutzmessungen (Säule 1) können erhebliche Expositionen der Bergleute erfolgen 

(Säule 2). Um das zu verhindern, ist eine dritte Säule zur Überwachung untertägiger 

Arbeitsplätze notwendig: Dauerhaft aufgehängte, kleine Radonmonitore auf den Baustellen 

ermöglichen den Bergleuten, Veränderungen der Expositionssituationen ohne Zeitverzug zu 

erkennen und an den Steiger zu melden (Abb. 2). Damit können Strahlenschutzmaßnahmen 

kurzfristig angepasst werden, z.B. durch den Bau einer weiteren Wetterblende oder die 

Verlängerung einer Lutte zur Bewetterung.  

 

 
 

Abb. 2: DOSEman Mining Edition vor einer Wetterblende im Fleischer Morgengang auf dem 

            Markus-Semmler-Stolln (unbekannter Abgang) in Schneeberg 

5. Radonmonitor DOSEman Mining Edition 

Der Radonmonitor DOSEman Mining Edition wurde an die harten Bedingungen im Altbergbau 

angepasst und auf verschiedenen Baustellen getestet (Abb. 3). Er verfügt über Alpha-

Spektroskopie, ist robust, mit der Schutzklasse IP67 spritzwasserfest, hat eine Ein-Knopf-

Bedienung und kann bis zum Aufladen des Akkus eine Woche unter Tage bleiben. Er ist das 

„Radonthermometer“ des Bergmanns. 
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Abb. 3: Verlauf der Radonaktivitätskonzentration im Fleischer Morgengang auf dem 

             Markus-Semmler-Stolln gemessen mit einem DOSEman Mining Edition: 

             Nach dem Einschalten der Bewetterung im Beustschacht dauert es zwei Stunden, bis  

             der Arbeitsort ausgewettert ist. 

6. Schlussfolgerung 

Bei Bergsicherungsarbeiten im Altbergbau ist wegen des hohen Radonpotentials eine 

kontinuierliche Arbeitsplatzüberwachung mit Radonmonitoren notwendig. Diese muss als 

dritte Säule der Überwachung in das Strahlenschutzregime der Bergleute implementiert 

werden. 
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WETTERVERSUCH MIT DER SCHNELLBAUBLENDE EXPRESS-

WETTERBLENDEN-SYSTEM (EWS) ZUR DOSISREDUZIERUNG BEI 

BERGFÜHRERN IN EINEM BESUCHERBERGWERK  

 

MINE AIR EXPERIMENT WITH THE EXPRESS-BRATTICE-SYSTEM (EBS) 

TO REDUCE THE EFFECTIVE DOSE FOR MOUNTAIN GUIDES IN A 

VISITOR MINE 
 

J. Dehnert 1), T. Schramm 2), J. Stopp 2) 

 
1)Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden, Deutschland 
2)Aluminiumbau und Verwaltungs GmbH Stopp, Schneeberg, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Das Besucherbergwerk Frisch Glück „Glöckl“ in Johanngeorgenstadt wird mit einem 

Grubenlüfter künstlich bewettert. Die effektive Dosis eines Bergführers betrug trotz 

Bewetterung 14,6 mSv im Jahr. Daraufhin wurden die Wetterwege durch Öffnen und Schließen 

von Wettertüren verändert. Die effektive Dosis des Bergführers konnte auf 4,8 mSv im Jahr 

halbiert werden. Für eine weitere Reduzierung der effektiven Dosis wurde ein Wetterversuch 

mit der Schnellbaublende Express-Wetterblenden-System (EWS) durchgeführt. Die 

Silberstrecke wurde mit dem EWS abgedichtet, um die Wetter durch den parallel verlaufenden 

Wismut-Stolln zu zwingen. An fünf Stellen im Besucherbergwerk wurde die 

Radonaktivitätskonzentration gemessen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Einbau einer 

Wettertür aus Holz die effektive Dosis des Bergführers weniger reduzieren würde als 

angenommen. Stattdessen müssen die Schaltzeiten des Grubenlüfters optimiert werden.  

 

Summary  

The visitor mine Frisch Glück "Glöckl" Johanngeorgenstadt is artificially ventilated by a mine 

fan. The effective dose of a mountain guide was 14.6 mSv per year. The ventilation was then 

changed by opening and closing mine doors. The effective dose of the mountain guide was cut 

in half to 4.8 mSv per year. A mine air experiment was carried out for a further reduction of 

the effective dose using the fast mounting Express-Brattice-System (EBS). The gallery 

“Silberstrecke” was sealed by the EBS to force the mine air current through the parallel gallery 

“Wismut-Stolln”. The radon activity concentration was measured at five sites in the visitor 

mine. The results indicate that installing a wooden mine door reduces the effective dose of the 

mountain guide less than expected, but the switching times of the mine fan must be optimized. 

 

Schlüsselwörter  Strahlenexposition, Radon, Wetterblende, Besucherbergwerk 

Keywords  radiation exposures, radon, brattice, visitor mine 
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1. Einleitung 

Das Besucherbergwerk Frisch Glück „Glöckl“ in Johanngeorgenstadt wird mit einem 

Grubenlüfter künstlich bewettert (Abb. 1). Die Bergführer werden mit Radon-Personen- 

 

 
 

Abb. 1: Lageplan vom vorderen Teil des Besucherbergwerks mit Wetterregime A, B und C 

 

dosimetrie überwacht. Im Jahr 2014 betrug die effektive Dosis eines Bergführers trotz 

Bewetterung 14,6 mSv und im Jahr 2015 waren es 11 mSv (Wetterregime A).  

 

Bei einer aufsichtlichen Überprüfung hat die Strahlenschutzbehörde durch Messung der 

Radonaktivitätskonzentration mit einem AlphaGUARD PQ 2000PRO festgestellt, dass sich die 

frischen, einziehenden Wetter wegen des vom Lüfter erzeugten Unterdrucks unmittelbar nach 

dem Stollnmundloch der Silberstrecke durch die Fugen des Natursteingewölbes mit stark 

radonhaltigen Wettern beladen. Sie weisen schon wenige Meter nach dem Stollnmundloch eine 

Radonaktivitätskonzentration von 3.000 Bq/m3 auf, die bis zum Lüfter auf 5.000 Bq/m3 

ansteigt. Eine Dosisreduzierung nach § 94 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) war geboten.  

 

Der Verein „Bergknappschaft Johanngeorgenstadt“ als Betreiber des Besucherbergwerks hat 

daraufhin durch das Schließen einer Wettertür und das Öffnen einer anderen Wettertür das 

Bewetterungsregime so verändert, dass die Wetter durch die Silberstrecke und den Wismut-
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Stolln gleichzeitig einziehen, wodurch die effektive Dosis des Bergführers im Jahr 2016 auf 

4,8 mSv halbiert werden konnte (Wetterregime B). Es entstand die Frage, ob eine weitere 

Dosisreduzierung für den Bergführer durch eine Optimierung der Wetterwege im 

Besucherbergwerk möglich ist (Wetterregime C). 

2. Schnellbaublende Express-Wetterblenden-System (EWS) 

Das Express-Wetterblenden-System (EWS) ist eine für den Strahlenschutz vielseitig ein-

setzbare Schnellbaublende zum Abdichten von Öffnungen aller Art mit beliebigen Quer-

schnitten [1, 2]. Die Blende besteht aus einem Baukastensystem von ineinander steckbaren, 

zweiteiligen Teleskoprohren aus Aluminium, radondichter Folie und Bauschaum. Die Folie 

wird von einer Rolle abgeschnitten. Bei Bedarf werden mehrere Bahnen zur Verbreiterung 

selbstklebend aneinandergesetzt. Dann wird die Folie mit den ausziehbaren Teleskoprohren in 

Bergbaustolln, U-Bahn-Tunneln oder in Gebäuden allseitig verspannt und mit Bauschaum 

abgedichtet. Das EWS kann in wenigen Minuten aufgebaut und wieder zurückgebaut werden 

und ist mit Ausnahme von Folie und Bauschaum wiederverwendbar. 

3. Wetterversuch 

Das Natursteingewölbe in der Silberstrecke sollte als Radonquelle ausgeschlossen werden. 

Dazu wurde das EWS in der Silberstrecke aufgebaut und die Wetter gezwungen, durch den 

parallel verlaufenden Wismut-Stolln einzuziehen (Abb. 2). An fünf Messstellen im 

Besucherbergwerk wurde der Verlauf der Radonaktivitätskonzentrationen mit Radonmonitoren 

RadonScout mit einem Messintervall von einer Stunde für eine Woche ohne EWS und eine 

weitere Woche mit EWS aufgezeichnet (Abb. 3). 

 

 
 

Abb. 2: Silberstrecke mit aufgebautem Express-Wetterblenden-System (EWS) 
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4. Ergebnisse 

Der Verlauf der Radonaktivitätskonzentrationen an den fünf Messpunkten Querschlag, 

Silberstrecke, Druckseite Lüfter, Umfahrung und Pikhammer wurde zusammen mit den 

Schaltzeiten des Grubenlüfters im Besucherbergwerk ausgewertet. Dabei wurde das 

Wetterregime B mit gleichzeitig einziehenden Wettern durch den Wismut-Stolln und die  

 
 

Abb. 3: Verlauf der Radonaktivitätskonzentration an fünf Messstellen im Besucherbergwerk 

mit und ohne EWS in der Silberstrecke 

 

Silberstrecke und das Wetterregime C mit aufgebautem Express-Wetterblenden-System in der 

Silberstrecke und einziehenden Wettern nur über den Wismut-Stolln gegenüber gestellt. Aus 

der Versuchsauswertung lassen sich zahlreiche Detailkenntnisse zum Wetterregime ableiten. 

Die wichtigsten Ergebnisse sind: 

 

(3) Der Einbau einer festen Wettertür aus Holz in die Silberstrecke würde die effektive 

Dosis für den Bergführer weniger reduzieren als angenommen und wird verworfen. 

Das Wetterregime B wird beibehalten.  

(4) Stattdessen müssen die Schaltzeiten des Grubenlüfters optimiert werden. 

 

Grund dafür sind die vergleichsweise kurzen Betriebszeiten des Grubenlüfters. Diese lagen 

während des zweiwöchigen Wetterversuchs zwischen zwei und sieben Stunden täglich, wobei 

der Lüfter an einigen Tagen auch gar nicht benutzt wurde. Nach dem Einschalten des Lüfters 

kann es mehrere Stunden dauern, bis sich die minimale Radonaktivitätskonzentration auf der 

Druckseite des Lüfters eingestellt hat. Das führt dazu, dass die Bergführer ihre Führungen schon 

durchführen, obwohl die niedrigst mögliche Radonaktivitätskonzentration noch nicht erreicht 

ist. Die optimale Vorwetterzeit sollte daher bestimmt und bei künftigen Führungen angewendet 

werden. 
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5. Schlussfolgerungen 

Aus dem Wetterversuch lassen sich Schlussfolgerungen für Besucherbergwerke ableiten, um 

auch anderswo die effektiven Dosen für Bergführer zu reduzieren: 

 

(1) In Besucherbergwerken können hohe effektive Dosen bei Bergführern auftreten. 

(2) Für eine Dosisreduzierung müssen Wetterwege und Schaltzeiten von Grubenlüftern 

durch Wetterversuche optimiert werden. 

(3) Mit dem EWS können schnell und kostengünstig Wetterversuche durchgeführt und  

variiert werden, ohne aufwändige Wetterleitbauwerke aus Holz errichten zu müssen 

(Abb. 4). 

 

 

        
 

Abb. 4: EWS im Transportkoffer (links) und nach dem Abbau (rechts) 
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UNTERWEISUNG BEI GEFÄHRDUNGEN DURCH OPTISCHE 

STRAHLUNG  

 

INFORMATION AND TRAINING RELATED TO THE RISKS ASSOCIATED 

WITH OPTICAL RADIATION  
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1)Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, Köln, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [1] sieht gemäß § 5 vor, das Arbeitgeber für die Tätigkeiten 

ihrer Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Nach § 12 

Arbeitsschutzgesetz und § 4 DGUV Vorschrift 1 [2] müssen Unternehmer auf Grundlage dieser 

Gefährdungsbeurteilung Unterweisungen durchführen. Diese Aufgabe kann schriftlich an 

fachkundige Personen übertragen werden.  

Zentrales Ziel der Unterweisung ist neben der Wissensvermittlung und der Anweisung zum 

sicherheitsgerechten Verhalten die Motivation der Beschäftigten zur Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Schulungsmethoden und eine aktive 

Teilnahme der Beschäftigten gefördert werden. Die Unterweisung kann auch das Üben von 

Handlungsabläufen enthalten.  

Im Beitrag werden wesentliche Inhalte und Durchführungsmöglichkeiten von Unterweisungen 

vorgestellt. Weiterhin werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Unterweisungen bei 

Tätigkeiten mit möglichen Einwirkungen von optischer und ionisierender Strahlung diskutiert. 

 

Summary  

According to § 5 of the German Occupational Safety and Health Act (ArbSchG) [1], an 

employer is obligated to perform a risk assessment for his/her employees. According to § 12 of 

the ArbSchG and § 4 of the German Statutory Accident Insurance Association (DGUV) Rule 

1[2], the employer must provide appropriate training based on the outcome of this risk 

assessment. This obligation can be delegated in writing to competent persons.  

The primary goal of the training is to motivate employees to put protective measures into 

practice. This can be facilitated by the selection of suitable training methods and the promotion 

of active employee participation. The training can also include practical procedural scenarios.  

This article introduces essential training contents and related implementation options. 

Moreover, the article also discusses the similarities in and differences between the training 

required for activities potentially exposed to optical radiation and those potentially exposed to 

ionizing radiation.  

 

Schlüsselwörter  optische Strahlung, Unterweisung, Schutzmaßnahmen  

Keywords:  optical radiation, training of workers, protection measurements 

 

1. Einleitung 

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [1] sieht gemäß § 5 vor, dass Arbeitgeber für die 

Tätigkeiten ihrer Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Diese 

Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für eine Unterweisung der Beschäftigten.  
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Nach § 12 Arbeitsschutzgesetz und § 4 DGUV Vorschrift 1 [2] liegt die Verantwortung für die 

Unterweisung beim Arbeitgeber. Er kann die Unterweisungspflicht schriftlich an fachkundige 

Personen übertragen. Für die Unterweisung bei natürlicher optischer Strahlung gilt der 

allgemeine gesetzliche Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes. Die Unterweisung für Tätigkeiten 

mit künstlicher optischer Strahlung  wird von der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 

optischer Strahlung – (OStrV) § 8 [3] sowie in den nachgeordneten technischen Regeln zur 

Arbeitsschutzverordnung zu inkohärenter optischer Strahlung (TROS IOS) und Laserstrahlung 

(TROS Laserstrahlung) konkretisiert. Darüber hinaus finden sich rechtliche Grundlagen in 

Betriebssicherheitsverordnung (§9 BetrSichV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und 

Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 29 JArbSchG). 

 

 
 

Abb.1: Rechtliche Grundlagen von Unterweisungen bei Gefährdungen durch künstliche und 

natürliche optische Strahlung 

 

Für die Unterweisung bei Tätigkeiten mit ionisierender Strahlung werden der Personenkreis der 

Unterweisung sowie Zeitabstände und Inhalte in der Röntgenverordnung (RöV, § 36) und 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV,§38) konkretisiert. Künftig wird dies im 

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) sowie in nachgeordneten Verordnungen geregelt, die 

voraussichtlich erst Ende 2018 in Kraft treten werden.  

 

2. Planung und Durchführung der Unterweisung 

Zentrale Ziele der Unterweisung sind neben der Information der Beschäftigten zu 

Gesundheitsgefahren und der Anweisung zum sicherheitsgerechten Verhalten insbesondere die 

Motivation zur Umsetzung von sicheren innerbetrieblichen Abläufen und zum Einsatz von 

Schutzmaßnahmen. Damit diese Ziele erreicht werden, muss die Unterweisung nach der 

Festlegung der Inhalte vorab geplant und zielgruppengerecht durchgeführt werden [4].  
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Abb.2: Faktoren für eine erfolgreiche Unterweisung 

 

Zum Gelingen der Unterweisung tragen viele Faktoren bei (Abb.2). Neben Erstunterweisungen 

gibt es auch Wiederholungsunterweisungen und Unterweisungen zu besonderen Anlässen.  

 

2.1. Inhalte der Unterweisung 

 

Die Inhalte von Unterweisungen richten sich nach Anlass und Vorkenntnissen der Teilnehmer. 

Sie ergeben sich aus der tätigkeitsbezogenen Gefährdungsermittlung. Grundsätzlich gilt: um 

sich vor  Gefahren zu schützen und sicherheitsgerecht zu verhalten, müssen diese Gefahren von 

den Beschäftigten erkannt werden. Neben dem Basiswissen werden Informationen zu mit der 

Tätigkeit verbundenen möglichen Gefährdungen sowie zur sachgerechten Verwendung von 

technischen und persönlichen Schutzmaßnahmen arbeitsplatzbezogen vermittelt [3]. 

Grenzwerte sowie die Ergebnisse von Expositionsermittlungen werden erläutert. Darüber 

hinaus können die Schutzmaßnahmen durch die Darstellung von Unfällen und deren Folgen 

veranschaulicht werden.  

 

2.2. Teilnehmer und geeigneter Rahmen  

 

Als Gruppengröße für eine Unterweisung werden Gruppen mit maximal 10 - 15 Teilnehmern 

empfohlen [4][5]. Für größere Gruppen sollte ein Besprechungsraum reserviert werden. Die 

Unterweisung muss während der Arbeitszeit durchgeführt werden. Ihre Länge hängt von der  

Tätigkeit und der möglichen Exposition der Teilnehmer ab. So kann beispielsweise für 

Personen, die sich nur kurz im Laserbereich aufhalten, eine kürzere Unterweisung ausreichend 

sein, als für Beschäftigte, die Laser-Einrichtungen bedienen. Bei Letzteren bietet es sich an, die 

Unterweisung mit der technischen Einweisung zu verbinden.  

 

2.3. Einsatz von Medien  

Für die Unterweisung hat sich eine Mischung von mündlichen Anteilen und dem Einsatz 

geeigneter Medien bewährt. In der Durchführungsplanung sollte festgelegt werden, welche 

Medien (Flip-Chart; Beamer, Video) bereitgestellt werden müssen und in welchem Raum dies 

möglich ist. Speziell für Unterweisungen beim Einsatz von Lasern und für ionisierende 

Strahlung wurden von der BGETEM computergestützte Unterweisungshilfen erarbeitet [6]. 

Darüber hinaus bietet auch die DGUV Medien zur Unterstützung von Unterweisungen bei 

künstlicher und natürlicher optischer Strahlung an.  
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2.4. Einbindung von Fachleuten 

Die Vorgesetzten führen die Unterweisung jeweils in ihrem Verantwortungsbereich durch. Er 

kann dabei durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt werden.  

Bei Tätigkeiten mit Lasern soll die Unterweisung vom Laserschutzbeauftragten unterstützt 

werden. Sofern dieser Weisungsbefugnis hat, kann er die Unterweisung auch selbstständig 

durchführen [5]. Auch der Betriebsarzt sollte  an der Unterweisung beteiligt werden. Gemäß 

OStrV soll der Laserschutzbeauftragte mit dem Betriebsarzt bei der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben zusammenarbeiten. Die OStrV (§8) sieht zudem vor, dass im Rahmen der 

Unterweisung eine arbeitsmedizinische Beratung erfolgen kann. Darüber hinaus kann die 

Unterweisung immer durch die interdisziplinäre Einbindung von Fachleuten vertieft werden. 

Fachkundige Beschäftigte, die mit der Durchführung von Instandsetzungs-, Wartungs- und 

Umbauarbeiten beauftragt sind, müssen eine angemessene spezielle Unterweisung erhalten. 

Diese spezielle Unterweisung kann auch in Form von Anwenderkursen durch Hersteller 

angeboten werden.  

 

2.5. Übungen 

 

Die Unterweisung kann auch das Üben von Handlungsabläufen enthalten. So kann auch die 

Funktion einer Rettungskette geprobt werden. Im Gefahrenfall müssen viele Handlungen 

schnell und automatisch durchgeführt werden. Dies kann alleine durch theoretische 

Vermittlung eines Notfallplans nicht gewährleistet werden. Auch der Einsatz von persönlicher 

Schutzausrüstung soll im Rahmen der Unterweisung mit Übungen (DGUV Vorschrift 1 § 31) 

und Schulungen (PSA-Benutzungsverordnung §5) vermittelt werden. 

 

2.6. Partizipation der Beschäftigten 

  

Die Motivation der Beschäftigten, die Inhalte der Unterweisung umzusetzen, kann durch eine 

aktive Teilnahme verbessert werden. Eine Möglichkeit besteht darin, Beschäftigte, die mit 

ihrem Arbeitsbereich vertraut sind, im Rahmen der Unterweisung zu fragen, ob und welche 

Gefährdungen oder „Beinaheunfälle“ beim Ausführen einer Tätigkeit nach ihrer Erfahrung 

auftreten können oder bereits beobachtet wurden. Die Rückmeldungen können dazu beitragen, 

die Gefährdungsbeurteilung bzw. die Strahlenschutzanweisung weiter zu verbessern. Die 

Motivation kann auch durch das Sammeln von Vorschlägen für Schutzmaßnahmen, soweit es 

hierfür Handlungsspielraum gibt, oder durch die Einbindung der Beschäftigten bei der Auswahl 

gleichwertiger Schutzmaßnahmen, verstärkt werden. Darüber hinaus sollten die Beschäftigten 

die Möglichkeit haben, über Erfahrungen mit Schutzmaßnahmen zu berichten. Grundsätzlich 

gilt, dass Schutzkonzepte, die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen mit den 

Beschäftigten gemeinsam erarbeitet und verbessert werden, konstanter im Arbeitsalltag 

umgesetzt werden.  

 

2.7. Verbindlichkeit und Fristen  

Eine gut durchgeführte Unterweisung signalisiert den Beschäftigten, dass ihre Sicherheit und 

Gesundheit wichtige Themen im Unternehmen sind. Darüber hinaus vermitteln 

Unterweisungen verbindliche Verhaltensregeln im Sinne einer Anweisung. Um die 

Verbindlichkeit zu unterstreichen, ist die Unterweisung mit Datum und Unterschriften der 

Unterwiesenen schriftlich zu dokumentieren (§ 4 DGUV Vorschrift 1). Grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass jeder Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit und in der Folge einmal 

jährlich unterwiesen werden muss. Besondere Anlässe wie Unfälle, Einführung neuer 
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Arbeitsmittel, Veränderungen im Betriebsablauf oder auch neue Erkenntnisse können 

zusätzliche Unterweisungen notwendig machen. Darüber hinaus können vom Gesetzgeber auch 

kürzere Wiederholungsfristen vorgegeben werden, zum Beispiel 6 Monate nach dem 

Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 29 JArbSchG). 

Für den Erfolg in der Praxis ist es bei allen Unterweisungen wichtig, den Erfolg – das sichere 

Verhalten – regelmäßig und angemessen zu kontrollieren. 

 

3. Unterweisungen bei möglichen Gefährdungen durch ionisierende 

Strahlung  

Die inhaltliche Basis für Unterweisungen bei möglichen Gefährdungen durch ionisierende 

Strahlung ist im Allgemeinen die Strahlenschutzanweisung. Die Strahlenschutzanweisung kann  

als Ergebnis einer speziellen Gefährdungsbeurteilung für den Umgang mit ionisierender 

Strahlung verstanden werden.  

Insgesamt ist die Regelungsdichte der gesetzlichen Vorgaben für die ionisierende Strahlung 

höher als diejenige für die optische Strahlung, das mag im Einzelfall zu einer Einschränkung 

der  Flexibilität, aber dadurch auch zu einer Erhöhung des Schutzniveaus führen.  

 

Personenkreis und Dokumentationspflichten 

 

Unterweisungen bei möglichen Gefährdungen durch ionisierende Strahlung sind nach StrlSchV 

§ 38 oder RöV § 36 bei Personen durchzuführen, die in Kontrollbereichen oder Sperrbereichen 

tätig werden oder die außerhalb des Kontrollbereichs genehmigungspflichtige Tätigkeiten mit 

ionisierender Strahlung ausführen. Verantwortlich für die Durchführung der Unterweisungen 

sind der Strahlenschutzverantwortliche (SSV) und im Rahmen seines Aufgabenbereiches der 

Strahlenschutzbeauftragte (SSB). Der SSV ist häufig  identisch mit dem Unternehmer als 

Adressaten des Arbeitsschutzgesetzes. Da der SSB die notwendige Fachkunde besitzt, führt er 

in der Regel die Unterweisung durch. 

Im Gegensatz zur Fachkraft für Arbeitssicherheit ist der Strahlenschutzbeauftragte in 

Strahlenschutzfragen zudem weisungsbefugt. Er kann daher die Unterweisung selbstständig 

ohne die Anwesenheit eines Vorgesetzten durchführen. Insgesamt ist der Personenkreis für die 

Unterweisung nach RöV und StrlSchV weiter gefasst als in der OStrV und umfasst 

beispielsweise auch externe Arbeitskräfte. Sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt der Unterweisung 

sind schriftlich festzuhalten und von den unterwiesenen Personen abzuzeichnen. Für Personen, 

die eine genehmigungspflichtige Tätigkeit durchführen oder die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit 

im Kontrollbereich aufhalten, müssen die Unterlagen der Unterweisung mindestens 5 Jahre 

aufbewahrt werden und damit länger als bei Unterweisungen nach OStrV. 

 

Zusammenarbeit der innerbetrieblichen Akteure  

 

Sowohl im derzeit geltenden Strahlenschutzrecht als auch im neuen Strahlenschutzgesetz 

(StrlSchG) werden SSV und SSB angewiesen, „bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem 

Betriebsrat oder dem Personalrat, den Fachkräften für Arbeitssicherheit und dem Arzt nach § 

41 Abs. 1 Satz 1 [(nach Strahlenschutzrecht ermächtigter Arzt), Erl. der Autoren] 

zusammenzuarbeiten und sie über wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu 

unterrichten“. Dies kann auch  auf die Unterweisungen angewendet werden. 

 

Das Strahlenschutzrecht sieht explizit die Möglichkeit vor, die Strahlenschutzunterweisungen 

auch im Zusammenhang mit Unterweisungen nach arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 

durchzuführen. In der Praxis wird von dieser Möglichkeit bislang häufig dann Gebrauch 
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gemacht, wenn die Sicherheitsfachkraft gleichzeitig behördlich bestellter 

Strahlenschutzbeauftragter ist.  

 

Arbeitsmedizinische Beratung 

  

Gemäß §8 OStrV kann im Rahmen der Unterweisung auch eine arbeitsmedizinische Beratung 

stattfinden. Diese Möglichkeit ist nach der RöV und der StrlSchV nicht gegeben. Hier ist die 

arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Eignungsuntersuchungen durch einen 

ermächtigten Strahlenschutzarzt vorgesehen. Nach § 33 StrlSchV und § 15 RöV haben der 

Strahlenschutzverantwortliche (SSV) und der Strahlenschutzbeauftragte (SSB) sicherzustellen, 

dass die arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne der Verordnung durchgeführt wird.   

 

Fazit 

 

Die gesetzlichen Grundlagen sehen für den Umgang mit ionsisierender Strahlung das Erstellen 

einer Strahlenschutzanweisung basierend auf der Beurteilung der für den Strahlenschutz 

relevanten Gefährdungen vor. Darauf aufbauend sind die betroffenen Personen über die 

speziellen Gefahren, die sich durch die ionisierende Strahlung ergeben können sowie über die 

notwendigen Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Dies ist als Ergänzung zu den nach anderen 

arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durchzuführenden Unterweisungen zu verstehen. Daher 

lässt es das Strahlenschutzrecht auch zu, die speziellen Unterweisungen hinsichtlich des 

Umgangs mit ionisierender Strahlung zusammen mit den Unterweisungen nach diesen anderen 

arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften durchzuführen.  
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STRAHLENSCHUTZKOMMUNIKATION ÜBER DIE 

MAILINGLISTEN RADSAFE-D UND RADSAFE-EU - 20 JAHRE UND 

ES GEHT WEITER 

 
P. Hill 1) 

 
1)Forschungszentrum Jülich GmbH, 52425 Jülich, Deutschland; p.hill@fz-juelich.de 

 

Zusammenfassung  

Im Jahr 1997 wurden vom Forschungszentrum Jülich die Strahlenschutzmailinglisten 

RADSAFE-D und RADSAFE-EU initiiert. Ziel war die Nutzung des Mediums Internet zur 

Strahlenschutzkommunikation im deutschsprachigen und im europäischen Raum, und zwar in 

einer Weise, die auch Interaktion zwischen den Teilnehmern zulässt. Hatten bei der Gründung 

Strahlenschutzmailinglisten als elektonisches Medium des aktiven Austauschs zu Fachfragen 

ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, so hat sich diese Situation zwichenzeitlich mit der  

Erweiterung der Möglichkeiten (z.B. Netzwerke wie Facebook) im Internet geändert. So sind 

Strahlenschutzmailinglisten jetzt eine von mehreren Säulen der fachlichen elektronischen 

Kommunikation. Sie werden allerdings nun eher als Informationsquellen, denn zur Diskussion 

und zu Debatten genutzt. Überlebt haben sie sich nicht. Das zeigt das ungebrochen existierende 

Interesse an den Listen. 20 Jahre und es geht weiter. 

   

Summary  

In 1997 the radiation protection mailing lists RADSAFE-D and RADSAFE-EU were initiated 

by Forschungszentrum Jülich GmbH. The initiative drived at using the internet to better 

communicate in matters of radiation protection both in the German-speaking regions as well 

as on a more European level. The way of communication should enable an interaction between 

participants. In the beginning radiation protection mailinglists as electronic communication 

media provided the unique feature of interactive exchange in professional matters.With the 

establishment of electronic networks (e.g. Facebook) this uniqueness is gone. Nowadays 

radiation protection mailinglists are just one of several cornerstones of professional electronic 

communication. Their present use is more the distribution of information than discussion and 

dispute. However they are not out of date. This is shown clearly by the persisting interest of 

users. 20 years old and still moving on. 

 

Schlüsselwörter  Kommunikation, Internet, Mailinglisten, radsafe-d, radsafe-eu 

Keywords  communication, Internet, mailing lists, radsafe-d, radsafe-eu 

 

1. Einleitung 

Im Jahr 1997 wurden vom Forschungszentrum Jülich die Strahlenschutzmailinglisten 

RADSAFE-D und RADSAFE-EU initiiert. Ziel war die Nutzung des Mediums Internet zur 

Strahlenschutzkommunikation im deutschsprachigen und im europäischen Raum, und zwar in 

einer Weise, die auch Interaktion zwischen den Teilnehmern zulässt. Die Listen wenden sich 

vorrangig an Strahlenschützer aus Industrie, Medizin, Forschung, Behörden und Hochschulen 

und dienen als Diskussions- und Informationsforen für alle Bereiche des Strahlenschutzes. 

Zu diesem Zeitpunkt existierte bereits eine internationale Strahlenschutzmailingliste, nämlich 

RADSAFE, in der die Anzahl der europäischen Teilnehmer recht begrenzt war. Dies war auch 

mailto:p.hill@fz-juelich.de
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kein Wunder, denn die durchaus rege Diskussion in der Liste bezog sich meist auf USA-

spezifische Fragestellungen. Da lag es nahe, Nutzern aus Europa und dem deutschsprachigen 

Raum durch eigene Mailinglisten den fachlischen Austausch zu ermöglichen, das Konzept 

sozusagen nach Europa zu übertragen. In diesem Sinne verstehen sich die damals neuen Listen 

auch als Teil der RADSAFE-Familie. Die Verbundenheit wurde dann auch durch die 

Namensgebung deutlich gemacht.1 

Seit zwanzig Jahren sind RADSAFE-D und RADSAFE-EU jetzt aktiv. Ein guter Zeitpunkt 

nochmal (s.a. [1], [2], [3]) zu berichten und Resummé zu ziehen. 

2. Was ist eine Mailingliste 

“Für den schnellen Austausch von Informationen mit einem hohen Grad von Interaktion 

innerhalb einer bestimmten Gruppe von Personen auch über große räumlichen Entfernungen 

hinweg sind elektronische Mailinglisten ideal. Sie basieren auf dem Austausch von 

elektronischer Post zwischen Teilnehmern, die sich in eine elektronische Mailingliste 

eingetragen haben. Dabei fungiert die Mailingliste als Adressverteiler. Eine Nachricht, die an 

die Adresse der Mailingliste gesendet wird, wird von dieser automatisch an alle 

eingeschriebenen Teilnehmer weitergeleitet. Darin unterscheiden sie sich von einer 

Newsgroup, bei der Nachrichten zur Einsichtnahme hinterlegt werden.“. Soweit die heute noch 

zutreffende Beschreibung aus einer Veröffentlichung in der StrahlensschutzPRAXIS [1]. Zur 

Teilnahme an Mailinglisten ist eine Einschreibung erforderlich (siehe Tabelle 1).  

Mailinglisten haben meist einen thematischen Schwerpunkt. Typische Inhalte der Beiträge auf 

RADSAFE-D und RADSAFE-EU sind Informationen über wichtige oder interessante 

Ereignisse und Entwicklungen, fachorientierte Webseiten, technische Innovationen und 

Hinweise auf Workshops und Konferenzen. Dazu kommen Beiträge zu fachlischen 

Einzelfragen. Ein wichtiges Element in der Förderung des Nachwuchses ist sicher auch die 

Verbreitung von Stellenangeboten. Kommerzielle Inhalte sind nicht zulässig. Alle Nachrichten 

werden archiviert und sind für Listenmitglieder im Archiv weiter zugänglich. 

Mailinglisten werden über spezielle Listenverwaltungssoftware gesteuert. Diese Programme 

unterstützen die Verantwortlichen für die Mailinglisten bei der Erstellung und dem Betrieb der 

Listen. Im Forschungszentrum Jülich ist derzeit ‚mailman‘ im Einsatz, eine Software, die recht 

verbreitet ist.  ‚Mailman‘ bietet sehr differenzierte Möglichkeiten mit der Liste zu arbeiten. Für 

Listenmitglieder besteht die Möglichkeit ihr Abonnement in einem Mitgliederverzeichnis offen 

zu legen oder zu verstecken. Dieses Verzeichnis ist bei RADSAFE-D und RADSAFE-EU 

ansonsten ohnehin nur Abonnenten und Listenverwaltern zugänglich. Grundsätzlich ist jedes 

Mitglied berechtigt Beiträge direkt über diese Mailinglisten zu verteilen (Tabelle 1). 

Moderation durch den Listenverwalter ist, gegebenfalls auch für Einzelne, möglich. Diese 

Massnahme musste aber  in den vergangenen zwanzig Jahren nur ganz ganz selten ergriffen 

werden. Für Einzelnachrichten ist die Größe auf 40 Kbyte beschränkt. Für Texte im ASCII- 

oder HTML-Format ist das bereits eine ganze Menge. 

Eine gebündelte Zusendung von Nachrichten (Digest) ist möglich. Die Listenmitglieder 

entscheiden selbst, ob sie diese Form der Übermittlung haben wollen. Im Digest erscheinen 

                                                 
1 Ergänzend hatten sich übrigens später noch nationale Strahlenschutzmailinglisten in England und Italien 

etabliert. International kam vor einigen Jahren die RADIOPROTECCION als weltweite spanischsprachige 

Mailingliste hinzu. 
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Anhänge als ASCII-Text. Bei üblichen Dateiformaten ergibt das einen endlosen 

Buchstabensalat. Für Digest-Teilnehmer ist das nicht zumutbar. Ein wichtiger Grund weshalb 

bei RADSAFE-D und RADSAFE-EU Anhänge nicht erlaubt sind. Solche Anhänge könnten im 

Grundsatz z.B. Stellenangebote oder Konferenzflyer sein. Hier gilt es den Text entweder in den 

Nachrichtenkörper zu integrieren oder mit einem Link auf eine Fundstelle im Internet zu 

verweisen.  

Die Anmeldung als Listenteilnehmer kann ganz einfach durch eine (leere) Email an die 

Anmeldeadresse geschehen (Tab. 1 Spalte 2). Einmal eingetragen können Beiträge direkt an 

die Listenadresse gesendet werden (Tab1. Spalte 3).  

Tabelle 3: Mailadressen für Anmeldung und Beiträge 

 
Mailingliste Anmeldeadresse Adresse für Beiträge 

RADSAFE-D radsafe-d-join@fz-juelich.de radsafe-d@fz-juelich.de 

RADSAFE-EU radsafe-eu-join@fz-juelich.de radsafe-eu@fz-juelich.de 

 

Die Abonnierung und die Verwaltung der eigenen Benutzereinstellungen können auch über 

Webinterface geschehen. Die URL’s sind https://lists.fz-juelich.de/mailman/listinfo/radsafe-d 

bzw. https://lists.fz-juelich.de/mailman/listinfo/radsafe-eu . 

3. Mailingliste RADSAFE-D 

Zwischen Strahlenschützern aus Deutschland, Österreich, Lichtenstein und der Schweiz besteht 

eine traditionell enge Zusammenarbeit. Die deutschsprachige Liste RADSAFE-D wendet sich 

vor allem an Teilnehmer aus diesen Ländern. Englichsprachige Beiträge sind in 

Ausnahmefällen wie Weiterleiten einer Nachricht aus dem internationalen Raum oder 

gleichzeitige Verteilung an RADSAFE-D und RADSAFE-EU durchaus zulässig. Ende Juli 

2017 waren 190 Teilnehmer eingeschrieben. Der Schwerpunkt bei der Herkunft liegt in 

Deutschland und der Schweiz (Abb. 1).  

 

Abbildung 7: Die Verbreitung der Mailingliste RADSAFE-D 

 

 

 

RADSAFE-D

D

CH, AT

sonst. Europa

nicht zugeordnet ( .net,
.com etc.)

https://lists.fz-juelich.de/mailman/listinfo/radsafe-d
https://lists.fz-juelich.de/mailman/listinfo/radsafe-eu
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4. Mailingliste RADSAFE-EU 

Die englischsprachige Liste RADSAFE-EU wendet sich an alle Strahlenschützer in Europa. 

Der Informationsaustausch umfasst auch Teilnehmer anderer Kontinente, die sich für 

europäische Fragen interessieren. Ende Juli 2017 waren 304 Teilnehmer eingeschrieben. Der 

Schwerpunkt bezüglich der Herkunft liegt auch hier im deutschsprachigen Raum.   

 

Abbildung 8: Die Herkunft der 304 Teilnehmer von RADSAFE-EU . 

 

5. Die Mailinglisten im Wandel der Zeit 

Das Internet bietet hervorragende Möglichkeiten zur Kommunikation und Information, die sch 

in den 20 Jahren seit der Einrichtung von RADSAFE-D und RADSAFE-EU enorm 

weiterentwickelt haben. Eine Zwischenbilanz wurde 2010 in der StrahlenschutzPRAXIS 

gezogen [3]. Diese Entwicklungen blieben nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung von 

RADSAFE-D und RADSAFE-EU. 

Der Testbetrieb mit Teilnehmern aus dem Forschungszentrum Jülich begann am 16.4.1997. Die 

erste Bekanntmachung des neuen Angebotes nach aussen erfolgte bereits am 18.4.1997 beim 

AK Strahlenwirkung des Fachverbandes für Strahlenschutz. Es folgte die Information weiterer 

Arbeitskreise.  Einen besonderen Fortschritt brachte dann eine Information, die am 16.6. 1997 

über die internationale Liste RADSAFE verbreitet wurde, also unter gezielter Nutzung des 

Internets. Erste Einschreibungen erfolgten unmittelbar nach Verbreitung und innerhalb von 5 

Tagen hatte sich die Teilnehmerzahl in RADSAFE-D auf 50 verdoppelt , in RADSAFE-EU gar 

von 24 auf 135 erhöht [2]. Damit war die erste Aufbauphase beendet. 

Der weitere Verlauf der Teilnehmerzahlen ist für die Jahre 1998 – 2001 in Abbildung 3 

ersichtlich. RADSAFE-D befindet sich in dieser Zeit in stetem Wachstum begriffen, was auch 

der damals zunehmenden Bedeutung und Verbreitung des Internets im deutschsprachigen 

Raum entsprcht. Bei RADSAFE-EU deutet sich nach der Jahrtausendwende durchaus bereits 

eine leichte Stagnation an. Die Gründe dafür sind sicher vielschichtig. In vielen Ländern war 

RADSAFE-EU

D, CH, A, FL

Westeuropa

Süd- und Südosteuropa

Europa sonst
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das Internet schon früh relativ weit verbreitet und Interessenten an dieser Art der 

Strahlenschutzkommunikation wurden bereits in der Anfangszeit der Liste in hinreichender 

Breite erreicht. Es könnte darüber hinaus aber auch mit Selbstbeschränkung bei bereits größer 

werdender Informationsflut zu tun haben.  

 

Abbildung 9: Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 1998 bis 2001(aus [2]) 

Aus der Zeit nach 2001 wurden die konkreten Teilnehmerzahlen nicht mehr systematisch 

dokumentiert. Das Aufkommen von Facebook und anderen sozialen Netzwerke bedeutete einen 

wesentlichen Einschnitt. Darüberhinaus hat das Informationsangebot im Internet seit 

Einrichtung der Mailinglisten beträchtlich zugenommen, auch die Zahl der Newsletter, die von 

Firmen sowie Interessengruppen wie EURADOS, dem ALARA-Netzwerk und dem 

Fachverband für Strahlenschutz (für seine Mitglieder) per Email verteilt werden. In der Folge 

sank die Zahl der Mitglieder deutlich ab, hat sich aber in den letzten Jahren auf einem etwas 

niedrigeren Niveau bei ca. 190 für RADSAFE-D  und ca. 300 für RADSAFE-EU wieder 

stabilisiert. An- und Abmeldungen halten sich in etwa die Waage. 

Auf Facebook lassen sich leicht Interessengruppen bilden, die mehr oder weniger öffentlich 

gehalten werden können. So gibt es z.B. eine grosse öffentliche Facebookgruppe zum 

Strahlenschutz (spanischsprachig) mit 5-stelliger Zahl von ‚Follow‘-ern. Daneben ist die  fast 

zwei Größenordnungen kleinere Facebookgruppe zur Inkorporationsüberwachung [3] eher ein 

Winzling, richtet sich von der Intention her aber auch nur an Fachleute. Der Austausch auf 

Facebook erfordert das aktive Einloggen in das Netzwerk. Für jene, die sich ohnehin im 

Netzwerk tummeln, ist das keine Erschwernis. Im Endeffekt erfordert aber der Zugriff auf die 

Nachrichten an der Pinnwand einer Facebookgruppe ein aktives, mit einem Zeitaufwand 

verbundenes tun. Die Mailinglisten liefern Ihre Nachrichten hingegen frei Haus. 

Uninteressantes ist in der In-Box mit einem  Klick gelöscht, solange die Zahl der Nachrichten 

überschaubar bleibt auch ohne grossen Zeitauwand. Die Informationsbedürfnisse der Menschen 

und ihr bevorzugter Kommunikationsstil sind unterschiedlich. Insofern stehen Mailinglisten, 
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soziale Netzwerke und andere Fachinformationsangebote im Internet heutzutage als 

unterschiedliche Säulen der elektronischen Strahlenschutzkommunikation nebeneinander. 

War in den Anfangsjahren eine Information über Ereignisse wie  einem Zwischenfall an Bord 

eines russischen Atom-U-Botes im Januar 1998 unter Fachleuten über Mailinglisten oft 

schneller verbreitet als über Nachrichtenagenturen , ist es jetzt im Wandel der Zeit in der Regel 

so, dass die Medien und Presseabteilungen unter ausgiebiger Nutzung des Internets schneller 

geworden sind. So können auf den Mailinglisten frühzeitig Verweise auf weiterführende 

Information gegeben werden. Bedeutung für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit haben 

RADSAFE-D und RADSAFE-EU auch  dadurch, dass Strahlenschützer bei 

öffentlichkeitswirksamen Ereignissen durch  Hintergrundinformation oder Hinweise dann in 

Ihrem eigenen Umfeld wirksamer objektiv informieren können.  

Diskussion und Diskurs passiert auf den beiden Mailinglisten leider kaum. Die Zahl der 

eingetragenen Teilnehmer ist dazu inzwischen wohl zu klein. Über weitere Gründe könnte man 

nur spekulieren.  

6. Fazit 

Hatten bei der Gründung Strahlenschutzmailinglisten als elektonisches Medium des Austauschs 

zu Fachfragen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal (man hätte alternativ eine Newsgroup 

gründen können), so hat sich diese Situation zwichenzeitlich mit dem Aufkommen von sozialen 

Netzwerken wie Facebook und einer wesentlichen Erweiterung des Informationsangebotes im 

Internet geändert. Einige Newsletter sind auf elektronische Verteilung umgestellt oder neu 

eingerichtet. So sind Strahlenschutzmailinglisten jetzt eine von mehreren Säulen der fachlichen 

elektronischen Kommunikation. Überlebt haben sie sich nicht. Das zeigt das ungebrochen 

existierende Interesse an den Listen. Sie werden als Informationsquellen nach wie vor 

geschätzt, aber selten zur Diskussion und zu Debatten genutzt.  20 Jahre und es geht weiter. 
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NOTFALLMESSUNGEN AN KINDERN – EINE AUFGABE FÜR 

INKORPORATIONSMESSSTELLEN 
 

P. Hill 1), M. Froning, B. Heuel-Fabianek 1), G. Lünendonk 1) 

 
1)Forschungszentrum Jülich GmbH, Deutschland 

 

Nach Freisetzungen radioaktiver Stoffe, die sich in Atmosphäre und Umwelt verbreiten, ist eine 

Inkorporationsüberwachung von Teilen der Bevölkerung, insbesondere auch Kindern, 

unabdinglich. Gerade bei kurzlebigen Nukliden wie I-131 kommt es darauf an, möglichst 

schnell nach einem Ereignis erste Informationen über eine Zufuhr zu gewinnen. 

Ganzkörperzählern, die sonst für die Überwachung der beruflichen Strahlenexposition 

vorgesehen sind, fällt dann auch Verantwortung zur Messung von Kindern zu.  

Die Inkorporationsmessstelle in Jülich hat über viele Jahre hinweg nach dem Tschernobyl 

Unfall auch die Cs-Inkorporation von Kindern gemessen, die von Hilfsorganisationen zu einem 

Erholungsaufenthalt nach Deutschland geholt wurden. Darüber hinaus besteht durch die 

Messaktion Tschernobyl und weitere Projekte umfangreiche Erfahrung mit der Messung von 

Kindern auf mobilen Ganzkörperzählern zur Feststellung von Cs-Inkorporationen. 

Der Ganzkörperzähler der Inkorporationsmessstelle in Jülich ist auch für Teilkörpermessungen 

der Schilddrüse bei Kindern kalibriert. Besondere Anstrengung wurde zuletzt darauf verwandt, 

auch mit den mobilen Messmitteln Schilddrüsenmessungen an Kindern durchführen zu können. 

Dabei handelt es sich vor allem um einen speziellen Ganzkörperzähler für Säuglinge und 

Krabbelkinder, sowie um ein Canberra FASTSCAN-System, das noch in einem mobilen 

Messlabor vorhanden ist. 

Messmöglichkeiten und Nachweisgrenzen werden dargestellt. Zur Qualitätssicherung erfolgte 

die Teilnahme an zwei Ringversuchen, die eine gute Übereinstimmung mit den Sollwerten 

zeigten. 
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ENTWICKLUNG NEUER SONDEN FÜR DIE MESSUNG VON 

PHOTONEN-DOSISLEISTUNGEN BIE ZU 100 SV/H 

 

DEVELPEMENT OF NOVEL PROBES FOR THE MEASURING OF PHOTON 

DOSE RATES UP TO 100 SV/H   
 

U. Hoffmann 1), A. Meister 1), T. Gantz 1) , C.-M. Herbach 1), R. Steiner 2) 

 
1)VacuTec Meßtechnik GmbH, Deutschland 
2)Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Für die Messung der Photonenstrahlung an hochradioaktiven Proben wurde eine aus zwei 

halogengelöschten Geiger-Müller-Zählrohren bestehende Sonde entwickelt. Sie ermöglicht die 

zuverlässige Bestimmung der Umgebungs-Äquivalentdosisleistung über neun Dekaden bis hin 

zu hohen Dosisleistungen von 100 Sv/h. Im Unterschied zur traditionellen Betriebsweise wird 

die Messung der Dosisleistung zurückgeführt auf die Bestimmung der mittleren Zeit vom 

Anlegen der Betriebsspannung bis zum Eintreffen des ersten Signals. Grundlage dafür ist ein 

gesteuertes Zu- und Abschalten der Arbeitsspannung. Die neue Methode zeichnet sich u.a. 

durch die gute Linearität der Detektor-Response bis hin zu höchsten Dosisleistungen aus. 

 

Summary  

A dose rate probe consisting of two Halogen-quenched Geiger-Müller tubes has been designed 

for gamma radiation measurements at high-level radioactive samples. The detector provides 

dependable ambient dose-rate monitoring, covering nine dose-rate decades up to high values 

of 100 Sv/h. The dose-rate determination obtains serious benefit from a novel operation mode: 

The traditional counting is replaced by measuring the averaged time interval between the 

activation of the counter tube and the first detector strike. This approach is accomplished by a 

repetitive steering of the voltage up and down the operation point. The method is distinguished 

by an excellent linear detector response up to the highest dose-rates. 

 

Schlüsselwörter  Dosisleistungs-Sonde, Geiger-Müller Zählrohr, Äquivalentdosisleistung 

Keywords  dose-rate probe, Geiger-Müller tube, ambient dose-rate equivalent 

1. Geiger-Müller-Zählrohre in traditioneller Betriebsweise 

Geiger-Müller-Zählrohre haben sich bereits seit langer Zeit als einfache, robuste und 

zuverlässige Detektoren zur Monitorierung von Gamma-Strahlungsfeldern etabliert. Sie finden 

heute Anwendung vor allem bei Messaufgaben, in denen die zu bestimmende Dosisleistung 

innerhalb eines sehr großen Bereichs veränderlich ist.  

 

Die Bestimmung der Ortsdosisleistung im Strahlungsfeld wird von der Messung einer 

Ereignisrate Mr  abgeleitet. Die dabei übliche Methode ist die Zählung der Detektorimpulse N 

in einer vorgegebenen Zeit ΔTM 
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262 

Bei der Registrierung eines Impulses ist die Totzeit τ zu berücksichtigen, in deren Verlauf der 

Detektor für den Nachweis nachfolgender Impulse gesperrt ist. Sie reduziert die reale aktive 

Messzeit ΔT des Detektors bei der Zählung von 𝑁 Impulsen auf ΔT = ΔTM N×τ. In Gl. 2 wird 

der Zusammenhang zwischen der wirklichen Ereignisrate r  und der durch Zählung bestimmten 

Rate 
Mr  hergestellt. Der Bereich möglicher Messwerte 

Mr  ist eingeschränkt: hohe 

Ereignisraten r  bewirken eine asymptotische Annäherung von 
Mr an 1/τ  
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Typische Totzeiten von Geiger-Müller-Zählrohren liegen im Bereich von τ = 10 – 200 µs. 

Diese Zeiten sind erforderlich, um nach dem Auslösen der Elektronenlawine eine vollständige 

Entladung des Arbeitsgases zu gewährleisten. Nach Gl. 2 können Zählraten von 5000 Imp./s 

bereits Korrekturen >10% zur Folge haben. Problematisch sind die Korrekturen auch dadurch, 

dass die Totzeit nicht (wie in Gl. 2) konstant, sondern bei hohen Zählraten sehr stark 

veränderlich ist. Die Linearisierung der Zählrohr-Response verlangt somit aufwändige und vom 

Detektortyp abhängige Kalibrierungen. Schließlich kann es nach der Sättigung bei Überlast 

auch zum Abfall der Zählrate bis zur vollständigen Signal-Unterdrückung kommen. 

 

2. Geiger-Müller Zählrohre mit gesteuerter Betriebsspannung 

2.1.Zähler-Mode 

 

Die Linearität der Zählrohr-Response kann verbessert werden, wenn dem System eine 

konstante Totzeit aufgeprägt wird. Hierfür muss von der traditionellen Betriebsweise 

abgewichen werden: Anstelle der permanent anliegenden konstanten Arbeitsspannung wird das 

Zählrohr nunmehr durch eine sich zyklisch ändernde Spannung in den aktiven und passiven 

Zustand geschaltet. Dafür wird die Hochspannung des Detektors nach jedem generierten Impuls 

unter den Arbeitspunkt geführt, und das Zählrohr bleibt bis zum Ende der „Wartezeit“ ΔTW > τ 

unempfindlich. Bis zum erneuten Überschreiten des Arbeitspunktes hat sich das Zählrohr 

regeneriert. Vollständiger Impulsverlust wird dadurch  ausgeschlossen. Die Korrektur der 

Zählrate nach Gl. 2 erfolgt jetzt mit der konstanten Zeit ΔTW anstelle von τ( r ), die obere Grenze 

auswertbarer Zählraten wird jedoch weiter herabgesetzt. 

 

2.2.Messung der Zeit bis zum ersten Impuls 

 

Eine neue Situation ergibt sich, wenn die direkte Messung der Zählrate ersetzt wird durch die 

Messung der mittleren Zeit zwischen der Aktivierung des Zählrohrs und der Generierung des 

ersten Impulses. Die Vorteile dieser Methode wurden bereits in den 1950er Jahren diskutiert 

(siehe dazu z.B. [1] und [2]), allerding fehlten lange die technischen Voraussetzungen zur 

Umsetzung. Eine Möglichkeit der Realisierung der Methode in kommerziellen Messgeräten 

wurde erstmals in [3] vorgestellt.  

 

Die mathematischen Grundlagen der Methode sollen kurz zusammengefasst werden: Der 

Erzeugung ionisierender Strahlung und deren Nachweis liegen statistisch unabhängige, 

zufällige Prozesse zugrunde, die der Poisson-Statistik gehorchen. Aus der Poisson-Statistik 

leitet sich die Verteilungsdichte dp/dt(t) der Zeiten t gemäß Gl. 3 ab, beginnend von der 

Startzeit t0 = 0 bis zum Eintreffen des ersten Ereignisses zum Zeitpunkt t (siehe dazu z.B. [4]). 

 )exp()( trrtdtdp    (3) 
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Die im Zeitintervall von t1 ≥ 0 bis t2 ≤ ∞ gemittelte Zeit t  berechnet sich nach Gl. 4 
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Für den Spezialfall t1 = 0 und t2 → ∞ ergibt sich 

 

 rt 1),0(   (5) 

 

Die Messung der mittleren Ereignisrate r  kann somit direkt auf die Messung der mittleren Zeit 

t  bis zum Eintreffen des ersten Ereignisses zurückgeführt werden. Einzige Bedingung dafür 

ist, dass sich der Detektor zum Zeitpunkt t = 0 im aktiven Zustand befindet und nicht von 

vorhergehenden Ereignissen beeinflusst wird. Ansonsten gibt es für die Auswahl der Startzeit 

keinerlei Beschränkungen.  

 

2.3.Diskussion der Integrationsgrenzen 

 

Bei der realen Messung der mittleren Zeit t  wird es zu Abweichungen vom Idealfall kommen: 

Die Integrationsgrenze t1 > 0 beeinflusst das Ergebnis bei hohen Zählraten und verursacht 

systematisch zu große Werte für t . Umgekehrt führen Mittelungen mit t2 < ∞ dazu, dass die 

Zeit t  bei geringen Zählraten systematisch zu klein bestimmt wird. In der Näherung t2 → ∞ 

erhält man mit Gl. 4 und 5 
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Damit tritt die Zeit t1
 in Gl. 7 an die Stelle der Totzeit τ in Gl. 2. Die Realisierung von t1 < 1µs 

macht es offensichtlich möglich, die obere Grenze des messbaren Dosisleistungsbereiches im 

Vergleich zur herkömmlichen Impulszählung um mindestens 1-2 Dekaden zu erhöhen. 

 

Bei den Sonden vom Typ VacuTec 70 091 beträgt die maximale Messzeit t2 = 200 s. Das führt 

bei Ereignisraten r≤ 2 Imp./min zur Überbewertung der Dosisleistung um ≥ 1% (siehe Gl. 4). 

Bei Zählrohren für Messungen im Niederdosisleistungsbereich, z.B. mit der Response von 

ε = 7,17 (Imp./s)/(µSv/h), betrifft das aber nur sehr geringe Dosisleistungen ≤ 5 nSv/h.  

 

2.4.Aspekte bei der Realisierung der Messmethode 

 

Bei der Umsetzung der Messmethode ist es wichtig, die Steuerung der Hochspannung über den 

Arbeitspunkt des Zählrohrs möglichst präzise mit dem Start der Zeitmessung abzugleichen. 

Eine genau bekannte und konstante Zeitverschiebung Ts zwischen dem Start der Messung und 

der Aktivierung des Detektors kann jedoch einfach korrigiert werden: 

 

Nach Abzug der Zeitverschiebung Ts von den gemessenen Zeiten mit it
~

= ti  Ts berechnet sich 

die gesuchte Ereignisrate mit der neuen Zeitskale nach Gl. 8. 
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Die Zeitverschiebung Ts wird sowohl von den Eigenschaften der verwendeten elektronischen 

Bauelemente als auch vom Ansprechverhalten des Detektors bestimmt. Letzteres ist abhängig 

vom speziellen Typ des Zählrohrs. Zur Realisierung einer universellen Lösung ist es daher 

erforderlich, Ts in Auswertung der Messungen ti zu bestimmen und kontinuierlich zu 

überwachen. Dabei wird überprüft, dass die Verteilung der Messungen ti den exponentiellen 

Abfall nach Gl. 3 beschreibt. Gegebenenfalls werden Ereignisse ti in unmittelbarer Nähe von 

TS als ungültig gekennzeichnet und nicht bei der Berechnung des Mittelwertes t  berücksichtigt. 

Das entspricht der Einführung einer Verzögerungszeit t1 mit den unter 2.3 diskutierten 

Konsequenzen. Der Anteil der als ungültig eingestuften Messungen ti steigt mit der Erhöhung 

der Ereignisrate r  an. Dieser Anteil wird während der Messung kontinuierlich überwacht. Ein 

vorgegebener Maximalwert definiert die obere Bereichsgrenze des Detektors, bei 

Überschreitung wird ein Überlauf signalisiert. 

 

Typische Wartezeiten von ΔTW > 1 ms garantieren die vollständige Erholung des Arbeitsgases 

bis zur nächsten Aktivierung des Zählrohres. Weder die Totzeit τ noch die Wartezeit ΔTW haben 

Einfluss auf die Zeitmessungen ti und die daraus bestimmte Ereignisrate r . Allerdings wird die 

effektive Messzeit nach jedem Zyklus durch die Wartezeit ΔTW reduziert. Bei geringen 

Ereignisraten r<< 1/ΔTW wird die statistischen Sicherheit der Messung nicht beeinträchtigt. 

Bei höheren Ereignisraten r  > 1/ΔTW nähert sich die Frequenz der Datennahme jedoch schnell 

ihrem Maximalwert an (z.B. 500 s-1 bei ΔTW  = 2 ms). Eine statistische Sicherheit von 1% (1×σ) 

kann somit auch bei hohen Ereignisraten r  erst nach einer akkumulierten Messzeit von 

mindestens 20 s erzielt werden. Für lange Messungen in intensiven Strahlungsfeldern ergibt 

sich daraus jedoch auch ein wichtiger Vorzug: die Frequenz der Gasentladungen wird um den 

Faktor 10–100 reduziert, wodurch die Lebensdauer des Zählrohrs wesentlich verlängert werden 

kann. 

 

Aufgrund der inhärenten Skalierung bietet die Zeitmessung auch bei geringen Ereignisraten 

Vorteile gegenüber der direkten Zählung: Schon eine einzige Einzelmessung lässt sich sofort 

in einen Schätzwert für die Rate r  umrechnen. Bei der Ratenmessung nach Gl. 1 und sehr 

kleinen Ereigniszahlen muss dagegen ΔT in geeigneter  Weise an die aktuelle Rate angepasst 

werden, was zusätzlichen Rechenaufwand und Speicherplatzbedarf erfordert.   

3. Dosisleistungsmessungen bei der KTE mit der Sonde VacuTec 70 091 

Die Sonde VacuTec 70 091 besteht aus zwei Zählrohren mit energiekompensierenden 

Korrektiven. Ihre Detektorresponse von 7,17 bzw. 0,0143 (Imp./s)/(µSv/h) deckt (mit 

gegenseitiger Überlagerung) Bereiche niederer und höherer Dosisleistung ab. Die beiden 

Zählrohre ermöglichen die Bestimmung der Umgebungs-Äquivalentdosis nach den Vorgaben 

der Norm IEC 60846-1 [5]: im unteren Dosisleistungsbereich (0,3 µSv/h – 100 mSv/h) für 

Photonenenergien von 35 – 200 keV, im oberen (100 µSv/h – 100 Sv/h) für Energien von 

70 – 4500 keV. Beide Detektoren werden mit der konstanten Wartezeit von  ΔTW = 2 ms 

betrieben, die Zeitmessung erfolgt mit einer Taktfrequenz von 40 MHz, die Steuerung der 

Detektorspannung in den Arbeitsbereich erfordert ca. 50 ns. Die Ergebnisse der Zeitmessungen 

werden für die beiden Zählrohre als Funktion der Dosisleistung in Abb. 1 dargestellt.  
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Abb. 1:Ergebnisse der Zeitmessung mit den beiden Zählrohren der Sonde VacuTec 70 091, 

dargestellt als Funktion des Sollwertes der Äquivalent-Ortsdosisleistung (ODL)  

 

Die Ergebnisse der unabhängig voneinander arbeitenden Zählrohre werden in einer zentralen 

Steuereinheit zusammengeführt. Aus den einzelnen Messwerten wird (unter Berücksichtigung 

der aktuellen Zählgenauigkeit) das Gesamtergebnis mit Angabe des statistischen Fehlers 

berechnet. Bei Bedarf können auch die einzelnen Messkanäle ausgelesen werden. In Abb. 2 

werden die bei einem Test gemessenen Äquivalent-Ortsdosisleistungen (ODL) als Funktion des 

Sollwertes (links) und die dabei festgestellten relativen Abweichungen (rechts) gezeigt. 

 

        
 

Abb. 2: Links: gewichtetes Gesamtergebnis der Messung der Dosisleistung mit der Sonde 

VacuTec 70 091 als Funktion des Sollwertes; rechts: Abweichungen der Messungen vom 

Sollwert für die Ergebnisse mit den einzelnen Zählrohren und für das Gesamtergebnis. 

 

Die Sonden verfügen standardmäßig über ein integriertes Alarmsystem. Zwei Algorithmen 

stehen für die Erkennung der  Alarmzustände zur Verfügung: 

 Warnschwelle:    Beim Überschreiten einer vordefinierten Schwelle  

 Peak-Finder:       Bei einer signifikanten Erhöhung der Dosisleistung  

Die Lage der Warnschwelle und die Empfindlichkeit des Peak-Finders können über die 

Sonden-Software konfiguriert werden. Die Sonde verfügt über eine integrierte Uhr und eine 

Datenlogger-Funktion im nichtflüchtigen Speicher. Weitere Details können den Datenblättern 

und Produktinformationen (siehe [6]) entnommen werden. 
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Die Elektronik der Sonde verteilt sich auf zwei voneinander getrennte Komponenten. Wenige 

elektronische Bauteile sind unmittelbar am Zählrohr angebracht. Gut vor Umwelteinflüssen 

geschützt, befinden sie sich mit dem Zählrohr in einem dünnwandigen Aluminium-Gehäuse der 

Schutzart IP 65. Über 10 m lange Kabel werden die beiden Zählrohre an die gemeinsame 

Steuer- und Analyseeinheit angeschlossen, die entfernt von der strahlenden Probe abgeschirmt 

positioniert ist (siehe dazu Abb. 3). 

 

 

                
 

 

Abb. 3: Links: Aufbau der Sonde VacuTec 70 091, bestehend aus zwei Geiger-Müller-

Zählrohren in dünnen Zylindern aus Aluminium, über lange Kabel an die gemeinsame 

Steuereinheit angeschlossen; rechts: Sonden des Typs VacuTec 70 091 an einem Messplatz zur 

Bestimmung der Dosisleistungen an Containern mit radioaktiven Abfällen, betrieben von der 

KTE (Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH, ehemals WAK GmbH).  
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STRAHLENSCHUTZ-ERSTMESSUNGEN DURCH DIE 

STRAHLENSCHUTZEINSATZDIENSTE DER 

FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH IM FALL VON NOTFALL-

EXPOSITIONSSITUATIONEN 

 

INITIAL MEASUREMENTS EXECUTED BY THE EMERGENCY 

RESPONSE SERVICES OF THE FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH 

IN CASE OF EXPOSITION WITHIN EMERGENCY SITUATIONS  
 

G. Lünendonk 1), P. Hill 1), H. Krumbach 1) 

 
1)GB Sicherheit und Strahlenschutz, Forschungszentrum Jülich GmbH, 52425 Jülich 

 

Zusammenfassung  

Die Strahlenschutz-Einsatzdienste im Forschungszentrum Jülich sind für Erstmessungen im 

Falle radioaktiver Expositionen von Menschen seit Jahren trainiert und vorbereitet. Gerade 

bei kurzlebigen Nukliden wie I-131 kommt es darauf an, möglichst schnell nach einem Ereignis 

erste Informationen über eine Zufuhr zu gewinnen. Ganzkörperzähler und 

Schilddrüsenmonitore stehen nur bedingt zur Verfügung. Für Schilddrüsenmessungen im Fall 

einer Notfall-Expositionssituation mit vielen Betroffenen müssen zusätzlich einfache 

Handmessgeräte zum Einsatz kommen, die von allgemeinem Strahlenschutzpersonal und 

eingewiesenen Personen bedient werden können und ein schnelles Screening von Betroffenen, 

insbesondere aus der Bevölkerung, ermöglichen. Das Vorgehen der Einsatzdienste im Notfall 

beinhaltet Messungen der Person und des Strahlenhintergrundes. Dabei werden Geräte wie 

Kontaminationsmessgeräte und ODL-Messgeräte eingesetzt. Die Kalibration für den speziellen 

Messzweck wird in Jülich selbst vorgenommen. Als Maßnahme zur Qualitätssicherung nahm 

das Jülicher Labor 2016 an einem speziellen Ringversuch zur Schilddrüsenmessung an Kindern 

erfolgreich teil. Dieser zeigte, dass die benutzten Messgeräte gute Ergebnisse liefern und für 

den Messzweck geeignet sind. 

 

Summary  

Forschungszentrum Jülich GmbH provides a Radiological Emergency Response Service which 

includes a team of first responders. The team is trained and prepared to perform initial 

measurements of external and internal expositions in case of radiological emergencies. 

Especially for short-lived nuclides such as I-131 it is important to obtain data on intakes 

quickly. The capacity of available WBCs and special thyroid monitoring systems is rather 

limited. However, common hand-held instruments may be used to assess uptakes (e.g. in the 

thyroid) for a large number of people. Usually Radiation Protection Officers have such 

instruments at their disposal and could easily support screening of the general population. The 

measuring protocol followed by first responders at Jülich includes measurements of the person 

as well as of background values. The calibration of the instruments is performed by the 

laboratory. Quality assurance included participation in an EURADOS intercomparison using 

child-size thyroid volumes in a special phantom. Good results were achieved, which also proves 

instruments used to be suitable for emergency assessments of thyroid uptakes.  

 

Schlüsselwörter  Notfallschutz, Schilddrüse, I-131, Inkorporation 

Keywords  emergency preparedness, thyroid gland, I-131, incorporation  
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1. Einleitung 

In radiologischen Notfallsituationen ist es notwendig, dass zur Ermittlung der 

Expositionsparameter für Mensch und Umwelt adäquate Prozeduren und Hilfsmittel zur 

Verfügung stehen. Aus diesem Grunde existieren die Strahlenschutzeinsatzdienste der 

Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). Innerhalb dieser Einrichtung hat man sich mit 

verschiedenen Notfallsituationen und deren Bearbeitung auseinander gesetzt. Es sind 

Arbeitsprozeduren für verschiedene Situationen erstellt und der Einsatz von unterschiedlichen 

Messgeräten ist geplant worden; das Einsatzpersonal wird für Messungen in Notfallsituationen 

trainiert. 

Im hier betrachteten Szenarium soll die Akkumulation von I-131 in der Schilddrüse von 

Menschen betrachtet werden. Aufgrund von Stoffwechselvorgängen wird Iod in der 

Schilddrüse gespeichert und im Hormonhaushalt verarbeitet. In der Umgebung befindliches 

Radioiod wird vom Menschen über die Atemluft und über die Nahrung in den Körper 

aufgenommen und trägt so zur internen Dosisbelastung, insbesondere der Schilddrüse, bei. 

Außerdem besitzt I-131 mit acht Tagen eine relativ kurze Halbwertszeit. Der Zeitraum, in dem 

eine Aufnahme in die Schilddrüse nachgewiesen und bestimmt werden kann, ist beschränkt und 

kurz. Aus diesen Gründen ist es erstrebenswert, in kurzer Zeit nach einem Ereignis mit 

potentieller Iod-Freisetzung möglichst viele betroffene Personen, ggfls. auch aus der normalen 

Bevölkerung, zu untersuchen und so kategorisieren zu können. 

Zu diesem Zweck können auf klassische Art und Weise Ganz- oder Teilkörperzähler verwendet 

werden. Diese sind allerdings in Anzahl, Mobilität und Personendurchsatz begrenzt. Aus 

diesem Grund müssen in einem Notfallszenarium mit vielen Betroffenen auch andere geeignete 

Geräte zum Einsatz kommen (z.B. [1,2]).  

 

2. Messtechnik 

Zur Messung der Aktivität von Radioiod in der Schilddrüse sind grundsätzlich alle 

gammaempfindlichen Strahlenschutzmessgeräte geeignet, auch wenn sie nicht spektrometrisch 

arbeiten. Das können beispielsweise 

Handmessgeräte zur Kontaminations- und 

Dosisleistungsmessung (Abb. 1) sein. 

Dabei kommt es nicht auf die Art des 

Detektorsystems an, und auch nicht auf die 

Messgröße. Solche Geräte stehen auch den 

Strahlenschutzeinsatz-diensten des 

Forschungszentrums Jülich zur Verfügung 

und können vom Einsatzpersonal, aber 

auch von jedem sonst tätigen 

Strahlenschützer für orientierende 

Messungen benutzt werden. Diese Geräte 

können in folgenden Kategorien sehr unterschiedlich ausgestattet sein: Art des 

Detektorsystems, Empfindlichkeit gegenüber einer Strahlenart oder Strahlenenergie, Art der 

Messgröße etc. Generell liefern solche Geräte nach einer entsprechenden Kalibration gute 

Ergebnisse.  

In der folgenden Tabelle 1 sind in den FZJ-Einsatzdiensten benutzte  Messgeräte mit ihren 

Kenngrößen zusammengestellt. 

 

 

  

Abb. 5: Strahlenschutzmessgeräte (Auswahl) 
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Tab. 1: Strahlenschutzmessgeräte mit Kenngrößen (Auswahl) 

 
Gerätebezeichnung Detektorsystem Eintrittsfenster Messgröße 

Automess 6150 AD-

17 (α-β-γ-Sonde) 

Geiger-Müller-

Endfensterzählrohr, 

ca. Ø28mm 

Glimmer, 

Gummischutzkappe 

Zählrate (α-β-γ-Kanal) in 

cps 

Automess 6150 

AD6/E 

Geiger-Müller-

Zählrohr 

Aluminiumgehäuse 

des Gerätes 

Umgebungs-

Äquivalentdosis 

 H*(10) 

Automess 6150 AD-

b/E 

(Szintillatorsonde) 

Organ. Szintillator, 

ca. Ø76mm x 76mm 

Schutzhaube ca. 

0,5mm Aluminium 

Umgebungs-

Äquivalentdosis 

 H*(10) 

Berthold LB124 

SCINT 

ZnS: Ag Szintillator, 

aktive Fläche 170cm2 

6 μm Kunststoff 

metallisiert 

Zählrate (β-γ-Kanal) in cps 

ICX identiFINDER-

Ultra NGH 

NaI(Tl) Szintillator, 

ca. Ø30mm x 38mm 

Aluminium ca. 1mm Äquivalentdosisleistung in 

µSv/h 

 

Beim Einsatz der Geräte ist es wichtig, dass eine in der Realität vernünftige Messgeometrie 

verwendet und die Gerätekalibration entsprechend vorgenommen wird. Liegt im Notfall für die 

spezielle Messgeometrie keine gültige Kalibrierung vor (z.B. anderer Abstand) gilt erst messen 

und später nachkalibrieren. 

 

3. Kalibration 

Zur Gerätekalibration ist die Auswahl einer geeigneten 

Messgeometrie wichtig. Den Kalibrierstrahler, bei 

Schilddrüsenmessungen optimaler Weise in flüssiger Form, bringt 

man in ein künstliches Halsphantom (Abb. 2) ein, und legt danach 

eine Kalibriergeometrie mit dem Gerät fest. Je nach Aktivitätslevel 

kann der Abstand zwischen Gerät und Phantom sinnvollerweise 

größer oder kleiner sein (Abb. 3). Wählt man einen kleineren 

Abstand, dann können die Messfehler, hervorgerufen durch 

Abweichungen in Lage und Größe der Schilddrüse im Hals des 

Probanden größer ausfallen. Wählt man einen größeren Abstand, 

so wird die Organgeometrie im Hals des Probanden keinen großen 

Einfluss mehr auf das Messergebnis haben. In Abhängigkeit der zu 

messenden 

Personengruppe aus der 

Bevölkerung kann eine 

angepasste Kalibration 

angebracht sein. 

Erwachsene besitzen 

gegenüber Kindern eine 

andere Halsgeometrie. 

Das kann beispielsweise 

über eine unterschiedliche 

Schilddrüsenmodellgröße 

und/oder Tiefenlage im 

Hals berücksichtigt werden. Aus der Messung des Untergrundes und der eigentlichen 

Kalibriermessung mit dem Kalibrierstrahler mit seiner bekannten Aktivität lässt sich dann der 

Abb. 2: Frankfurter 

Halsphantom [3] 

Abb. 3: Kalibriermessung 
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Kalibrierfaktor mit entsprechender Einheit für das jeweilige Gerät in einem bestimmten 

Abstand berechnen. In der folgenden Tabelle 2 sind die Kalibrierfaktoren einiger Geräte für 

aufgesetzte Messungen angegeben. 

 

Tab. 2: Kalibrierfaktoren (aufgesetzte Messung) 

 
Gerätebezeichnung Kalibrierfaktor (Gerät aufgesetzt, 

2,6cm SD-Tiefe) 

Kalibrierfaktor (Gerät aufgesetzt, 

2,0cm SD-Tiefe) 

Automess 6150 AD-17 

(α-β-γ-Sonde) 

26 kBq/cps 19 kBq/cps 

Automess 6150 AD6/E 44 kBq*h/µSv 33 kBq*h/µSv 

Automess 6150 AD-b/E 

(Szintillatorsonde) 

72 kBq*h/µSv 59 kBq*h/µSv 

Berthold LB124 SCINT 0,34 kBq/cps 0,28 kBq/cps 

ICX identiFINDER-

Ultra NGH 

46 kBq*h/µSv 36 kBq*h/µSv 

 

4. Messung 

Sinnvollerweise wird ein Messort gewählt, an dem die Untergrundstrahlung so gering wie 

möglich ist. Das können Räume innerhalb von Gebäuden sein, aber auch Freiflächen, auf denen 

keine Ablagerung des radioaktiven Stoffes stattgefunden hat. Sollte beides nicht zur Verfügung 

stehen, kann grundsätzlich an fast jedem Ort gemessen werden. In jedem Fall ist vor der 

Personenmessung in regelmäßigen Abständen eine Untergrundmessung ohne Vorhandensein 

einer Person durchzuführen [1]. Dieser Untergrundmesswert wird protokolliert. Die 

Personenmessung wird in Abbildung 4 für eine stehende Messung dargestellt. Das Messgerät 

wird auf Höhe des Kehlkopfes zum Probanden ausgerichtet. Der Abstand zwischen Messgerät 

und Hals des Probanden wird wie in der 

Kalibrierung berücksichtigt. Je nach 

Messgerät wird nun eine Messung mit einer 

vorgewählten Messzeit, die im Bereich 10 - 

60s festgelegt sein kann, gestartet. Bei 

kontinuierlich anzeigenden Geräten wird die 

Anzeige für eine vergleichbare Zeit 

beobachtet und abgelesen. Der Messwert 

wird ebenfalls in Verbindung mit den 

Personendaten oder einer Personenkennung 

protokolliert und der für diese Messung 

gültige Untergrundwert subtrahiert. Zur 

Aktivitätsberechnung wird der 

Nettomesswert mit dem gültigen 

Kalibrierfaktor multipliziert. Anhand der so 

ermittelten Aktivität von I-131 in der Schilddrüse und dem Vergleich mit vorher festgelegten 

Grenzwerten kann im Notfall eine Triage vorgenommen werden. 

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die oben beschriebenen Messungen aufgrund der 

verschiedensten Einflussfaktoren nicht nur mit statistischen Fehlern behaftet sind. Zu nennen 

sind hier sicherlich die möglichst genaue Einhaltung des bei der Kalibration festgelegten 

Abstandes zwischen dem Gerät und dem Hals des Probanden. Ebenfalls spielt die Umgebung 

eine gewisse Rolle. Wenn in kontaminierten Gebieten gemessen werden muss, kann das über 

den Untergrundabzug noch recht gut berücksichtigt werden. Sind die Probanden allerdings an 

Abb. 4: Schilddrüsenmessung 
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ihrer Kleidung oder Körperoberfläche kontaminiert, kann dies eine erhebliche Verfälschung 

des Messergebnisses verursachen. Da hier allerdings eine Überschätzung der 

Schilddrüsenaktivität stattfinden würde, wäre das für orientierende Messungen als nicht kritisch 

zu bewerten. Auch die Kalibriermethode kann einen gewissen Einfluss auf das Messergebnis 

haben. 

 

5. Qualitätssicherung 

Um die gleichbleibende Qualität der Messergebnisse zu gewährleisten, werden im Labor in 

Jülich regelmäßig interne und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt. So nahm 

das Labor im Jahr 2016 erfolgreich an einem speziellen Ringvergleich zur Bestimmung der 

Schilddrüsenaktivität von I-131 bei Kindern und Erwachsenen teil. Innerhalb des OPERRA-

Projekts  (Open  Project for  European  Radiation  Research Area), das von der Europäischen 

Kommission finanziert wird, wurde das Forschungsprojekt CAThyMARA (Child and Adult 

Thyroid Monitoring After Reactor Accident), Work Package 4: Thyroid Measurement 

intercomparison [4] durchgeführt. Auf internationaler Basis nahmen daran 14 Labore teil. Es 

wurde ein Halsphantom mit Schilddrüsenmodellen an alle Teilnehmer versendet, das die 

Schilddrüsengeometrie von 5- und 10-jährigen Kindern und Erwachsenen abbilden sollte. 

Aufgrund der kurzen Halbwertszeit des I-131 wurde es mit „Scheiniod“ befüllt. Dieses besteht 

aus einer Kombination aus Ba-133 und Cs-137 inkl. eines Metallfilters. Damit soll die 

Strahlungscharakteristik von I-131 nachgebildet werden. Nun sollte die Aktivität mit nicht 

spektrometrisch arbeitenden Handmessgeräten bestimmt werden. Aufgrund der niedrigen 

Aktivitäten konnten nur Messungen mit aufgesetztem Messgerät ausgeführt werden. Diese 

erbrachten allerdings durchweg gute Ergebnisse. Die Sollaktivität und die mit den 

unterschiedlichen Geräten ermittelten Aktivitäten sind in Abbildung 5 dargestellt.  

Aufgrund der Verwendung von Scheiniod gab es mit dem Gerät LB 124 der Firma Berthold 

Abb. 5: Ergebnisse Ringversuch 
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eine deutliche Überschätzung der Aktivität. Dies ist damit zu begründen, dass die Imitation von 

I-131 mit Scheiniod aufgrund des höheren Anteils von Röntgenstrahlung nicht gut genug war. 

Gerade das genannte Gerät besticht mit seiner hohen Empfindlichkeit für niederenergetische 

Röntgenstrahlung. Da es mit I-131 kalibriert war, lieferte es im Ringversuch eine 

Überschätzung. Trotz alledem ist das Gerät für den Messzweck geeignet, es wurde allerdings 

aus der Ergebnisgrafik herausgenommen. Alle anderen Geräte wurden durch diesen 

Unterschied in der Strahlungscharakteristik nicht nennenswert beeinflusst.  

 

6. Fazit 

Die dargestellte Art von Aktivitätsbestimmung würde man nicht unbedingt als 

Präzisionsmessung bezeichnen. Das ist im Notfall auch nicht die Hauptanforderung. Primär 

geht es in dieser Situation darum, die betroffene Bevölkerungsgruppe möglichst schnell zu 

messen. Die betrachteten Messgeräte sind in Deutschland weit verbreitet und sie können von 

einem recht großen Personenkreis bedient werden. Orientierende Messungen dieser Art sind in 

kurzer Zeit erledigt, sie liefern zuverlässige Ergebnisse und sie können im Extremfall sogar vor 

der Gerätekalibration durchgeführt werden. Hier gilt ausnahmsweise die Devise:  „Erst messen, 

dann kalibrieren!“ 
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SCHICHTDICKENBESTIMMUNG MITTELS 

RÖNTGENFLUORESZENZANALYSEN 
 

Mirsad Mahmutovic1), Alain Niba Ngwa1) 
 
1)Institut für Medizinische Physik und Strahlenschutz, Deutschland 

 

In vielen technischen Anwendungen werden Werkstoffe beschichtet, um gewünschte 

physikalische, elektrische und/oder chemische Eigenschaften zu erreichen. Zur Beurteilung der 

Qualität der Beschichtung wird ihre Dicke herangezogen. In diese Arbeit wird ein 

Praktikumsversuch zur Schichtdickenbestimmung mittels Röntgenfluoreszenzanalysen 

bearbeitet. Der Versuch soll den Stundeten der TH Mittelhessen die Theorie der 

Röntgenfluoreszenz näherbringen. 

Die Schichtdicken werden mit einer mechanischen Anordnung bestimmt, um eine 

Kalibrierfunktion aufzunehmen. Dazu wird das Oberflächenprofil einer Probe zuerst ohne 

Schicht und dann mit Schicht bestimmt. Die gemessenen Datenreihen werden von einander 

abgezogen und gemittelt. Der Mittelwert der Differenz ergibt dann die 

Durchschnittsschichtdicke. Anschließend wird die Probe mit Röntgenstrahlen bestrahlt und die 

Fluoreszenzintensität mit einem Halbleiter detektiert. Dieser Vorgang wird mehrmals 

wiederholt und aus den einzelnen Messungen der Mittelwert gebildet. 

Die resultierende Kalibrierfunktion weißt einen exponentiellen Verlauf vor, der sich einem 

Grenzwert asymptotisch annähert. Das Zustandekommen dieses Verlaufes wird in der Arbeit 

im Detail erklärt und durch ein physikalisches Modell beschrieben. Weitere Eigenschaften, wie 

zum Beispiel der Messbereich, werden ebenfalls im Fokus genommen. 

Anhand dieses Versuches lernen die Studenten wie man sich physikalische Prinzipe in der 

Praxis der Radiometrie zu Nutze macht. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt auch in der 

mechanischen Bestimmung der Dicke der Beschichtung. Diese Vorgehensweise ermöglicht 

eine Schichtdickenanalyse hinsichtlich ihre Oberflächenrauigkeit entlang einer gemessenen 

Strecke, welche den Studenten auch ein Einblick in der Werkstoffkunde bietet. Die allgemeine 

Vorgehensweise bei Erstellung einer Kalibrierfunktion soll ebenfalls vertieft und wiederholt 

werden.  
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BESTIMMUNG DER KÖRPERAKTIVITÄT DES NEUTRONEN-

EMITTERS 252CF IN VIVO 

 

MEASURING THE BODY ACTIVITY OF THE NEUTRON EMITTER 252CF 

IN VIVO 
 

Oliver Meisenberg 1), Udo C. Gerstmann 1) 

 
1)Bundesamt für Strahlenschutz, Fachbereich Strahlenschutz und Gesundheit, Deutschland 

 

 

Zusammenfassung  

Californium-252 (252Cf) zerfällt zum Großteil unter Emission von Alphastrahlung und zu einem 

Anteil von 3,1 % durch spontane Spaltung, bei der schnelle Neutronen freigesetzt werden. 

Nachdem die Neutronen auf thermische Energie moderiert worden sind, entsteht sekundäre 

Gammastrahlung einer Energie von 2220 keV durch den Einfang an Wasserstoffkernen im 

menschlichen Körper. An der Inkorporationsmessstelle des BfS in Neuherberg wurden 

Anforderungen und Möglichkeiten der In-vivo-Messung von 252Cf anhand von Messungen an 

Kalibrierphantomen bestimmt. Unter anderem wurde eine Methode entwickelt, durch Vergleich 

der Zählrate des Peaks bei 2220 keV mit der des restlichen Spektrums die Tiefe des 252Cf im 

Körper abzuschätzen. Es wurde eine Nachweisgrenze für die Aktivität in der Lunge von etwa 

200 Bq erreicht, was einer effektiven Folgedosis von etwa 20 mSv entspricht und für den Einsatz 

im Notfallschutz ausreichend empfindlich ist. 

 

Summary  

Californium-252 (252Cf) decays mainly by emission of alpha radiation and with an abundance 

of 3.1% by spontaneous fission, during which fast neutrons are emitted. After moderation of the 

neutrons to thermal energy, secondary gamma radiation of an energy of 2220 keV is produced 

as a consequence of neutron capture by hydrogen nuclei in the human body. Requirements and 

potentials of the in-vivo determination of 252Cf were determined in measurements of phantoms. 

A method for estimating the depth of 252Cf within the human body by comparing the count rate 

at 2220 keV with that of the remaining spectrum was developed. The detection limit for the 

activity in the lung amounted to 200 Bq, which corresponds to an effective dose of 20 mSv and 

which is sufficient for an application in emergency response. 

 

Schlüsselwörter  Inkorporationsüberwachung, Neutronenemitter, 252Cf, Notfallvorsorge 

Keywords  incorporation monitoring, neutron emitter, 252Cf, emergency preparedness 

1. Einleitung 

Das Radionuklid Californium-252 zerfällt zu einem Anteil von 96,9 % unter Emission von 

Alphastrahlung und zu einem Anteil von 3,1 % durch spontane Kernspaltung. Seine 

Halbwertszeit beträgt 2,6 Jahre. Bei der Spaltung werden im Mittel 3,8 schnelle Neutronen, 

also insgesamt 11,6 Neutronen pro 100 Zerfälle, freigesetzt. 252Cf wird in Kernreaktoren mit 

großem Neutronenfluss durch wiederholten Neutroneneinfang mit zwischenzeitlichen Beta-

minus-Zerfällen aus 238U hergestellt. Es wird in umschlossener Form technisch, 

wissenschaftlich und medizinisch eingesetzt als Reaktoranfahrquelle, zur Neutronen-

aktivierung und zur Tumor-Brachytherapie mit Neutronen [1]. Daher ist seine böswillige 

Verwendung bei Anschlägen mit sogenannten Schmutzigen Bomben denkbar. 
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252Cf spielt in der beruflichen Inkorporationsüberwachung praktisch keine Rolle. Es ist 

lediglich ein Inkorporationsfall aus den späten 1960er-Jahren aufgrund einer versehentlich 

geöffneten Quelle bekannt [2]. Im Notfallschutz müssen jedoch aufgrund des möglichen 

böswilligen Einsatzes Methoden zur Bestimmung seiner Aktivität im menschlichen Körper 

vorgehalten werden. Mangels ausreichend häufig emittierter Gammastrahlung würde eine 

Bestimmung der Körperaktivität von 252Cf durch Ausscheidungsanalytik mit Alpha-

spektrometrie im Urin oder im Stuhl durchgeführt werden. 

 

Die bei der spontanen Spaltung freigesetzten Neutronen werden zum Teil innerhalb des Körpers 

bis auf thermische Energie moderiert. Sie können dann verschiedenen Kernreaktionen 

unterliegen, insbesondere dem Neutroneneinfang an Wasserstoff-Kernen [3]: 

 

 n (1H,2H)   

 

Dabei wird Gammastrahlung einer Energie von 2220 keV freigesetzt, die für die In-vivo-

Messung im Ganz- oder Teilkörperzähler genutzt werden kann. In dieser Studie wurden die 

Anforderungen an solche Messungen sowie Einflussgrößen auf das Messergebnis untersucht. 

2. Methodik 

Die im Folgenden beschriebenen Messungen wurden am Ganzkörperzähler der 

Inkorporationsmesstelle des Bundesamts für Strahlenschutz in Neuherberg durchgeführt. Dort 

werden vier Reinstgermanium-Detektoren in einer Stretcher-/Liege-Geometrie verwendet. Je 

zwei der Detektoren befinden sich ober- bzw. unterhalb der Liege, mit je einem Detektor auf 

Höhe des Thorax und einem auf Höhe des Gesäßes. Jeder Detektor besitzt einen Kristall-

Durchmesser von 73 mm und eine Dicke von 83 mm; die relative Zählausbeute beträgt 80 %. 

Zur Auswertung wurde die Software Genie 2000 von Mirion-Canberra verwendet. Um eine 

ausreichend große Genauigkeit zu erreichen, betrug die Messzeit drei Stunden; übliche 

Personenmessungen mit dem Ganzkörperzähler dauern lediglich zwanzig Minuten. 

 

Die Messungen wurden an einem sogenannten St. Petersburger Ziegelphantom durchgeführt. 

Es besteht aus jeweils 0,88 kg schweren und 16,5 cm mal 11,0 cm mal 2,5 cm großen 

Polyethylen-Ziegeln. Damit ist es möglich, menschliche Körper verschiedener Statur 

nachzubilden. Für die Messungen wurde ein Körper einer Masse von 70 kg und einer Größe 

von 170,5 cm simuliert. 

 

Jeder Ziegel des Phantoms besitzt parallel zu seiner Längsachse mehrere Bohrungen, in die 

Stäbchenquellen eingebracht werden können. Diese Stäbchenquellen bestehen aus einem 

Hohlstab aus Weich-PVC mit einem Außendurchmesser von 6 mm, der mit dem Radionuklid 

in fester Matrix homogen gefüllt ist. Stäbchenquellen von 252Cf wurden am Bundesamt für 

Strahlenschutz mit einer Füllung aus Epoxidharz hergestellt. Zur Zeit der Messungen waren 

seit der Abtrennung anderer Nuklide mindestens drei Jahre vergangen, sodass ein Großteil der 

Spaltprodukte im Gleichgewicht mit 252Cf stand. 

 

Im ICRP-Biokinetik-Modell werden 252Cf-Verbindungen der Lungenabsorptionsklasse M 

zugeordnet. Für deren Inhalation stellt die Lungenaktivität nach wenigen Tagen, nachdem die 

Aktivität im Verdauungstrakt schnell abgenommen hat, den überwiegenden Anteil der 

Körperaktivität dar. Als Vergleichsstandard für weitere Messungen wurden deshalb zunächst 

15,5 kBq 252Cf in diejenigen Ziegel des Phantoms eingebracht, an deren Stelle sich im 

menschlichen Körper die Lunge befindet. Dort sind die Quellen nach oben und nach unten mit 
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je 8 cm Polyethylen überdeckt. Damit wurde die Aktivitätsverteilung in den ersten Tagen nach 

einer Inhalation simuliert. 

 

Um verschiedene räumliche Verteilungen des 252Cf im Körper zu simulieren, wurden die 

Stäbchenquellen darüber hinaus im Bereich der Brustziegel des Phantoms in verschiedenen 

Tiefen positioniert. Dabei wurden auch die Positionen auf der obersten Ziegellage und unter 

der untersten Ziegellage zur Simulation einer oberflächlichen Kontamination auf der Körper-

Vorder- bzw. -Rückseite berücksichtigt. 

3. Ergebnisse 

3.1.Herkunft der sekundären Gammastrahlung 

 

Im Spektrum der Messungen mit 252Cf im Lungenbereich des Ziegelphantoms ist ein markanter 

Peak bei 2220 keV vorhanden (Abb. 1). Das Kontinuum bei kleineren Energien ist aufgrund 

der Compton-Streuung der hochenergetischen Gammastrahlung erhöht. Eine Vielzahl kleinerer 

Peaks ist schwach zu erkennen. 

 

In einer Messung der Stäbchenquellen an denselben Positionen, jedoch ohne Ziegel, entstand 

kein Peak bei 2220 keV (Abb. 2). Die kleineren Peaks der anderen in den Stäbchenquellen 

enthaltenen Nuklide treten aufgrund des kleineren Kontinuums deutlicher hervor. Am 

markantesten sind die Peaks von 103Ru (497 keV), 106Rh (512 keV) und 140La (1596 keV), die 

als Spaltprodukte von 252Cf in den Stäbchenquellen enthalten waren, sowie von 249Cf 

(388 keV), einer Verunreinigung des 252Cf aus dessen Herstellung. Das Fehlen des Peaks bei 

2220 keV in Abb. 2 zeigt, dass der Einfang der Neutronen, der zur Emission der sekundären 

Gammastrahlung führt, im Phantom erfolgte. 

 

3.2.Zählausbeute und Nachweisgrenze der Methode 

 

Pro emittiertem Neutron wurde vom Detektor oberhalb des Thorax Gammastrahlung der 

Energie von 2220 keV mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,14 ± 0,02 ‰ detektiert. Die 

Zählausbeute des Detektors für primär emittierte Gammastrahlung aus Quellen derselben 

Geometrie beträgt 0,20 ± 0,02 ‰. Für die geringere Zählausbeute bei Messung der sekundären 

Gammastrahlung sind zwei Gründe denkbar: Zum einen führt nicht jedes emittierte Neutron zu 

Gammastrahlung dieser Energie, zum anderen sind die Entstehungsorte der sekundären 

Gammastrahlung in einem größeren Volumen verteilt, weil die Neutronen vor ihrem Einfang 

thermalisiert werden müssen. 

 

Die Nachweisgrenze der beschriebenen Methode mit allen vier eingesetzten Detektoren bei 

einer für Personenmessungen üblichen Messzeit von 20 Minuten wurde zu einer Aktivität von 

200 Bq bestimmt. 

 

3.3.Abschätzung der Tiefe des 252Cf im Körper 

 

In den Messungen in verschiedenen Tiefen des 252Cf im Brustbereich des Phantoms zeigte sich 

eine Abnahme der Zählrate bei 2220 keV, je näher die Quellen an einer der Oberflächen lagen, 

bis zu einem Anteil von 20 % verglichen mit der Position in mittlerer Höhe des Phantoms. 
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Abb. 1: Gammaspektrum von 15,5 kBq 252Cf im Lungenbereich eines 70-kg-Ziegelphantoms. 

 

 
 

Abb. 2: Gammaspektrum von 15,5 kBq 252Cf an denselben Positionen wie in Abb. 1, aber ohne 

die Polyethylen-Ziegel des Phantoms. 

 

Für eine Unterscheidung zwischen oberflächlicher Kontamination und Aktivität im Körper bei 

einer realen Messung einer Person ist eine Auswertung absoluter Zählraten nicht geeignet, weil 

aufgrund der unbekannten Aktivität kein Vergleichswert der Zählrate existiert. Es können 

lediglich Zählraten aus demselben Spektrum miteinander verglichen werden. Für diesen 

Vergleich eignen sich die Zählraten der Peaks, die durch primär emittierte Gammastrahlung der 

Spaltprodukte im Gleichgewicht mit 252Cf entstehen, zum Beispiel von 140La bei 1596 keV. 

Aufgrund der größeren Zählausbeute für die primär emittierte Gammastrahlung, wenn sich die 

Quellen nahe am Detektor befinden, zeigt sich eine noch stärker ausgeprägte Abhängigkeit von 

der Tiefe der Quellen im Körper (Abb. 3). 

 

140La 

249Cf 106Rh 
103Ru 
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Problematisch ist jedoch die geringe Zählrate der Peaks der primär emittierten Gammastrahlung 

bei gleichzeitig starkem Kontinuum des Spektrums, sodass diese Peaks innerhalb der üblichen 

kurzen Messzeit von Personenmessungen oft nicht im Spektrum gefunden werden. Ersatzweise 

wurde als Vergleichswert, zum dem die Peakfläche bei 2220 keV in Bezug gesetzt wurde, die 

Gesamtzählrate im niederenergetischen Bereich gewählt (von 50 keV bis 500 keV, um den im 

Nulleffekt stark vorhandenen Peak bei 511 keV auszuschließen). Auch hier ist eine deutliche 

Abhängigkeit des Verhältnisses der Zählraten zu erkennen. Wegen des Beitrags des Compton-

Kontinuums des 2220-keV-Peaks ist der Anstieg zu den oberflächlichen Quellenverteilungen 

hin jedoch nicht so stark ausgeprägt wie bei der Berechnung auf Grundlage der Peakflächen. 

 

 
 

Abb. 3: Verhältnis der Zählrate bei 1596 keV zu der bei 2220 keV für den Detektor unterhalb 

des Brustbereichs des Phantoms bei verschiedenen Tiefen der Quellen im Phantom. 

 

 
 

Abb. 4: Verhältnis der Gesamt-Zählrate von 50 bis 500 keV zu der bei 2220 keV für die 

Detektoren ober- bzw. unterhalb des Brustbereichs bei verschiedenen Tiefen der Quellen. 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ergebnisse zeigen, dass 252Cf im Notfallschutz, wo effektive Folgedosen in der 

Größenordnung von 250 mSv schnell bestimmt werden müssen, ausreichend gut in vivo 

gemessen werden kann. Die Methode besitzt gegenüber der üblichen In-vitro-Bestimmung 

durch Ausscheidungsanalytik an Urin- oder Stuhlproben den Vorteil, wesentlich schneller ein 

Ergebnis zu liefern. Darüber hinaus ist die Dosisbestimmung aus der in vivo bestimmten 

Körperaktivität genauer als aus der Aktivität der Ausscheidungen, weil im ersten Fall in das 

biokinetische Modell, das der Dosisberechnung zugrunde liegt, weniger Annahmen eingehen. 

Andererseits besitzt die In-vivo-Bestimmung den Nachteil, dass in einer Messanlage immer nur 

eine Person zur gleichen Zeit gemessen werden kann, während in der Ausscheidungsanalytik 

mehrere Proben parallel bearbeitet werden können und eine Vielzahl von Messgeräten zur 

Verfügung steht. Für die berufliche Überwachung, in der effektive Dosen von 1 mSv 

nachgewiesen werden müssen, ist die In-vivo-Messung nicht geeignet. 

 

Aufgrund der besonderen Eigenschaft der In-vivo-Bestimmung von 252Cf, sekundär emittierte 

Gammastrahlung zu messen, kann die übliche Kalibrierung von Ganz- und Teilkörperzählern 

nicht auf 252Cf übertragen werden. Messanlagen müssen deshalb nuklidspezifisch mit 252Cf-

Quellen kalibriert werden. Die gleichzeitige Messbarkeit primär emittierter Gammastrahlung 

der im Gleichgewicht stehenden Spaltprodukte bietet die außergewöhnliche Möglichkeit, die 

Tiefe des 252Cf im Körper durch einen deutlichen Messeffekt bestimmen zu können. Lediglich 

bei Radionukliden, die Gamma- oder Röntgenstrahlung stark unterschiedlicher Energie 

emittieren, ist eine solche Bestimmung, wenn auch weniger deutlich messbar, möglich. 

 

Ziel zukünftiger Arbeiten kann die Verringerung der Nachweisgrenze sein, indem durch 

Maßnahmen außerhalb des Körpers auch aus Neutronen, die den Körper verlassen, sekundäre 

Gammastrahlung gewonnen wird. Auch die Repräsentativität des Ziegelphantoms für die 

Nachbildung des menschlichen Körpers sollte weiter untersucht werden, zum Beispiel durch 

Vergleich mit Monte-Carlo-Simulationen. 
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FACHINFORMATION ZUR EINFÜHRUNG VON 

PERSONENKENNZEICHEN IM BERUFLICHEN STRAHLENSCHUTZ 
 

Dr. Uwe Oeh1),  
1)Bundesamt für Strahlenschutz, Neuherberg 

 

Das Strahlenschutzregister dient der Überwachung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung 

der Strahlenschutzgrundsätze sowie der dauerhaften Nachvollziehbarkeit der Dosisdaten.  

Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz wird ab 31.12.2018 für alle Personen, für die eine 

Eintragung ins Strahlenschutzregister erfolgt (beruflich exponierte Personen und Inhaber von 

Strahlenpässen) ein eindeutiges Personenkennzeichen eingeführt (§ 170 Abs. (3) StrlSchG): die 

Strahlenschutzregisternummer (SSR-Nummer). 

Damit können im Strahlenschutzregister des BfS die Dosiswerte aus der beruflichen 

Strahlenexposition den überwachten Personen nachhaltig korrekt zugeordnet und bilanziert 

werden. 

Die SSR-Nummer wird dabei durch eine nicht rückführbare Verschlüsselung aus der 

Sozialversicherungsnummer (§ 147 SGB VI) und den Personendaten des zu überwachenden 

Beschäftigten abgeleitet. Die dafür nötigen Daten des betreffenden Beschäftigten erhält das BfS 

vom Strahlenschutzverantwortlichen oder dem entsprechenden Verpflichteten/Ver-

antwortlichen eines überwachten Bereichs, in dem der Beschäftigte tätig ist. 
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EIN VIRTUAL-REALITY-EXPERIMENT ZUR BESTIMMUNG DER 

HALBWERTSZEIT VON BA-137M 
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HALFLIFE OF BA-137M 

 
Jan-Willem Vahlbruch1) 

 
1)Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover 

 

vahlbruch@irs.uni-hannover.de 

 

Zusammenfassung 

Zur Unterstützung von Lehrkräften beim Vermitteln von Grundlagen der Radioaktivität im 

Unterricht an Schulen oder Hochschulen hat die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit 

Unterstützung des FS ein Virtuelles Reality Experiment zur Bestimmung der Halbwertszeit von 

Ba-137m entwickelt. In diesem Beitrag soll das Experiment vorgestellt und Einsatzmöglichkeit 

im Unterricht diskutiert werden. 

 

Summary 

At Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany, the concept of Virtual Reality 

Experiments (VREs) was developed to enhance possibilities for performing experiments in 

education and training since 2011. The VRE concept enables users to simulate problematic 

experiments by offering a very realistic look and feel. The software uses potentials of modern 

teaching media and stimulates their use. The VRE presented in this contribution simulates the 

decay of Ba-137m by using a Cs-137 mini-generator. The German-Swiss Association for 

Radiation Protection (“Fachverband für Strahlenschutz”) supported the development of this 

VRE. 

 

Schlüsselwörter Ausbildung, Schule, virtuelle Experimente, Halbwertzeit 

Keywords Education, school, virtual reality experiment, half-life 

1. Einleitung 

Die Notwendigkeit von Experimenten zur nachhaltigen Vermittlung von Kenntnissen auch im 

Bereich der Radioaktivität ist an vielen Stellen betont worden [1-3]. Leider ist allerdings auch 

bundesweit der Trend zu erkennen, dass das Experimentieren mit radioaktiven Stoffen im 

Unterricht seltener wird. Die Gründe dafür sind unterschiedlich und variieren von Bundesland 

zu Bundesland. Während manche Länder im Prinzip sämtliche radioaktive Stoffe aus dem 

Physikunterricht haben entfernen lassen, sind in anderen Bundesländer Versuche mit schwach 

radioaktiven Stoffen durchaus noch möglich und erwünscht. Allerdings sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen sehr komplex. Ein Vorschlag zur Vereinfachung dieser rechtlichen 

Rahmenbedingungen kann dem Beitrag „Rechtliche Regelungen für den Umgang mit 

radioaktiven Stoffen an Schulen – ein Vorschlag für vereinfachte Rahmenbedingungen“ in 

diesem Tagungsband entnommen werden [4]. Insgesamt besteht also die Sorge, dass das Thema 

Radioaktivität nicht mehr attraktiv im Unterricht vermittelt werden kann, so dass sich der 

Fachverband für Strahlenschutz (FS) dazu entschlossen hat, alternative Angebote für Lehrer zu 

unterstützen. Eines dieser Angebote ist die Produktion eines Virtual-Reality-Experiments 

(VRE), mit dem die Halbwertszeit des kurzlebigen Ba-137m mit Hilfe eines Smartboards, 

Tablets oder Computers virtuell in einem Physikraum bestimmt werden kann. In Kooperation 

mailto:vahlbruch@irs.uni-hannover.de
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mit der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, die für die technische Umsetzung und 

didaktische Implementierung verantwortlich war, förderte der FS die Produktion, in dem er die 

Finanzierung sicherte und für den fachlichen Input sorgte. Als Experiment wurde ein früher an 

Schulen gängiges Experiment zur Bestimmung der Halbwertzeit von Ba-137m, das aus einem 

Cs-137-Generator als Flüssigkeit eluiert wird, ausgewählt, da dieses Experiment aufgrund des 

Auslaufens der Bauartzulassung nicht mehr ohne entsprechende Umgangsgenehmigung an 

Schulen durchgeführt werden kann. Es sei an dieser Stelle explizit betont, dass das VRE nicht 

dazu beitragen soll, reale Experimente zu ersetzen! Falls allerdings keine echten Experimente 

durchgeführt werden können, bietet es eine attraktive Alternative, um das Thema Radioaktivität 

und Halbwertzeit angemessen im Unterricht zu behandeln. 

2. Virtual-Reality-Experimente 

Digitale Medien, wie Tablets, Smartphones oder Laptops, werden heutzutage sowohl von 

Schülern als auch von Erwachsenen regelmäßig und selbstverständlich im Alltag verwendet. 

Zusätzlich werden diese Medien zunehmen auch in Schulen zu Lernzwecken verwendet, wo 

sie mit unterschiedlichen Zielen und Vorgaben eingesetzt werden können. Während die 

Ausstattung mit geeigneter Hardware inzwischen weit verbreitet ist (z.B. durch Smartboards 

als Tafelalternative oder in Tablet-Klassen als Alternative zu herkömmlichen Schulmedien), 

fehlt es im Bereich der Software häufig an gut strukturierten und intuitiv zu bedienenden 

Programmen. Hier setzt das VRE an, dessen Ziel es ist, ausgewählte Experimente (in unserem 

Fall das Experiment zur Bestimmung der Halbwertszeit von Ba137m) realitätsnah und 

inhaltlich korrekt in einer dreidimensionalen Umgebung durchzuführen. 

 

Mit einem interaktiven Whiteboard kann das VRE im Klassenverband entweder vom Lehrer 

selbst oder von Schülern als Demonstrationsexperiment vorgeführt werden. Alternativ kann es 

z.B. in einer Tablet-Klasse von jedem Schüler selbstständig an seinem eigenen Gerät erprobt 

und die Ergebnisse selbstständig dokumentiert werden. Auch kann das virtuelle Experiment 

losgelöst vom Klassen- oder Physikraum selbstverständlich auch an anderen Orten, also z.B. 

als Aufgabe für Zuhause, individuell absolviert werden und damit z.B. auch andere 

Lerngeschwindigkeiten von unterschiedlichen Schüler angemessen berücksichtigt werden – ein 

Vorteil gegenüber dem realen Experiment. Theoretisch kann das VRE auch auf einem 

Smartphone gestartet werden, wenn die Displaygröße als hinreichend groß angesehen wird.  

 

Die Installation des VREs ist einfach. Nach dem kostenlosen Download auf der Homepage des 

FS (www.fs-ev.org) muss die entsprechende Datei auf dem Gerät entpackt und gestartet 

werden. Danach erfolgt die Bedienung intuitiv mit Hilfe der inzwischen weit verbreiteten 

Touch-Gesten. Alternativ kann aber auch eine herkömmliche Maus (z.B. mit einem Notebook) 

verwendet werden. 

3. Ein VRE zum Bestimmen der Halbwertzeit von Ba-137m 

3.1.Allgemeine Versuchsbeschreibung 

 

In einem Cs-137/Ba-137m Isotopengenerator befinden sich 400 kBq Cs-137 an ein 

schwerlösliches Salz angelagert in einem verklebten, zylinderförmigen Kunststoffgehäuse 

zwischen zwei Membranfiltern. Dieses Kunststoffgehäuse ist mit zwei Öffnungen versehen, 

die durch Kappen verschlossen werden können. Mithilfe des Elutionsmittels (0,9%ige NaCl-

Lösung in 0,04 M HCl) wird das kurzlebige radioaktive Tochternuklid, Ba-137m, eluiert.  

 

Cs-137 zerfällt als Beta-Strahler mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 5% in den Grundzustand 

von Ba-137m und mit ca. 95%iger Wahrscheinlichkeit in einen angeregten Zustand von Ba-

http://www.fs-ev.org/
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137m. Dieser kann unter Emission eines Gamma-Quants mit der Energie von 661,6 keV in den 

Grundzustand übergehen, wobei die Halbwertzeit für diesen Übergang mit 2,55 Minuten 

angegeben wird.  

 

Der Versuch wurde vom FS zur Umsetzung als VRE ausgesucht, da er auf Grund der kurzen 

Halbwertzeit von Ba-137m innerhalb einer Unterrichtseinheit die Messung des radioaktiven 

Zerfalls und der Bestimmung der Halbwertzeit ermöglicht. Zusätzlich ist dieser Versuch 

Lehrern durchaus vertraut, da er als reales Experiment bis zum Auslaufen der BAZ bzw. der 

Novellierung der StrlSchV 2001an Schulen in Deutschland relativ weit verbreitet war. 

  

3.2.Durchführung des VREs 

 

Nach Installation und Starten des Programms wird im VRE ein virtueller Physikraum betreten, 

in dessen Mitte sich auf einem Tisch alle notwendigen Gegenstände befinden (siehe Abbildung 

1). Dazu gehört u.a. die Kunststoffbox, in der sich der Generator, die Schutzkappen und eine 

Spritze befinden. Die Elutionslösung befindet sich in einer Flasche ebenfalls auf dem 

Experimentiertisch, wobei ein Kunststoffschlauch bereits an der Flasche befestigt ist. Hier muss 

die Spritze angesetzt werden, um der Flasche 2 mL der Elutionslösung zu entnehmen. 

Zusätzlich ist auf dem Tisch noch ein Endfenster-Geiger-Müller-Zählrohr mit Zähleinheit und 

Hochspannungsversorgung sowie eine Stoppuhr platziert. Das Design entspricht dabei 

weitgehend den tatsächlich an den Schulen von Lehrern verwendeten Geräten. 

 

 
 

Abb. 1: Grundsätzlicher Aufbau des VREs 
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Eine Kurzanleitung ist im Programmmenü zur korrekten Versuchsdurchführung auf Deutsch 

abrufbar, wobei folgende Schritte durchzuführen sind: 

  

1. Anlegen der Schutzhandschuhe und des Laborkittels. 

2. Bestimmung des Nulleffektes im Laborraum durch eine 10-minütige Messung des 

Untergrundes mit dem Geiger-Müller-Zählrohr. 

3. Entnahme des Generators aus der Box, Entfernen der Kappen und Platzieren des 

Generators im dafür vorgesehenen Halter (siehe Abbildung 2). Die Petrischale befindet 

sich unter dem Generator. 

4. Anschließen der Spritze an den Kunststoffschlauch, der in die Flasche mit der 

Elutionslösung führt. Dann sind 2 bis 3 mL der Elutionslösung in die Spritze 

aufzuziehen (siehe Abbildung 3). 

5. Aufstecken der mit der Elutionslösung gefüllte Spritze auf die obere Öffnung des 

Generators und durch Bewegen des Spritzenstempels ist die Elutionslösung langsam 

und gleichmäßig durch den Generator zu drücken. In der Petrischale sammelt sich nun 

Flüssigkeit mit kurzlebigem Ba-137m in Lösung (siehe Abbildung 4). 

6. Die Petrischale mit dem Ba-137m ist unter dem Geiger-Müller-Zählrohr zu platzieren.  

7. Möglichst zeitgleiches Starten der Zähleinheit und der Stoppuhr. Nun kann, je nach 

Vorgabe des Lehrers, die gemessenen Impulse in einem bestimmten Zeitintervall 

gemessen und notiert werden (z.B. in dem alle 30 Sekunden die Anzahl der gemessenen 

Impulse notiert wird. Dies ist für 15-20 Minuten zu wiederholen (siehe Abbildung 5). 

8. Entsorgen der Petrischale mit der restlichen radioaktiven Flüssigkeit in dem 

Abfallbehälter auf dem Tisch.  

9. Schließen der Öffnungen des Generators und Zurücklegen in die Kunststoffbox. 

10. Ausziehen der Handschuhe über dem Mülleimer und Ablegen des Laborkittels. 

11. Erstellen eine Zerfallskurve und Bestimmung der Halbwertzeit von Ba-137m. 

 

Nach Beendigung des Experiments und nach Verlassen des virtuellen Physikraums kann eine 

implementierte Feed-back-Funktion aufgerufen werden, mit der sich der Experimentator in 

Form einer Eigenkontrolle überprüfen kann, ob der das Experiment auch im Hinblick auf 

Strahlenschutzmaßnahmen korrekt durchgeführt hat.  

 

 
 

Abb. 2 ausgepackter Isotopengenerator (links) und Generator im Halter (rechts) 
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Abb. 3 Aufziehen der Elutionslösung in die Spritze 
 

 
 

Abb. 4 Eluieren der Ba-137m-haltigen Lösung in die Petrischale (vor dem Eluieren links, 

danach rechts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 5 Bestimmung der Zählrate in Abhängigkeit von der Zeit 
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3.3.Ergebnisse 

 

In Abbildung 6 wurden die gemessenen Impulsrate über die Zeit aufgetragen. Die dabei 

ermittelte Halbwertzeit liegt dabei mit 2,54 Minuten sehr dicht am Literaturwert von 2,55 

Minuten. 

 

 
 

Abb. 6: ermittelte Anzahl der Zerfälle in Abhängigkeit von der Zeit 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Mithilfe dieses VRE haben Lehrkräfte die Möglichkeit, das Konzept der Halbwertzeit 

anschaulich und verständlich zu vermitteln. Die notwendige Software ist einfach zu bedienen 

und kann auf der Homepage des FS unter www.fs-ev.com kostenlos und zur freien Verfügung 

heruntergeladen werden. Mit der Erstellung dieses VREs hofft der FS, Lehrkräfte dabei zu 

unterstützen, die Themengebiete radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung attraktiv im 

Unterricht zu vermitteln. 
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