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25 Jahre Strahlenschutz 
Erfahrungen und Ansichten 

Zusammenfassung 

Der deutsch-schweizerische Fachverband für Strahlenschutz, der im Juni 1966 in Jülich 
gegründet wurde, hat hier in einer wissenschaftlichen Festschrift zu seinem 25jährigen 
Bestehen einen ungewöhnlichen Rück- und Überblick über die Entwicklung und die 
Leistungen des Strahlenschutzes in den zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnten 
zusammengestellt. 

Die Autoren der 16 Fachbeiträge sind, - neben dem amtierenden Präsidenten der Inter
nationalen Strahlenschutzgesellschaft IRPA und der Vorsitzenden der "Vereinigung für 
Strahlenforschung und Strahlenschutz" (VSS) der ehemaligen DDR - durchweg ehema
lige Präsidenten sowie derzeitige Vorstandsmitglieder des Fachverbands für Strahlen
schutz. Jeder einzelne von ihnen hat die Entwicklung und Anwendung des Strahlen
schutzes in der Bundesrepublik und in der Schweiz in den vergangeneu 25 Jahren 
wissenschaftlich, praktisch-fachlich und berufspolitisch mitgestaltet Sie wissen aus 
eigener Erfahrung, wo die Erfolge und Probleme des Strahlenschutzes liegen, und sie 
schildern in diesem Buch ihre oftmals recht persönlich gefärbten Erfahrungen und 
Ansichten aus 25 Jahren Strahlenschutz. 

Das Buch ist unterteilt in die vier Abschnitte "Strahlenschutz im wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umfeld", "Konzepte und Grundlagen des Strahlenschutzes", "Die 
Entwicklung des Strahlenschutzes", und "Fragen des praktischen Strahlenschutzes". Im 
Anhang wird eine kurze Zusammenfassung der Geschichte und Tätigkeit des Fachver
bands sowie eine Liste der Veröffentlichungen des Fachverbands und seiner Arbeits
kreise gegeben. 
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25 years of Radiation Protection 
- experiences and opinions 

Summary 

The German-Swiss "Fachverband für Strahlenschutz" was founded in June 1966 at 
Jülich. On occasion of its 25th anniversary, it has compiled in this scientific publication 
an unusual review and overview on the development and achievements of Radiation 
Protection in the past two and a half decades. 

With two exceptions- the acting president of IRPA and the president of the "Vereini
gung für Strahlenforschung und Strahlenschutz" (VSS) of the former German Demo
cratic Republic - all authors of the 16 articles are former presidents of the Fachverband, 
or current members of the board. Each one of them has contributed scientifically, prac
tically or professionally in an essential way to the development and application of 
Radiation Protection in Germany and Switzerland as weil as on an international Ievel. 

They know from own experience about the achievements, but also about the problems 
of Radiation Protection, and they outline in this book their opinions and views, in a 
sometimes rather personally-coloured manner, on the past 25 years of Radiation Protec
tion. 

The book is structured in four chapters: Radiation Protection in a scientific and social 
environment; concepts and basic issues of Radiation Protection; development of Radia
tion Protection; questions of practical Radiation Protection. An annex gives a short 
summary of history and activities of the Fachverband, and a Iist of its publications. 
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Editorial 

25 Jahre Strahlenschutz.- Erfahrungen und Ansichten 

25 years of Radiation Protection, Experiences and Opinions 

In den 25 Jahren seines Besteheus standen fünfzehn Präsidenten an der Spitze des 
Fachverbands für Strahlenschutz. Jeder von ihnen hat, auf seine Weise und in seinem 
jeweiligen fachlichen Kompetenzbereich dazu beigetragen, das heutige Erscheinungs
bild des Fachverbands - und darüber hinaus zu einem Gutteil auch das des Strahlen
schutzes in Deutschland und der Schweiz überhaupt- entstehen zu lassen. Und fast alle 
sind noch aktiv im Strahlenschutz tätig. 

Der Gedanke lag folglich nahe, sie in einem Jubiläumsband zu Wort kommen zu lassen, 
um ihre Meinungen und Gedanken zur Entwicklung des Strahlenschutzes in diesen 25 
Jahren zu formulieren, vielleicht Kritik zu üben oder Anregungen für künftige Aufga
ben zu äußern, - kurz eine Bilanz zu ziehen aus ihrer eigenen Arbeit und aus den Erfol
gen oder Mißerfolgen des Strahlenschutzes ganz generell. 

Bis auf zwei Absagen, deren Gründe wir respektieren, haben sich alle Altpräsidenten 
des FS sowie der amtierende Präsident, Jürgen Narrog, und der langjährige und ver
diente Sekretär des FS, Hans H. Brunner, spontan und freudig zur Mitarbeit bereit 
gefunden. Darüber hinaus konnte als "Gastautor" der amtierende Präsident der Interna
tionalen Strahlenschutzgesellschaft IRPA, John R. A. Lakey, gewonnen werden, um der 
Internationalität des Strahlenschutzes das gebührende Gewicht zu verleihen. Schließlich 
machten es die politischen Ereignisse in Deutschland während der Entstehungsphase 
des Jubiläumsbandes möglich, daß in letzter Minute auch ein Beitrag über die Entwick
lung des Strahlenschutzes in den ostdeutschen Ländern eingefügt werden konnte. Über 
diese aktuelle Abrundung des Bandes freuen wir uns ganz besonders. 

Um den Inhalt so lebendig und so persönlich wie möglich gestalten zu können, wurde 
im Rahmen der oben genannten Zielrichtung allen Autoren Wahl und Behandlung 
ihres Themas selbst überlassen. Dadurch wurde, wenn auch vielleicht zu Lasten der 
Homogenität, der angestrebte Querschnitt an Fachbereichen und Meinungen sicherge
stellt. 

Diese Absicht wurde denn auch, wie der Leser sich selbst überzeugen kann, voll ver
wirklicht. Darüber hinaus ließen sich sogar aus den eingereichten Beiträgen zwangslos 
vier Themenschwerpunkte bilden, die dem Gesamtgebiet eine ausgeprägte und durch
aus logische Struktur verleihen. 
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Zugegeben, - eine Bilanz aus 25 Jahren Strahlenschutz in buchhalterischem Sinne, ein 
detailliertes Abwägen der Vor- und Nachteile, der Unzulänglichkeiten und des Erreich
ten ist nicht unbedingt daraus geworden. Aber ich glaube, daß es weit mehr ist - und 
auch mehr sein soll! - als bloßes Book-keeping: ein lebendiges Bild, gefügt aus Erfah
rungen und farbig gemacht mit Meinungen, beinahe möchte ich sagen ein Hologramm 
des Strahlenschutzes, betrachtet und zu betrachten von - fast - allen Seiten. 

Der Strahlenschutz - das ist mein persönliches Facit aus all den Beiträgen dieses Bandes 
- befindet sich immer noch in Entwicklung, steht immer noch vor neuen und herausfor
dernden Aufgaben. Ich bin gespannt, wie er nach weiteren 25 Jahren aussehen wird. 

Ich bedanke mich bei allen Autoren für ihre bereitwillige Mitarbeit, und besonders 
beim Vorstand des FS, der mir bei der Gestaltung dieses Jubiläumsbandes weitgehend 
freie Hand gelassen hat. 

Straubenhardt, im April 1991 

Rupprecht Maushart 
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Strahlenschutz im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld 

Radiation Protection in a Scientific and Social Environment 

Es ist kein Zufall, daß an den Anfang dieses Überblicks über 25 Jahre Strahlenschutz 
fünf Beiträge gestellt sind, die sich mit der Rolle des Strahlenschutzes in seinem wissen
schaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld befassen. 

Die hier aufgegriffenen Fragen zeigen ebenso exemplarisch wie eindringlich, welche 
vielfältigen Schnittstellen der Strahlenschutz zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen, 
vor allem aber auch zu nicht-fachbezogenen Institutionen und zur Bevölkerung hat, und 
welche Verantwortungen ihm daraus erwachsen. Anerkennung und Erfolg des Strahlen
schutzes in den kommenden Jahren werden weitgehend davon abhängen, daß jeder im 
Strahlenschutz Tätige über den Tellerrand seines unmittelbaren Berufsfeldes hinaus zu 
sehen bereit ist. 

J. LAKEY skizziert die internationale Herausforderung, die der Strahlenschutz dar
stellt. Er erinnert daran, daß nicht nur die wissenschaftlichen Grundlagen des Strahlen
schutzes international einheitlich und allgemein akzeptiert sein müssen, wenn der Strah
lenschutz glaubwürdig bleiben soll; auch Kenntnisse, Fähigkeiten und Ausbildung der 
Strahlenschutz-Praktiker, die vor Ort die Regeln und Vorschriften in konkrete Maß
nahmen umsetzen, sollten weltweit auf einem vergleichbaren Niveau sein. Hier liegt ein 
großes Aufgabenfeld für die Zukunft. 

Die Internationale Strahlenschutz-Vereinigung IRPA hat dies erkannt und bereits erste 
Schritte getan, um eine Bestandsaufnahme auf internationaler Basis voranzutreiben. 
Weitere Hilfestellung bei der Ausbildung und Schulung von Strahlenschutz-Fachleuten 
in aller Welt wird in den kommenden Jahren bei der IRPA eine hohe Priorität haben. 

J. NARROG sieht den Strahlenschutz als Umweltaufgabe und stellt ihn in seinem sehr 
nachdenkenswerten Aufsatz in Vergleich mit den Lösungsansätzen für andere Umwelt
probleme wie Chemiegifte, Ozonschichtschwund und C02-Anstieg. 

Er behandelt dabei die Kategorien Vorsorgeschutz, Notfallschutz und Katastrophen
schutz und weist darauf hin, daß der Strahlenschutz dank seines zeitlich frühen und 
relativ zu anderen Umweltschutzmaßnahmen rigorosen Einsatzes die schädliche 
Umweltbelastung global gesehen wesentlich geringer halten konnte als auf anderen 
Gebieten, wo er t auf ernste Schäden überhaupt reagiert wurde. 

H. BRUNNER befaßt sich mit der Rolle der Strahlenschutz-Gesellschaften und zeigt 
die Entwicklung ihrer wichtigen Funktion als Partner und Mittler zu politischen und 
gesetzgeberischen Körperschaften einerseits, und als Gremien zur Sichtung, Bündelung 
und Darstellung des gesammelten Fachwissens ihrer Mitglieder andererseits. 
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Er stellt besonders heraus, daß die Strahlenschutzgesellschaften in Anbetracht des 
wachsenden Einflusses von politischen und umweltengagierten Interessengruppen ein 
Gegengewicht bilden müssen, um eine vernünftige Strahlenschutz-Philosophie und 
-Praxis aufrecht zu erhalten. 

Daß sich der Strahlenschutz als Berufsstand dabei allerdings auf eine schmale und 
gefährliche Gratwanderung begibt, was sein Verhältnis zur Öffentlichkeit angeht, wird 
im nächsten Beitrag deutlich. 

R. MAUSHART stellt dort die Frage, warum die Kommunikation zwischen Strahlen
schutz und Öffentlichkeit, trotz aller Bemühungen gerade des Fachverbands, bisher nur 
wenig wirksam geworden ist, und zeigt die Grenzen auf, die angesichts der vielfältigen 
und kontroversen Diskussion zahlreicher strahlenschutzrelevanter Themen in den 
Medien einer "Aufklärung" auf rein wissenschaftlicher Basis gezogen sind. 

Der Autor legt dar, daß die Öffentlichkeitsarbeit im Strahlenschutz schon lange vor der 
Pressemitteilung beginnen muß, und fordert im Umgang mit der Öffentlichkeit mehr als 
bisher einfache und nachvollziehbare Darstellung von Sachverhalten, völlige Offenheit 
gerade an den Grenzen des heutigen Wissens, und unbedingte Integrität. 

K. BECKER behandelt mit dem Strahlenschutz in Entwicklungsländern ein bisher 
wenig beachtetes, aber künftig wohl immer brisanter werdendes Thema, wie einige 
spektakuläre Vorfälle mit Strahlenquellen in den letzten Jahren gezeigt haben. Die 
Anzahl der in diesen Ländern beruflich Strahlenbeschäftigten in Medizin und Nuklear
technik wird weiterhin zunehmen, während andererseits der Strahlenschutz nicht gerade 
als vordringliche Aufgabe zur Lösung der Probleme in der dritten Welt angesehen wird. 
BECKER appelliert sowohl an internationale Gremien wie die IAEA als auch an indi
viduelle Strahlenschützer in den Industriestaaten, einen Beitrag zur Verminderung 
dieses speziellen Aspekts des Nord-Süd-Gefälles zu leisten. 
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Radiation Protection, - an International Challenge 

Strahlenschutz, - eine internationale Herausforderung 

John R. A Lakey 

Professor John R. A. Lakey BSc PhD CEng FINucE FinstE CPhys FinstP 

Professor Lakey is President of the International Radiation Protection Association and 
was elected in 1988 to serve until 1992. IRPA is an organisation that has more than 
15,000 individual members in 35 countries in which 31 Associate Societies are active. 
Prof. Lakey also was elected Vice President of the European Nuclear Society in 1990. 

Professor Lakey was educated at Sheffield University. In August 1960 he was appointed 
Deputy Director of the new Department of Nuclear Science and Technology at the Royal 
Naval College Greenwich. He was promoted to Director and Professor in 1980. He was 
appointed Dean of the Royal Naval College Greenwich in 1981 and retired from the 
Naval Programme in 1989. 

He has a long standing interest in the education and training of engineers and physicists 
in the fields of nuclear safety and in radiation protection. He is the observer for the 
IRPA on Committee 4 of the ICRP. He has served as President of the Society for Radio
logical Protection. 

His publications are mainly on radiation protection. He served as IRP A Publications 
Director for 10 years and is an editor of the collected IRPA Guidelines on Non-ionising 
Radiation which will be published this year. He has served as a member of the editorial 
boards of "Physics in Medicine and Biology" and "Health Physics" and was news editor of 
the latter for 8 years. He is now a member of the Advisory Board of "Health Physics". 

Summary 

The Radiation Protection community faces a series of international challenges in 1991. 
There are three topics in which action is required: - communication, standard setting and 
education. 

IRPA is already responding to the challenges in communication and standard setting. 
There is a growing demand for education and training in radiation protection and the 
teaching of thi subject in schools must be improved. It is therefore proposed that IRPA 
should respond to this challenge and help to co-ordinate the necessary international 
initiatives. 

The importance is stressed to create a "Safety Culture" which is reflected already in the 
education programs. 
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Zusammenfassung 

Die Strahlenschutz-Gemeinde sieht sich 1991 einer Reihe von internationalen Heraus
forderungen gegenüber. Auf drei Gebieten ist Handeln gefragt: Kommunikation, Stan
dardisierung und Ausbildung. 

IRPA beschäftigt sich bereits mit den Fragen der internationalen Kommunikation und 
der Standardisierung. Es gibt aber eine wachsende Nachfrage nach Ausbildung und 
Schulung im Strahlenschutz. Die Lehre vom Strahlenschutz an den Ausbildungsstätten 
muß verbessert werden. Es wird daher vorgeschlagen, daß IRP A sich dieser Forderung 
annimmt und Hilfestellung bei der Koordinierung der notwendigen internationalen 
Aktivitäten leistet. 

Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit, eine "Sicherheits-Kultur" zu schaffen. 
Diese Bestrebung muß bereits Teil der Ausbilund im Strahlenschutz sein. 
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Radiation Protection - An International Challenge 

J.R.ALakey 
President 
International Radiation Protection Association 

lntroduction 

The first topic is Communication, the main task of IRP A. Current developments will 
ensure that an increased service is provided for the profession. The second topic is 
Standard setting, an important task for IRPA since the association is responsible for the 
provision of Guidelines on Non-Ionizing Radiation Protection and is weil represented as 
an observer with many other standard setting authorities. IRPA is normally invited to 
attend meetings as a non-government organisation. Education is the third topic and here 
IRPA has only one current initiative which is a review of the certification standards of its 
member Societies. 

This paper concludes with a review of the educational process based on the authors 
experience in the education and training of health physicists. 

The Challenge 

Communication. 

Radiation protection is not unique in the field of public and industrial health since there 
are many hazards which demand similar precautions. The task of the radiation protection 
professional is made unnecessarily difficult by the phobia which surrounds radiation 
hazards. Everyone working in radiation protection must be concerned about the univer
sal misunderstanding of the concepts and principles of the subject. 

The public have a poor image of the efforts of radiation protection specialists, fears seem 
to be increased by the impact of the vast outpouring of media and scientific literature. 
The proliferation of sources of advice is taken to be evidence that extraordinary efforts 
must be taken to control the radiation hazard. Radiation hazards are perceived to exceed 
those from any other source and so there is a need for a balanced view about radiation 
protection. The profession has a duty to prevent misinformation where ever it may occur. 
It is essential to avoid ambiguity in our own communication with lay audiences. 
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The profession must be consistent in the use of terminology and radiation units. Most 
languages contain many synonyms which encourage the use of several names for one 
quantity. Synonyms and even acronyms must be avoided when talking to a lay audience. 

It is especially confusing to the uninitiated when every day words are used in a context 
which has acquired a special meaning to the profession. This is a common feature of the 
coded communication between experts. It rnight be possible to reduce the confusion by 
lirniting public presentations to the use of the words "radioactivity" and "radiation dose" 
unqualified by any technical terrns. 

Consistency is essential in the interest of safety and efficiency and this is probably why 
the Radiation Protection profession accepted the Systeme International. This objective 
has not been achieved, earlier systems of units are still in use and for special applications 
many users prefer a single unit with a single prefix such as cGy, mSv and GBq. The pre
fixes used in SI are ambiguous and inconvenient and most scientists still carry an aide 
memoire. Great care has to be taken in written communication to avoid confusion bet
ween upper and lower case, specifically, P and M with p, m and u. The Systeme Interna
tional was designed for engineers who are cornfortable with a span of three decades for 
each prefix. The profession must respond by changing to an engineering style of compu
tation or by changing the Systeme International. There is no other apparent choice. 

Standards 

Many members of the profession work in the power reactor programme where practices 
are dominated by the control of risk using sophisticated methodology. The British Health 
and Safety Executive has reported that "It is rare indeed for non-nuclear risks to be 
analysed in a way which reveals any possible low probability /high risk of a delayed ef
fects which are always considered in nuclear risks". The application of such sophisticated 
methods may not be appropriate in other fields, for example, medical applications of 
radiation where the resources arenot available. We must explain the implications of the 
use of dual standards to laymen and try to avoid the neglect of hazards which are not 
supported by sophisticated methodology. 

Education 

It is weil known that any survey of general knowledge reveals that the majority of people 
cannot comprehend big numbers, very small numbers, risks, percentages and statistics. 
This problern presents the Profession with a very great challenge because we need to 
provide education about radiation hazards to all Ievels of society. It is especially impor
tant to present a balanced view in the kindergarten. 
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This task must be undertaken in parallel with the growing demands for the education and 
training of new members of the profession. It is suggested that these tasks are compli
mentary and together present the profession with its greatest challenge. 

International Radiation Protection Association 

The structure of IRP A 

Before discussing the IRPA response to these challenges it is necessary to recall the 
origins and purpose of the Association. 

IRPA was founded in 1966 at the Rome congress on USA initiative. Membership dues 
could be kept to a low level because there are no full time staff. IRPA is probably the 
biggest group of radiation protection professionals in the world. It is a federal organisa
tion and has 32 associate societies in which over 15,000 individual members are active in 
36 countries. 

The pm:pose of IRP A 

The primary purpose of the IRPA is to serve as a medium for international communica
tion and cooperation in radiation protection with the goal of advancing sound and effec
tive radiation protection in all parts of the world. The logo IRPA is derived from the 
radiation warning symbol which is rotated so that it symbolises the safe use of radiation. 

Communication 

Meetings 

IRPA sponsors a wide variety of meetings of which the most important is the Interna
tional Congress, held every four years. The first of these was held in Rome 1966 followed 
by Brighton 1970, Washington DC 1973, Paris 1977, Jerusalem 1980, Berlin 1984 and 
Sydney 1988 and the next will be Montreal 1992. Regional congresses are held in other 
years and the arrangements for these work well. Societies are also encouraged to hold 
international sessions at local meetings and the first of these was held in Brussels to 
discuss the opening of the Marketin 1992. IRPA does not normally organise meetings on 
specific topics, this is the province of the Associate Societies. However the possibility of 
IRPA sponsorship of International Topical Meetings is und er review. 
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Publications 

IRP A keeps its members informed through circulation of the IRP A BULLETIN which is 
sent free of charge to the officers of associate societies. The BULLETIN is issued 4 times 
per year and usually contains 8 pages of IRP A information. Through IRP A individual 
members are provided with access to Journals, particularly "Health Physics" which con
tains News and Notices of interest to members. 

This Journal is used to circulate Interim Guidelines on Non Ionising Radiation Protec
tion which are discussed in the correspondence columns. These Guidelines and IRPA 
abstracts are edited and published by IRP A and the Sievert Lecture is published by the 
Health Physics Society. The IRP A Publications Commission are the Advisory Board for 
this journal and the News Editor who is nominated by IRPA is also a member of the 
IRP A Publications Commission. IRPA members pay a journal rate linked to the member 
rate for HPS members. 

Other Journals for which reduced rates are available include "Physics in Medicine and 
Biology" and the "Journal of Radiological Protection". Single copies of ICRP books and 
"The IRPA Guidelines on Non-Ionising Radiation" (tobe published in 1991) are avai
lable at 25% discount to members. The Report of the IRPA INIRC Workshop (1) pub
lished in 1988 is available to members at a reduced rate. 

Radiation Proteerion Standards 

New ICRP Recommendations will be released in 1991. Encouraged by the extensive 
consultations, some conducted through IRPA, many Societies have established Radiation 
Protection Committees. This is an important contribution to the international task of 
setting Standards and Criteria and more surveys are likely to be conducted by IRP A. 

International Collaboration 

To encourage international cooperation the IRPA Executive Council has set up formal 
links with international organisations particularly those working in the field of standard 
setting. 

The International Non-Ionizing Radiation Comrnittee of IRPA collaborates closely with 
organisations of the United Nations including WHO, ILO and UNEP, with government 
agencies and the Commission of the European Communities. It has 12 members and was 
inaugurated in 1977 under Prof. Jammet. The committee works with WHO on the writing 
of Environmental Health Criteria and with ILO on guidelines on magnetic fields, malig
nant melanoma and fluorescent lighting. 
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This collaboration will be continued through the establishment of the INIRC as an 
International Commission on Non Ionising Radiation Protection with a suitable charter 
and continuing financial support from IRP A. The collected and revised Guidelines will 
be published in 1991 by Pergarnon Press. 

IRP A holds observer positions on Committee 3 and 4 of the ICRP. A survey of associate 
societies yielded a spectrum of opinion about changes in ICRP recommendations. The 
Fachverband für Strahlenschutz provided the adrninistration for this survey. 

IRPA representatives arealso invited to attend meetings ofiCRU. 

IRP A attends as an observer when appropriate topics are on the agenda at meetings of 
the Committee for Radiation Protection and Public Health of the OECD/NEA. As a 
recognised non-government organisation IRPA is invited to IAEA and WHO meetings as 
appropriate. IRPA sends an observer to the new Interagency Consultative Committee of 
the IAEA which met for the first time in March 1990. 

Education and Training 

Professional Oualifications 

At the Associated Societies Forum held in 1988 in Sydney the Executive Council was 
encouraged to seek a rninimum international standard of certification. The executive is 
keeping in touch with an EEC survey which is planned to give useful information rele
vant to the 1992 opening of Market when the transfer of professionals between countries 
would be facilitated by the harmonisation of qualifications. There are problern areas due 
to inconsistency in the laws of member nations which are out of phase with the Commu
nityLaw. 

The education process is reviewed in the next section as a basis for the discussion on the 
education and training of radiation protection specialists. The training support required 
for staff includes initial training, re-training and continuing education. 

The application of the ALARA principle relies on the correct attitude of the staff. The 
correct attitude can be encouraged by the process of Education for Safety Culture and 
there is now some experience of this in the field of reactor operator training. 
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Education and Training of Health Physicists in the UK 

The legal position in the UK is based on the Euratom Directive of June 1976 which laid 
down the basics safety standards. This requires Qualified Experts to be "suitably qualified 
and experienced in radiation protection in relation to the work on which the adviser is to 
be consulted". The UK introduced the Ionising Radiations Regulations in 1987. In this 
the radiation managers are called Radiation Protection Advisers and equate to the 
Qualified Experts of the EC Directive. The Code of Practice spells out tbe need for trai
ning. The HSE does not approve training courses but relies for its judgment on inspec
tion of work practices. The name and training of the RP A has to be notified to the HSE. 
The Certification of RP As is not a legal requirement but is thought to give the employer 
"a welcome indication that the person appointed is competent in the view of bis profes
sianal peers". 

The UK profession in 1983 was still under the influence of the Veale Committee recom
mendations of 1960 which categorised three grades of training. Category A graduate 
courses were used to fill about 200 posts in the UK and 5 MSc course were in available 
yielding 25 UK graduates per year. It was estimated that the UK would need 200 
Certificated personnel out of a total profession of up to 1500. About 75 % of the total 
output of these courses went to government service and 20 % to utility companies. 

In 1983 two UK schemes for Certification were introduced. The Society for Radiological 
Protection (SRP) with 605 members bad 77 Certificated Members, these bad to have 3 
years experience including one which could be on a recognise course. The Hospital 
Pbysicists Association operated a similar scheme. The survey was repeated in 1988 when 
a questionnaire was sent to all members of the SRP for comparison with the Institute of 
Physics Salary Survey. The two groups were very similar although the sub-group of certi
ficated members of SRP were significantly better paid than the whole group. There were 
now 180 certificated members of SRP out of a total membership of 678, a response to the 
questionnaire was obtained from three hundred members. Tbe majority of these bad 
degrees in Physics and 50% also held a PhD (23 %) or MSc (26 %) but more than 60% 
reported no other health physics training exceeding four weeks. 

By this time the number of available MSc courses had fallen but courses on environmen
tal protection bad appeared. First degrees in Physics and Physical Seiences and Applied 
Physics accounted for more than 50 %, and only 1 % bad a first degree in Health Physics: 
10 % bad studied Chemistry or Biology. Some 20 % were Certificated by tbe SRP and all 
of these bad attended health physics courses exceeding 4 weeks, mainly at the NRPB but 
10 % attended the Royal Naval College. The certificated members were mostly staff of 
the electrical utility companies (40 %) and central government (27 %), with 10 % in 
industry. The most common field of work overallwas regulatory and advisory (23 % ). 
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Education and Training of Health Physicists in the JlS. 

The American Board of Health Physics was established in USA in 1958 and incorporated 
in 1960 with a separate identity to the Health Physics Society. The Board has 5 to 9 
members all qualified CHP, the requirements for CHP are academic standards to the 
Ievel of Bachelor of Science in physical sciences or engineering together with 6 years full 
time experience during which post-graduate education can provide up to 2Vz years full 
time equivalence. The procedures now include a re-certification procedure which rejects 
CHPs who are not operational, it is necessary to achieve 16 continuing education credits 
in every 4 years. 

The USA National Register of Radiation Protection Technologists was formed under the 
guidance of the ABHP and is approaching 1000 members. The minimum entry is a high 
school diploma, the person must demoostrate operational abilities, be at least 21 years 
old and engaged in radiation protection work for a substantial part of the time, and have 
completed 5 years experience by the exam date. 

Future Challenges 

Education for safety culture 

The education process was defined by John Dewey (2) who stated that- "education is the 
reconstruction or reorganisation of experience which adds to tlie meaning of experience 
and which Ieads to the ability to direct the course of subsequent experience". In the 
education process culture is made available through learning groups. The group must 
interact co-operatively and richly so that the culture gains reality and offers satisfaction. 
It must be seen to be worthwhile, and "usable in one's thinking" beyond the situation in 
which the learning has occurred. 

Safety is the quality of being unlikely to cause or occasion hurt or injury. The word 
"Culture", according to the Oxford English Dictionary, derives from the Latin, Cultura, 
and is a particular form of intellectual development achieved by the process of cultivating 
or developing the mind. The definition of culture by E. B. Tylor (3), is "the complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and other capabilities 
acquired by man as a member of society". 

Safety Culture is regarded as an important feature of the operational safety on any instal
lation and it should also be an important part of the radiation protection practices. Safety 
culture seems to determine the Iimits of safety performance that can be achieved. An 
important component of nuclear safety is the use of lessons learned from mistakes. It 
rests on the view that mistakes will be made but the consequence will not be a total fai
lure if some other person can be told how to avoid that mistake. 
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Some form of protection is required for those reporting their rnistakes. If this attitude is 
to take root, avoidance in reporting near misses in the interest of maintaining a good 
record must be seen a s a serious failure in the safety culture. 

Education and training in ALARA 

The concept of ALARA, the achievement of radiation doses which are "as low as reaso
nably achievable taking into account social and economic factors", is a natural compo
nent of the Safety Culture. Safety culture is present in all aspects of radiation protection 
which depend on the attitude of the worker. The educational process must be sufficiently 
flexible to permit the behaviour of the trainees to be observed and modified as far as 
possible. In this respect experience of realistic situations, the gaining of job experience 
and maturity are important. 

The educational needs for teaching ALARA are: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Basic training, optirnisation and probabilistic risk assessment at an elementary level 
in undergraduate courses in science, technology and the biological subjects, 

Instruction, basic ionizing and non-ionizing radiation protection training, introduc
tion to optirnisation techniques. Dosimetry and Dose reduction techniques. Source 
handling. Effective communication. 

Initiation into the practice by examples and case studies of optimisation in action 
(in workshops for example (4)), safety culture introduced in the vocational courses 
and retained in continuing education. ALARA Management, Strategy and Audit 
(in advanced courses (5)). 

Education in the philosophy of dose reduction, ethical considerations, perceived 
risks, advanced optirnisation methods, the role of constraints and utility functions. 

The Future of the profession 

At the end of the 80s USA academic departments were under threat to close or amalga
mate, research reactors were decommissioned as students lost interest in a profession in 
the doldrums. K. L. Mossman and J. W. Poston (6) reported potential shortages in the 
USA extending over the next 15 years, a decreasing number of programmes at the post
graduate level but some increase in first degree courses at small colleges, some preparing 
students for technician jobs, decreasing federal funding with the excellent AEC Fellow
ship schemes discontinued. 

Both US and UK universities have sustained post graduate courses and research largely 
with foreign students and in the UK the same is true of postgraduate courses in radiolo
gical protection. 
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The normallevel of radiation protection professionals is a higher degree, MSc or PhD, 
there is little sign that industry is willing or able to invest in the support of such educa
tion. It is generally agreed that a period of 5 years would be needed to gear up the 
academic sector for any resurgence of nuclear power, even to sustain the existing pro
gramme will be difficult and shortages of both health physicists and reactor engineers are 
forecast in the 1990's. 

Teaching of radiation protection in schools 

The publication of ICRP 26 in 1977 prompted a review of the ICRP Publication 13 (7) 
and the current recommendations were published in 1983 as Publication 36 (8). This 
publication was devoted to the teaching of natural science and largely omitted medical 
and industrial aspects of education. The authors correctly seized the opportunity to place 
the hazards of radiation in perspective but the optimisation principles that have now 
become accepted. Future revisions should be a useful source of training material and will 
encourage the profession to apply sufficient resources to this most important challenge. 

Conclusions 

IRPA is already supplying a service which supports communication between members of 
the profession and assists in standard setting. There are some problems to be tackled but 
these should evolve on the basis of common sense improvements in such things as the use 
of units. The education and training of professionals is a high priority for IRPA especially 
since there are reports of shortages from the USA. The education of the public must not 
be neglected. 
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Zusammenfassung 

Im Rahmen des Themas werden Grundüberlegungen des Strahlenschutzes bezüglich 
der Umweltauswirkungen kerntechnischer Anlagen im bestimmungsgemäßen Betrieb, 
beim Störfall und beim Unfall abgehandelt. Insbesondere werden auch Strahlenschutz
aspekte bei einer großräumigen radioaktiven Kontamination, die verschiedene Ur
sachen haben kann, angeschnitten. Die Schlußfolgerung wird gezogen, daß Konzepte 
und Methoden des Strahlenschutzes unter Beachtung der jeweiligen spezifischen 
Besonderheiten Vorbild bei der Lösung anderer Umweltprobleme sein können. 

Summary 

The author discusses basic radiation protection concepts with regard to environmental 
impact of nuclear installations during normal operation, incidents and major accidents. 
The considerations are extended to widespread radioactive contaminations from various 
sources. The conclusion is drawn that concepts and methods of radiation protection can 
be exemplary to the solution of other environmental pollution problems, provided the 
specific peculiarities of each case are taken into account. 
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Strahlenschutz als Umweltaufgabe 

Jürgen Narrog 

Umweltministerium Baden-.Württemberg, Stuttgart 

I. Einleitung 

Strahlenschutz als Umweltaufgabe ist ein Thema, das sehr weit 

aufgefaßt werden kann. Letztlich muß wohl der gesamte Strahlen

schutz, soweit er nicht in den Bereich des Arbeitsschutzes 

fällt, als Umweltaufgabe gelten. Dabei wird die Umwelt - wie im 

Strahlenschutz üblich - als Umwelt des Menschen, d.h. anthropo

gen aufgefaß t. Dennoch müssen zunächst die Grenzen der weiteren 

Abhandlung dieses weitgesteckten Themas aufgezeigt werden. 

Der Bereich der natürlichen und cl·:r vom Menschen erhöhten natür

lichen Radioaktivität reicht vom sehr unterschiedlichen allgemei

nen natürlichen Untergrund (bekanntes Beispiel für hohen Pegel: 

Kerala) und den ebenfalls verschieden hohen Radon-Aktivitäten 

insbesondere in Häusern bis hin zum Uranbergbau. 

Dieser Bere i ch ist für sich allein so umfangreich, daß er die 

relativ kurze Darstellung sprengen würde. Er ist deshalb in die

ser Festschrift zu Recht gesondert dargestellt und wird hier 

nicht abgehandelt. Ein Spezialthema, das ebenfalls den Rahmen 

dieser Darstellung sprengen würde, ist der Strahlenschutz im 

Nuklearkrieg. Auch wären die Meinungen darüber wohl geteilt, ob 

dieser spezielle Bereich noch zum Thema "Strahlenschutz als Um

weltweltaufgabe" passen würde. Deshalb soll hier in dieser Bezie

hung alles ausgegrenzt werden, was über den Strahlenschutzvor

sorgefall hinausgeht. 
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Abgehandelt werden hier somit lediglich Grundüberlegungen des 

Strahlenschutzes bezüglich der Umweltauswirkungen kerntechni

scher Anlagen im bestimmungsgemäß•an Betrieb, beim Störfall und 

beim Unfall, wobei insbesondere auch die Aspekte bei einer groß

räumigen Kontamination, die verschiedene Ursachen haben kann, 

angeschnitten werden. 

II. Strahlenschutz hinsichtlich d·ar Umweltauswirkungen kerntech

nischer Anlagen im bestimmun9sgemäßen Betrieb 

Der Strahlenschutz dient hierbei dem Ziel, daß es ohne jegliche 

Einschränkung der Lebensgewohnheiten zu keiner signifikanten Er

höhung des mittleren natürlichen Strahlenrisikos in der umwohnen

den Bevölkerung kommt. Deshalb wurde z.B . die mittlere Schwan

kungsbreite der natürlichen Strahlenexposition in der Bundesrepu

blik Deutschland in Höhe von 0,3 mSv effektive Äquivalentdosis 

pro Jahr hierzulande als maximale Möglichkeit der Beaufschlagung 

von Personengruppen in der Umgebung festgelegt. Dieses Ziel kann 

nur durch Maßnahmen in der Anlage~, die eine größtmögliche Dicht

heit der Barrieren anstreben, die die radioaktiven Stoffe von 

der Umwelt fernhalten, erreicht l.'T•arden. Zur integralen Überwa

chung der Erreichung des Zieles warden 3 Kontrollinstrumente 

angewendet: 
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die radioökologische Begutacht~ng 

die Emissionsüberwachung 

die Umgebungsüberwachung 



1. Zur radioökologischen Begutachtung 

Diese erfolgt durch einen vom Bet:reiber unabhängigen Gutachter 

schon vor Inbetriebnahme der jewe~iligen Anlage und soll aufzei

gen, daß durch den Betrieb der Anlage keine unzulässigen Auswir

kungen auf die Umgebung zu erwart:•:n sind. Da hier nur von mehr 

oder weniger vorsichtigen "konservativen" Annahmen und den mei

stens im Vergleich zur Realität E~rheblich überhöhten beantragten 

Emissionswerten ausgegangen werden kann, ergibt dieses Kontroll

instrument die relativ höchsten Strahlenexpositionen. 

Der spekulative Charakter, der d~n Verfahren innewohnt und die 

erhebliche Bandbreite der Daten, die in die Rechenparameter ein

gingen, führte in der Vergangenhe~it zu heftigen öffentlichen und 

gerichtlichen Auseinandersetzungen. Hier wurde zweifellos durch 

die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 45 Strahlenschutzvor

sorgegesetz" in der Bundesrepublik Deutschland eine gewisse Ab

hilfe geschaffen. Mehr hat wohl noch die Stagnation in der Kern

technik, insbesondere beim Neubau kerntechnischer Anlagen, dazu 

geführt, daß radioökologische Begutachtungen in den letzten Jah

ren nicht mehr im Zentrum der Auseinandersetzungen um die Kern

energie stehen. Dies kann sich jedoch - insbesondere im Zusammen

hang mit Problemen in den neuen Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland - kurzfristig wieder ändern. 

2. Zur Emissionsüberwachung 

Die Emissionsüberwachung erfolgt durch den Betreiber der Anlage 

und wird in Deutschland entsprec~:nd den Vorgaben der Richtlinie 

zur "Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen aus 

Kernkraftwerken" durch von der Aufsichtsbehörde zugezogene unab

hängige Sachverständige kontrolliert. Bei Kernkraftwerken gewähr

leistet die dort installierte Kernreaktorfernüberwachung eine 

weitere Kontrolle. 
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Die Emissionen der Kernkraftwerke in den alten Bundesländern der 

Bundesrepublik Deutschland haben in den letzten 16 Jahren erheb

lich abgenommen. Worauf dies im einzelnen zurückzuführen ist, 

z.B. dichtere Brennelemente, bessere Wasserchemie (weniger Korro

sion), verbesserte Abwasseraufber·eitung, soll hier nicht näher 

erläutert werden. Tatsache ist jedoch, daß zwischen 1974 und 

1980 ein erheblicher Schub zur Reduktion der Abgaben insbesonde

re in die Luft zu verzeichnen war und zwischen 1980 sowie 1990 

weitere wesentliche Minderungen der Emissionen in Luft und Was

ser eintraten. 

Die mit den gemessenen Emissionsw·erten durchgeführten Rechnungen 

ergeben wegen der gering_eren tatsächlichen Abgaben im Vergleich 

zu den Antragswerten meistens erheblich geringere Strahlenexposi

tionen in der Umgebung als die vorhergehende radioökologische 

Begutachtung. Die tatsächlichen Au swirkungen der deutschen Kern

kraftwerke auf die Umwelt sind bei ungestörtem Betrieb dank der 

erwähnten Emissionsminderungen nunmehr so gering, daß sie prak

tisch als Nullimmissionsanlagen b·ezeichnet werden können. Dies 

bezieht sich wohlgemerkt auf die .~uswirkungen auf die Umgebung 

und unter Beachtung der Tatsache, daß die Emissionen bei derarti

gen Anlagen nie ganz "Null" sein, sondern sich nur "Null" annä

hern können . 

3. Zur Umgebungsüberwachung 

Die Umgebungsüberwachung dient 
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zur Gegenkontrolle der Emissionsüberwachung und der darauf ba

sierenden Rechnungen zur Strahlenexposition der Umwelt (Mög

lichkeiten nicht kontrolliertelr Emissionen und unerwarteter 

Anreicherungen in der Umwelt ~r·erden somit erfaßt) 



zur unmittelbaren Dokumentation der Umweltauswirkungen der 

kerntechnischen Anlagen 

zur Bereitschaft und zum Training für erforderliche Messungen 

bei möglichen Störfällen. 

Die Umgebungsüberwachung wird in Deutschland entsprechend der 

"Richtlinie zur Emissions- und Imnissionsüberwachung kerntechni

scher Anlagen" sowohl vom Betreib3r der kerntechnischen Anlage 

als auch von einer von der zuständigen Aufsichtsbehörde bestimm

ten unabhängigen Meßstelle durchg·3führt. Dabei werden die Primär

medien Luft und Wasser im wesentlichen vom Betreiber, die lokal 

erzeugten Nahrungsmittel von der unabhängigen Meßstelle unter

sucht. Einige Messungen, die wie z.B. beim Boden überlappen, 

sind auch a l s Kontrolle der Betreibermessungen durch die unabhän

gige Meßstelle konzipiert. Die Um•;~ebungsüberwachung der Kern

kraftwerke in den alten Bundesläwjern der Bundesrepublik Deutsch

land ergab, daß in den letzten Jahren abgesehen von einer gerin

gen Erhöhung der Tritiumkonzentration im Auslaufkanal nur selten 

und dann auc h nur geringfügige Auswirkungen in der Umgebung nach

weisbar waren (wenn überhaupt, dann meistens nur Spuren von ra

dioaktiven Korrosions- und Spaltprodukten in Wasserpflanzen und 

Sedimenten). Insofern stützen also die Ergebnisse der Umgebungs

überwachung die Aussage über die praktisch als Nullimmissionsan

lagen einzustufenden Kernkraftwerke. 

Andere kerntechnische Anlagen, wie z.B. solche für die Brennele

mentherstellung und die Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennele

mente können durchaus deutlicher meßbare Auswirkungen auf die 

Umgebung haben. 
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Allerdings sind auch bei den andE!ren Anlagen in den letzten 

16 Jahren signifikante Minderungen bei Emission und Immission zu 

verzeichnen, was nicht nur auf Verbesserungen, sondern auch auf 

Stillegungen zurückzuführen ist (z.B. Einstellung des Wiederauf

arbeitungsbetriebs bei der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 

zum Jahresende 1990). 

III. Der Strahlenschutzvorsorgefall 

Der Strahlenschutzvorsorgefall ka:nn u.a. auftreten als 

1. lokal begrenzte äußere Auswirkung eines schweren Störfalls 

(z.B. des sogenannten Auslegun~sstörfalls) in einer kerntech

nischen Anlage 

2. weitreichende Auswirkung eines kerntechnischen Unfalls 

3. weitreichende Auswirkung eines entfernt geführten Nuklearkrie

ges 

4. Folge des Absturzes eines Sate!lliten mit Kernreaktor an Bord 

5. Folge eines Unfalles mit Kernwaffen 

6. Auswirkung eines Unfalles mit einem nuklear angetriebenen 

Schiff 

Der Strahlenschutzvorsorgefall ist unterhalb des Katastrophenfal

les bzw. des Notfalls einzustufen. Notfallschutzmaßnahmen, wie 

z.B. Aufsuchen geschützter Räume und Evakuierung sind hierbei in 

der Regel nicht erforderlich, wohl aber Maßnahmen zur Verminde

rung radioaktiver Kontaminationen in Nahrungsmitteln und Ver

zehrseinschränkungen, ggf. Absperrungen. 
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Einen typischen Strahlenschutzvorsorgefall stellten die Auswir

kungen des Unfalls von Tschernobl•l in Mittelschweden, im Salzbur

ger Land, im südlichen Bayern und Oberschwaben sowie im Tessin 

dar. Die Au fzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständig

keit, soll vielmehr illustrieren, daß dieser Fall noch in großer 

Entfernung vom eigentlichen Unfallort in mehreren verschiedenen 

Ländern auftreten kann. Der Vorsorgefall fällt dabei in einen 

Bereich der Strahlenexposition, in dem wegen zu geringer Dosen 

keine nichtstochastischen Strahlenschäden auftreten können und 

in dem auch stochastische Schäden noch nicht bewiesen wurden. 

Hier sind stochastische Schäden zwar nicht sicher, aber möglich 

und die Maßnahmen werden ergriffen, um die Bevölkerung vor nicht 

ausschließbaren Risiken vorsorglich zu schützen. 

Obwohl Einschränkungen entsprechend ICRP 40 erst oberhalb einer 

effektiven Äquivalentdosis (50-Jahre-Folgedosis) von 5 - 50 mSv 

(unterer Ri c htwert - oberer Richb~ert) erforderlich wären, wird 

doch vielfac h - insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland -

nach dem Leitsatz der Strahlenschu tzkommission nach Tschernobyl 

"aus Gründen der Vorsorge jede mit einfachen Mitteln vermeidbare 

Strahlenexpo sition durch geeignete und praktikable Maßnahmen zu 

vermeiden" verfahren. Selbstverständlich ist es problematisch, 

die 50-Jahre -Folgedosis zum Beginn eines Vorsorgefalles hinrei

chend genau abzuschätzen. Dennoch sollte dieser Leitsatz der 

Strahlenschu tzkommission nicht un•:lingeschränkt und durchaus mit 

großer Bedac htheit angewandt werden, einmal wegen des erstrebens

werten inte r nationalen Konsenses bei den Maßnahmen, zum anderen 

auch, weil e rfahrungsgemäß gerade Empfehlungen über Verzehrsein

schränkungen beim Verbraucher oft länger als nötig nachwirken 

und Mangele r scheinungen verursach:ln können . 

Während bei den Strahlenschutzvorsorgefällen 1 - 3 zunächst Mes

sungen der Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft und der 
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Ortsdosisleistungen erforderlich sind, kommt es bei den Fällen 4 

- 6 im allgemeinen zuerst auf das Aufspüren des Unfallorts, von 

radioaktiven Trümmern, Bruchstück·~n und Partikeln an. 

Ähnlich unterschiedlich wie bei den MeSstrategien verhält es 

sich bei den erforderlichen Maßnahmen. 

Hier stehen in den Fällen 4 und 5 zunächst Absperrungen, im 

Fall 6 erforderlichenfalls ebenfalls Abgrenzungen und Nutzungs

einschränkungen im Vordergrund, während in den Fällen 1 - 3 Maß

nahmen zur Verminderung der Ingestion radioaktiver Stoffe die 

Hauptrolle spielen, die allerdings auch in den anderen Fällen 

erforderlich sein können. Absperrungen können noch im Fall 1 von 

Bedeutung sein, sonstige Nutzungseinschränkungen, wie z.B. Sper

ren von Kinderspielplätzen und Austausch von Sand in Sandkästen, 

die im Fall von Tschernobyl in der Bundesrepublik Deutschland 

oft unsinnigerweise verfügt wurden, bringen als Einzelmaßnahme 

meist nicht viel Dosiseinsparung und sollten nur bei relativ ho

hen Kontaminationen im Zusammenhang mit weiträumigen Dekontamina

tionen angewendet werden. 

Zur Verminderung der Ingestion radioaktiver Stoffe gibt es eine 

Reihe von Maßnahmen, deren Fülle ·~rst anläßlich des Unfalls von 

Tschernobyl deutlich geworden ist. Hier seien einige unterschied

liche aufgeführt, die die gesamte Bandbreite veranschaulichen: 
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Verzehrseinschränkungen, d.h. Vermeidung oder Verminderung 

des Verbrauchs bestimmter Lebensmittel, z.B. Blattgemüse, be

stimmte Pilzarten und Fische aus Seen 

Dekontamination von Lebensmitt·~ln durch spezifische Verarbei

tungsprozesse, z.B. von Milch zu Butter und Käse (nach Tscher

nobyl haben die Molkereien in Süddeutschland und der Schweiz 

oft im gegenseitigen Austausch bald nur die geringer kontami

nierte Milch als Trinkmilch in den Handel gegeben und die 



höher kontaminierte verarbeitet), von Getreide zu Mehl (die 

Dekontamination hängt dabei vom Ausmahlgrad ab), Beizen und 

Pökeln von Fleisch 

Fütterungsumstellung bei Haustieren, z.B. Kühe im Stall hal

ten und kein Frischfutter geben. Dies kann eine recht wir

kungsvolle Maßnahme sein, wie sich anläßlich Tschernobyl bei 

einigen Molkereien zeigte. 

Ausnutzung der biologischen Halbwertszeit radioaktiver Stoffe 

in Tieren und Biotopen durch Verschiebung des Schlachttermins 

bei Haustieren, des Abschusses bei Wild sowie des Fangtermins 

bei Fisc hen. 

Nutzung vorgegebener radioökologischer Zusammenhänge, z.B. 

des ausgeprägten jahreszeitlichen Verlaufs des Radiocäsiumge

haltes i m Rehwild 

Beeinflussung radioökologischer Zusammenhänge, z.B. Minderung 

der Aufnahme radioaktiver Stoffe in Pflanzen und damit auch 

in Tiere durch entsprechende Mineraldüngung des Bodens 

Diese Maßnahmen können selbstverständlich auch in Kombination 

miteinande r angewandt werden. Sie alle dienen der Minderung der 

Ingestion r adioaktiver Stoffe. Ob•Nohl die Exposition durch exter

ne Bestrah l ung langfristig in der gleichen Größenordnung, manch

mal sogar höher als durch Ingestion liegen kann, gibt es hier 

außer den bereits erwähnten Absperrungen und Maßnahmen in Spe

zialfällen, wie z.B. Entfernung größerer "Heißer Teilchen" nach 

einem Satellitenabsturz, nur sehr aufwendige und dabei nur mäßig 

wirksame Mittel (z.B. Abtragung der obersten Bodenschicht) zur 

Verringerung der externen Strahlenexposition bei einer weiträumi

gen Kontamination. 

Die darauf gezielten Maßnahmen be•Nirken bei einer weiträumigen 

Kontamination erst bei großem Aufwand Dosiseinsparungen um maxi

mal etwa den Faktor 2 bis 3. 
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IV. Strahlenschutz in der Umwelt bei einem Unfall in einer 

kerntechnischen Anlage 

Der Strahlenschutz im kerntechnischen Notfall, ausgelöst durch 

einen Unfall in einer kerntechnischen Anlage mit Auswirkungen 

auf die Umwelt, die über den Vorsorgefall hinausgehen, dient dem 

Ziel, nichtstochastische Strahlenschäden zu verhindern und das 

Risiko für stochastische Schäden zu vermindern. 

Hierbei geht es zunächst vor all~n darum, die Strahlenexposition 

durch äußere Bestrahlung und Inhalation radioaktiver Stoffe zu 

begrenzen. Die Ingestion kontaminierter Lebensmittel wird im 

Katastrophengebiet durch entsprechende Weisungen der Katastro

phenschutzleitung vorerst weitge~3nd unterbunden. Später ist 

dieses Gebiet wie der darüber hinausgehende Bereich ggf. nach 

entsprechenden Dekontaminationsmaßnahmen als Gebiet des Vorsorge

falles zu betrachten, soweit es nicht längerfristig gesperrt wer

den muß. 

Zwecks Verminderung der Inhalation radioaktiver Stoffe wird die 

Bevölkerung des betroffenen Gebietes aufgefordert, möglichst Ge

bäude aufzusuchen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüf

tungs- und Klimaanlagen abzustellen. Gegen die Akkumulation des 

eingeatmeten Radiojods in der Schilddrüse können Jodtabletten 

(mit stabilem Jod) ausgegeben und eingenommen werden. 

Gegen die äußere Bestrahlung helfen die 3 Grundmaßnahmen des 

Strahlenschutzes: Abschirmung, Abstand, Begrenzung der Exposi

tionszeit (die natürlich z.T. auch die Inhalation radioaktiver 

Stoffe vermindern). 
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Auf diese 3 Grundmaßnahmen des Strahlenschutzes lassen sich alle 

übrigen Maßnahmen in der Frühphase des kerntechnischen Notfalls, 

wie z. B. Aufsuchen geschützter R~iume, Evakuierung, Verkehrsumlei

tungen, Begrenzung der Einsatzzeit von Meß- und Hilfspersonal zu

rückführen. 

Später greifen noch persönliche Hilfsmaßnahmen, die beispielswei

se in den Notfallstationen praktiziert (Personendekontamination) 

bzw. eingeleitet (strahlenmedizinische Hilfe) werden. 

Auch die Meßstrategie muß in der Frühphase den dafür geltenden 

Zielvorgaben des Strahlenschutzes, nämlich Begrenzung der Exposi

tion durch externe Bestrahlung uruj Inhalation radioaktiver Stof

fe entsprechen. 

Deshalb sind in dieser Phase in d ·=r Umwelt zunächst Messungen 

der Ortsdosisleistung (und der Ortsdosis) sowie der Konzentra

tion radioaktiver Stoffe in der Luft wesentlich. Alle anderen 

Messungen we rden erst später erforderlich, wobei sich dieses 

"später" gleitend an die Frühphase anschließt und im Gebiet des 

Vorsorgefal l es meist schneller z~.or·=ckmäßig ist als im eigentli

chen Katast r ophengebiet. 

Wenn auch Schutzmaßnahmen und Messungen in der Frühphase des 

kerntechnischen Notfalls prinzipiell einfach erscheinen, so ge

staltet sich ihre organisatorisch·= Durchführung als schwierig, 

denn "effektiv" bedeutet hierbei fast immer "sehr schnell". Zwi

schen Messung und Schutzmaßnahme liegt als anspruchsvolle Aufga

be für den Strahlenschutz die Beurteilung der radiologischen 

Lage, die a uch bei an sich unzureichenden Meßergebnissen schnell 

und zutreffend erfolgen sollte. 
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V. Schlußbemerkung 

Am Beispiel des Strahlenschutzes ·~ird deutlich, wie Umweltaufga

ben gelöst werden können. Konzept.:! und Methoden könnten und soll

ten Vorbild bei der Lösung anderer Umweltprobleme sein. 

Dabei darf nicht übersehen werden, daß der Strahlenschutz dank 

seines zeitlich frühen und relativ rigorosen Einsatzes die ent

sprechende Situation von Anfang ~3sentlich günstiger beeinflußte 

als dies auf den meisten anderen Gebieten der Fall war, wo erst 

auf ernste Schäden reagiert wurde. Die Wandlung des rauchenden 

Schornsteins vom Symbol des Wohlstands zum Symbol der Umweltver

schmutzung setzte relativ spät ei:n, erst als die Situation bei 

den luftverschmutzenden Schadstoffen wie z.B. SOz und NOx - in 

den Denkkategorien des Strahlenschutzes ausgedrückt - großflä

chig weit in den Vorsorgefall und regional in den Notfall abge

glitten war. 

Die Maßnahmen auf diesen Gebieten, wie z.B. Entschwefelungs- und 

Entstickungsanlagen bei Kohle- uruj Öl-gefeuerten Kraftwerken ha

ben große Wirksamkeit entfaltet, dennoch erscheint es hier als 

utopisch, Zielvorstellungen wie im Strahlenschutz zu erreichen. 

Ein Umweltproblem noch größerer Dimension als die sonstigen Um

weltverschmutzungen sind die ozonschichtschädigenden und klima

verändernden Einwirkungen des Menschen auf die Lufthülle der 

Erde. Hier wird es wohl keine rechtzeitige Abhilfe mehr geben 

können, sondern allenfalls nur noch darum gehen, die schädlichen 

Abweichungen von der Norm einigermaßen zu begrenzen und die kata

strophalen Folgen nach Möglichkeit zu mindern. In den Kategorien 

des Strahlenschutzes ausgedrückt ist dies Notfallschutz, und 

36 



zwar ein besonders problematischer, da der Notfall global ver

teilt, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägt, auftreten 

wird. 

Selbstverständlich macht es keinen Sinn, angesichts dieses gewal

tigen Prob l ems alle anderen Umweltaufgaben als unwichtig hinten

an zu stel l en. Sie sind es natürlich nicht, sie alle bedeuten 

Leben und Gesundheit für Menschen. 

Die Umweltprobleme, die z.T. gut o;~elöst werden, z.T. nur noch 

schwierig unter Kontrolle zu brirto;~en sind, repräsentieren eine 

der Schatte nseiten des technischen Fortschritts, dem wir Men

schen andererseits viel verdanken und ohne den wir jetzt schon 

gar nicht mehr existieren können. Der Kampf gegen diese Schatten

seiten, die Bewältigung der damit: zusammenhängenden Probleme ist 

Oberlebenskampf des modernen Menschen . 
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Zusammenfassung 

Die Rolle, welche Strahlenschutz-Fachgesellschaften heute im Strahlenschutz und 
dessen Infrastruktur spielen und spielen sollten, wird am Beispiel des FS diskutiert. 
Zusätzlich zu den traditionellen Tätigkeiten, mit denen die Bedürfnisse der Mitglieder 
befriedigt werden (wissenschaftliche Tagungen, Rundschreiben, Publikationen) haben 
sich die Gesellschaften zunehmend mit externen Aktivitäten beschäftigt. 

Sie betätigen sich als Zwischenglied zu Behörden, Medien und anderen Berufsverbän
den, verstärken ihre Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeiten, und schalten sich 
aktiv in Gesetzgebung, Ausbildung, oder Qualitätskontrolle ein. 

Ständige Arbeitsgruppen sind ein ausgezeichnetes Mittel sowohl für aktive Betätigung 
und Verbesserung der beruflichen Kenntnisse ihrer Mitglieder, als auch für die Verbin
dung zu anderen Organisationen und Institutionen. 

Die nationalen und regionalen Gesellschaften arbeiten über die Internationale Strah
lenschutz-Vereinigung (IRPA) zusammen und erhalten so auch Einfluß auf internatio
naler Ebene. In Anbetracht des wachsenden Einflusses von politischen und umwelten
gagierten Interessengruppen müssen die Strahlenschutzgesellschaften ein Gegengewicht 
bilden, um eine vernünftige Strahlenschutz-Philosophie und -Praxis aufrecht zu erhal
ten. 

Summary 

The roJe which radiation protection societies can and should play in the radiation pro
tection infrastructure is illustrated on the example of the Fachverband für Strahlen
schutz (FS). In addition to the traditional activities of direct benefit to the members 
(scientific meetings, bulletin, publications etc.) the societies have to become increasingly 
engaged in external activities such as serving as an interface to authorities, media and 
other professional fields, improving their public relations and information activities, 
become actively involved in legislation, radiation protection education, quality control 
etc. Permanent Working Groups are excellent means both for active participation and 
improved professional knowledge of the members and for interface functions to other 
organisations and institutions. Through the International Radiation Protection Associa
tion (IRPA) the national and regional Associate Societies can cooperate and become 
also involved on the international Ievel. In view of the growing influence of political and 
environmental pressure groups the societies must form a Counterbalance in order to 
preserve a reasonable radiation protection philosophy and practice. 
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Die Rolle, welche Strahlenschutz-Fachgesellschaften heute im Strahlenschutz und dessen Infrastruktur spielen 

und spielen sollten, wird am Beispiel des FS diskutiert. Die Aussagen gelten aber - mit Anpassungen an die 

jeweiligen Verhältnisse anderer Länder und Regionen - auch für die anderen in der International Radiation 

Protection Association IRPA vereinigten Fachgesellschaften. 

Die ersten Strahlenschutzgesellschaften wurden in den späten Fünfziger- und in den Sechzigerjahren gegrün

det, darunter auch die Vorläuferformen des FS. Strahlenschutz war damals ein sich rasch entwickelndes 

neues Fachgebiet - und eines der ersten interdisziplinären -, dessen vielfältigen Interessen von den damals 

noch streng gegeneinander abgeschotteten physikalischen oder medizinischen Fachgesellschaften nicht oder 

nur ungenügend wahrgenommen wurden, besonders da sie nicht nur wissenschaftlicher sondern auch sehr 

praktischer Art waren. Publikationen und Ausbildungsmöglichkeiten waren noch selten. Daher hatten die 

Strahlenschutzphysiker, wie sie sich damals noch nannten, obwohl sie aus verschiedenen Disziplinen kamen, 

das dringende Bedürfnis, sich mit ihresgleichen zu treffen, Verbindungen anzuknüpfen, Erfahrungen auszu

tauschen, die rasche wissenschaftliche und technische Entwicklung laufend verfolgen und auch ihre eigenen 

Arbeiten präsentieren zu können. Zusammen mit internationalen Fachkommissionen (ICRP, ICRU), sowie in

ternationalen Organisationen wie IAEA, NEA, EG, WHO und anderen haben die Strahlenschutzgesellschaften 

mittels ihrer 1966 gebildeten internationalen Dachorganisation IRPA einen wesentlichen Anteil an der Förde

rung und Verwirklichung international kompatibler Strahlenschutzkonzepte und -Vorschriften. 

Die primären Motive und Ziele der Gesellschaften waren anfänglich und bisher, die unmittelbaren Bedürfnisse 

ihrer Mitglieder zu befriedigen und den Strahlenschutz zu fördern. Dies geschah während den ersten 
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Jahrzehnten noch in einer vorwiegend optimistischen und positiven Atmosphäre und Umgebung. Man könnte 

diese Arbeitsweise "introvertiert" nennen. für viele Gesellschaften ist dies bis heute der Hauptzweck und der 

übliche Stil geblieben. 

Aber heute hat sich das Umfeld in mancher Hinsicht stark verändert, und die Gesellschaften müssen oder 

sollten sich mit ihrem Tätigkeitsprogramm und ihren Arbeitsweisen anpassen. ln einer Zeit, in der sogar die 

ICRP beginnt, aus ihrem Elfenbeinturm herabzusteigen und sich den rauhen Winden der realen Welt auszuset

zen, ist dies erst recht für die Strahlenschutzgesellschaften unbedingt notwendig. Strahlenschutz und Strah

lenschützer sind Teil einer sehr komplexen und teilweise feindlichen Umwelt. Sie können es nicht mehr für 

selbstverständlich halten, dass jedermann zustimme, dass sie gut arbeiten und das Richtige tun. Die zuneh

menden gesetzlichen und administrativen Anforderungen lassen dem Strahlenschutzfachmann immer weniger 

Zeit und Freiheit, seine Kenntnisse aufzudatieren und seine Facharbeit so auszuführen, wie er es gerne tun 

möchte und für richtig hält. Auch die Strahlenschutzgesellschaften müssen immer stärker mit Frustration und 

Ängsten fertigwerden, statt auf Optimismus bauen zu können. 

All dies hat für die Gesellschaften eine ganze Reihe neuer Aufgaben und Verpflichtungen gebracht. Sie müs

sen für ihre Mitglieder eine Art Schutzschirm bilden und diese gegen eine eher unfreundliche Umwelt unter

stützen. Sie müssen auch Initiativen ergreifen, um wichtige Elemente dieses Umfelds zugunsten des Strahlen

schutzes zu beeinflussen, und sie sollten ihren Mitgliedern helfen, unter diesen erschwerten Bedingungen zu 

existieren. Daher müssen die traditionellen "introvertierten" Tätigkeiten der Gesellschaften und auch der IRPA 

modernisiert und durch externe, d.h. extrovertierte, also nach aussengerichtete Tätigkeiten ergänzt werden. 

Solche extrovertierte Tätigkeiten sind Öffentlichkeitsarbeit, verbesserte Kontakte zu Bevölkerung, Behörden 

und Politikern, stärkere Beteiligung an Gesetzgebung und deren Revision, Erfahrungsaustausch mit anderen 

Gebieten des Schutzes und der Sicherheit. 

Behörden, internationale Organisationen u.a. haben mit ähnlichen oder gleichen Problemen zu kämpfen. Die 

Strahlenschutzgesellschaften sind aber in mancher Hinsicht in einer viel besseren Position als andere Institu

tionen, um in dieser Lage zu helfen und solche Probleme anzupacken. Während Behörden und Behördenor

ganisationen durch gesetzliche und administrative Schranken stark eingeengt werden, meist Personalmangel 

haben, und sich strikte an ihre vorgegebenen Aufgaben zu halten haben, machen die Gesellschaften ihre ei

genen Spielregeln und entscheiden selber über ihre Aufgaben, Verpflichtungen und Politik. Sie haben Zugang 

zu einer grossen Zahl von Fachleuten - wenn es ihnen gelingt, ihre Mitglieder zu mobilisieren und zu motivie

ren -. Sie können also in diesem komplexen Umfeld flexibel operieren und die geeigneten Mittel und Wege -

offizielle und inoffizielle, formelle und informelle - benützen, was immer am besten geeignet ist, um ein be

stimmtes Problem zu lösen. Auf diese Weise können die Gesellschaften flexible Schnittstellen zwischen den 

verschiedenen Elementen, Institutionen und Interessen bilden. Solche Aufgaben sind aber nicht leicht, und 

auch die Gesellschaften müssen lernen, wie sie zu handeln haben, und neue Wege finden, um ihre Verfügbar

keit (Bereitschaft) für solche Aufgaben bekanntzumachen. - eine besondere Form des Marketing und der Pu

blic Relations. 
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Für die internen und externen Tätigkeiten der Gesellschaften ist die Lage auch deswegen schwieriger gewor

den, weil sich im Laufe der Jahrzehnte die Zusammensetzung der Mitglieder verändert hat. Die anfänglichen 

Mitglieder waren entweder Strahlenschillzer aus der Praxis oder Fachleute aus Forschungszentren, Hoch

schulen und Industrie, überwiegend Physiker oder Ingenieure. Heute dagegen haben wir Mitglieder mit einer 

grossen Vielfalt von Anwendungs-, Forschungs- und Entwicklungsgebieten, Funktionen, Ausbildung und In

teressen. Es ist eine komplizierte Aufgabe geworden, die unterschiedlichen Anforderungen, Interessen, Sym

pathien und Ziele von Mitgliedern aus so verschiedenen Institutionen wie Kernkraftwerken, Aufsichtsbehörden, 

Isotopenanwendern in Forschung, Medizin oder Industrie, Umweltschutz usw. zu befriedigen. Diese Vielfalt ist 

aber auch positiv, bietet sie doch die Möglichkeit bzw. gar den Zwang, über die eigene Nasenspitze und den 

eigenen Gartenzaun hinauszublicken und sich auch um die Probleme und Ansichten anderer zu kümmern. 

Interne Tätigkeiten 

Betrachten wir zuerst die internen Tätigkeiten der Strahlenschutzgesellschaften. 

Während die ursprünglichen Aufgaben, wie Organisation von Fachtagungen und die Verteilung von Informa

tionen geblieben sind, müssen auch hier neue Mittel und Wege gefunden werden, um mit den viel grösseren 

Mitgliederzahlen, ihren unterschiedlichen Interessen und Problemen, dem viel weiteren Umfang der Themen, 

den geänderten Gewohnheiten neuer Generationen und den neuen Technologien fertig zu werden. 

Wissenschaftliche VeranstaHungen: 

Der durch Publikationen, Nachrichten und Gesetzesvorschriften überschwemmte Strahlenschillzer braucht 

Hilfe, um fachlich auf der Höhe zu bleiben. Die Fachtagungen und Fachpublikationen der Gesellschaften soll

ten nicht bloss wahllos noch zu dieser Flut beitragen, sondern eine Anstrengung machen, eine verarbeitete 

und ausgewertete Darstellung des Standes von Wissenschaft und Technik zu vermitteln, neue Gesetzgebung 

zu interpretieren und zu zeigen, wie sie anzuwenden ist. Sie sollten auch in die Zukunft blicken und neue Pro

bleme und Aufgaben so rechtzeitig feststellen, dass Zeit bleibt, die Mitglieder auf das auf sie Zukommende 

vorzubereiten. Fachtagungen sollten daher gut geplant werden, meist auf ein oder wenigen Themen be

schränkt werden und auch eine Weiterbildungs- und Kenntnisauffrischungsfunktion haben, sowie den Mitglie

dern ein Forum für die Vorstellung eigener Arbeiten geben. Mit den Tagungsthemen der Fachverbands-Jah

restagungen versuchen wir, im laufe der Jahre alle Aspekte des Strahlenschutzes darzustellen. Die Pro

grammkomitees laden erfahrene Spezialisten ein, welche Übersichts- und Hauptreferate halten. Aktive Beteili

gung der Teilnehmer mittels genügender Zeit zur Diskussion aktueller Probleme ist eine Forderung, welche 

leider immer noch und immer wieder überladenen Programmen zum Opfer fällt. 

Publikationen und Information: 

Sollen die Gesellschaften mit kommerziellen Fachzeitschriften konkurrieren, indem sie ihre eigenen Zeitschrif

ten herausgeben? ln einigen Ländern mag dies aus sprachlichen Gründen gerechtfertigt sein. Der FS zieht es 

jedoch vor, seinen Mitgliedern zu empfehlen, in etablierten internationalen Strahlenschutzzeitschriften wie 

"Health Physics" und "Radiation Protection Dosimetry'' zu publizieren und diese zu abonnieren, was ihren Ver-
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öffentlichungen auch eine ungleich viel grössere Verbreitung sichert. Dafür wird der Tagungsbericht jeder FS

Jahrestagung nicht nur in der vorliegenden Publikationsreihe veröffentlicht, sondern auch allen Mitgliedern 

gratis abgegeben. Im Laufe der Jahre erhalten sie so eine eindrückliche Bibliothek mit aktueller Fachinforma

tion über alle Aspekte des Strahlenschutzes. Auf diese Weise werden auch alle jene Mitglieder, die nicht an der 

jeweiligen Jahrestagung teilnehmen können, in den Wissenstransfer einbezogen. Tagungsberichte und ver

bandsinterne Rundschreiben können rasch hergestellt und verteilt werden, sodass Verzögerungen kurz und 

die Informationen aktuell bleiben. 

Aktivierung der Mitglieder- Abeitsgruppen: 

Arbeitsgruppen für einzelne Themenkreise sind ausgezeichnete Mittel, einen grossenTeil der Mitglieder lau

fend aktiv zu beteiligen und ihre besonderen Bedürfnisse für Erfahrungsaustausch, Hilfe bei der Lösung ihrer 

Probleme und Förderung ihrer beruflichen Kenntnisse zu befriedigen. Die meisten unserer Arbeitskreise, die 

z.T. seit 20 Jahren tätig sind, haben sich entschlossen, wesentliche Resultate ihrer Arbeiten zu veröffentliche, 

sei es als Tagungsberichte von Seminaren, als Studien oder als Loseblattsammlungen von Empfehlungen, Ar

beitsvorschriften usw. Diese sind alle für die praktische Anwendung abgefasst. Arbeitskreise, die sich mit 

Messtechnik befassen, helfen ihren Mitgliedern auch bei der Qualitätskontrolle, indem sie Vergleichsreihen mit 

Messgeräten, Mess- und Analysenmethoden durchführen. Die Arbeitskreise halten ihre Sitzungen der Reihe 

nach bei den Institutionen ihrer Mitglieder ab und erhalten so Einblick in deren Tätigkeiten und Strahlen

schutzpraxis. Dadurch und durch die häufigen, jahrelangen und informellen persönlichen Kontakte bei den 

Arbeitskreissitzungen gewinnen die Mitglieder auch Einblicke und Informationen zu Aspekten, die kaum je 

veröffentlicht werden. Sie hören sogar von Fehlern, Irrtümern und Schwierigkeiten, all den Dingen, die an 

Fachtagungen oder in Fachpublikationen kaum je erwähnt oder zugegeben werden, die aber für die Praxis 

und den Fortschritt ebenso wichtig sind wie die Erfolge. 

Externe Tätigkeiten 

Wenden wir uns nun der Aussenweit und den externen Tätigkeiten zu: 

Beteiligung an Strahlenschutzkonzepten und Gesetzgebung: 

Dank der breiten Verteilung der Mitglieder über alle Aspekte des Strahlenschutzes sind die Mehrzahl der 

Fachleute, die sich bei den Behörden unserer beiden Länder mit Strahlenschutz befassen oder in Kommissio

nen und Expertengruppen neue Gesetze entwerfen und solche revidieren, auch Mitglieder des Fachverban

des. Somit hat es immer eine informelle und implizite Beteiligung unserer Gesellschaft an diesen Tätigkeiten 

gegeben, und dadurch auch die Möglichkeit, Ideen und Konzepte einzuspeisen. Aber heute genügt dies nicht 

mehr. Unsere Mitglieder in diesen Gremien haben natürlich primär ihre jeweilige Institution zu vertreten, und es 

hängt von ihrer persönlichen Initiative ab, wie weit sie auch Belange des FS einbeziehen. Vor allem aber ver

suchen heute fachfremde Interessengruppen, wie Bürgerinitiativen, Umweltschützer, Kernkraftgegner u.a., of

fiziell an den Vorarbeiten der Gesetzgebung beteiligt zu werden, und unter dem Druck der Medien sind die Po

litiker immer mehr geneigt, solche Gunst zu gewähren. Diese Entwicklung geht klar gegen die Interessen der 

Strahlenschutzgemeinschaft, die riskiert, formell aus der Entscheidungstindung ausgeklammert zu werden, 

wenn sie nicht rasch und intensiv dafür sorgt, dass sie - wie schon seit langem die medizinischen Fachgesell-
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schatten - formelle Sitze in Kommissionen und Expertengremien des Strahlenschutzes erhält. Es ist auch un

erlässlich, dass die Gesellschaften bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Aagge zeigen und sich formell an 

Anhörungen, Vernehmlassungen zu Entwürfen und Konzepten neuer Empfehlungen und Gesetzgebungen Im 

Strahlenschutz und zugehörigen Gebieten beteiligen. Seit einigen Jahren stellt sich auch jeweils der neue Prä

sident des FS schriftlich bei den zuständigen Ministern beider Länder vor. Auf internationaler Ebene beginnt 

nun die IRPA solche Gelegenheiten wahrzunehmen, etwa gegenüber der ICRP, INIRC und auch der Europäi

schen Gemeinschaft. Da die Termine für Stellungnahmen oft sehr kurz sind, ist dies für Gesellschaften ohne 

vollamtliche Funktionäre und Organe keine leichte Aufgabe. Wenn irgend möglich sollten auch die Mitglieder 

oder mindestens die Arbeitskreise eine Möglichkeit erhalten, Beiträge zu Stellungnahmen zu liefern. Der FS 

zieht daher je nach Thematik einen geeigneten Arbeitskreis bei oder bildet eine temporäre ad hoc-Arbeits

gruppe. Wenn möglich versuchen wir, schon vor dem Vorliegen von offiziellen Entwürfen solche Gruppen so 

rechtzeitig einzusetzen, dass eine repräsentative Meinung des FS zum betreffenden Problem erarbeitet und 

via Rundschreiben oder an einem Seminar auch den Mitgliedern zur Stellungnahme vorgelegt werden kann. 

So hat der FS vor wenigen Jahren eine Reihe von Grundsätzen zum Strahlenschutz erarbeitet, welche eine 

Basis für Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen oder neuen Empfehlungen, wie jenen der ICRP, bilden und 

dem Direktorium ermöglichen auch in dringenden Fällen eine fundierte Stellungnahme abzugeben. Voraus

sicht und Früherkennung kommender Probleme sind wichtig! Der FS konnte denn auch durch Umfragen bei 

den Mitgliedgesellschaften der IRPA und Redaktionsarbeit an deren Stellungnahmen die IRPA bei ihrer Stel

lungnahme zu den den neuen ICRP-Empfehlungen wesentlich unterstützen. 

Internationale Zusammenarbeit: 

Die Gesellschaften mit ihren internationalen Kontakten sollten auch versuchen, die internationale Verträglich

keit der Strahlenschutz-Konzepte und -Gesetzgebungen zu fördern und die internationalen Organisationen bei 

diesen Aufgaben zu unterstützen. Es gibt Situationen, wo offizielle internationale Anstrengungen aus politi

schen Gründen steckenbleiben oder blockiert werden. Hier mag eine Initiative oder ein Vorschlag einer Strah

lenschutzgesellschaft oder der IRPA mithelfen, die Lage zu deblockieren oder eine annehmbare Lösung auf

zuzeigen. Es ist auch eine Aufgabe der Gesellschaften, auf internationaler Ebene die Strahlenschutzpraxis zu 

repräsentieren, als Ergänzung und Gegenpol zu den Behörden und der Wissenschaft. 

Öffentlichkeitsarbeit und Medien: 

Ein stark vernachlässigtes und noch ungenügend gelöstes Problem sind die Kontakte zu den Medien und zur 

Öffentlichkeit. Wenn Fachkeute den Medien Tatsachen liefern, sind diese meist nicht interessiert, es sei denn, 

sie würden in eine Attacke gegen eine Behörde oder Institution verpackt und so Schlagzeilen liefern können. 

Da unsere Gesellschaften aber mit den Behörden zusammenarbeiten wollen, sollten wir unsere Partner nicht 

in den Medien angreifen. Versuchen wir, wissenschaftlich exakt zu bleiben, verstehen uns die Laien nicht, so

mit müssen wir also lernen, mit Popularisierung und Vereinfachungen, Vorurteilen und allen anderen Nachtei

len der Medien zu leben, wenn wir unsere Botschaften unter die Leute bringen wollen. Klagen über die Fehler 

der Medien und ihrer Vertreter helfen nichts. Wollen wir unsere Informationen an die Bevölkerung heranbrin

gen, müssen wir lernen, wie die Medien arbeiten, und wir müssen auch von Reklame und Marketing lernen. 

Hier eröffnet sich für die Gesellschaften eine neue Aufgabe und ein Betätigungsfeld, ihren Mitgliedern zu hel

fen, die Information der Öffentlichkeit richtig anzupacken. Auch die Gesellschaften selber müssen das lernen, 
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brauchen einen Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitsgruppen, welche Information betrei

ben und gute Kontakte zu den Medien und deren Vertretern herstellen und aufrechterhalten. Pressekonferen

zen und Einladung von Fachjournalisten zu Fachtagungen sind eine von vielen Möglichkeiten. All dies ist eine 

zeitraubende und langwierige Aufgabe mit vielen Rückschlägen. Aber in der heutigen Zeit Ist die Öffentlich

keitsarbeit für die Zukunft des Strahlenschutzes ebenso wichtig geworden wie die weitere wissenschaftliche 

und technische Entwicklung. Wir sollten mindestens soviel Anstrengungen und Denkarbeit in die Information 

der Öfentlichkeit stecken, wie in die Kreation immer neuer und noch raffinierterer Dosisgrössen ... -

Verteidigung der Stellung des Strahlenschutzfachmanns: 

Einer der Grundsätze, für den der FS bereit ist, auf die Barrikaden zu gehen, Ist die Erhaltung von möglichst 

viel Freiraum und Freiheit für gesunden Sachverstand im praktischen Strahlenschutz. Wir bekämpfen alle Be

strebungen, jedes Detail in Gesetzes- und Behördenerlassen zu regeln oder jeden Bagatellentscheid von Gut

achten Dritter oder gar sogenannt "unabhängiger Experten" abhängig zu machen. Vorschriften sind notwen

dig, sie sollen aber hauptsächlich Grenzen und Grundsätze festlegen, innerhalb welchen sich der qualifizierte 

Fachmann nach eigenem Ermessen frei bewegen kann, und sie sollen flexibel genug sein, dass der Strahlen

schutz den jeweiligen örtlichen und sachlichen Bedürfnissen und Bedingungen angepasst werden kann. Auch 

die Gesetzgebung und Aufsicht muss optimiert werden, und wir erwarten von den Fachleuten der Behörden 

genügend Sachverstand und Erfahrung, dass sie auch in eigener Kompetenz und Verantwortung Entscheide 

zu treffen wagen. Die Strahlenschutzverantwortlichen in den Betrieben sollten ihre eigentliche Aufgabe ausfüh

ren könne, statt gezwungen zu sein, den Grossteil ihrer Arbeitszeit mit dem Schreiben von Anträgen und Be

richten an Behörden zu vertrödeln. Zu viel von diesem Papierkrieg dient längst nicht mehr dem Strahlen

schutz, sondern nur noch dem politischen Schutz, dem Statusbewusstsein und der Erhaltung überdimensio

nierter Beamtenstäbe der jeweiligen Behörden. 

Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten: 

Die langjährige und ausgezeichnete Erfahrungs- und Erfolgsbilanz des Strahlenschutzes sollte bekanntge

macht und auf andere, jüngere Gebiete des Schutzes von Mensch und Umwelt überführt werden, wie den 

Umweltschutz oder den Schutz gegen nichtionisierende Strahlungen. Wir brauchen in allen diesen Gebieten 

eine gemeinsame Philosophie, vergleichbare Konzepte, Gesetze und Schutzprinzipien, wenn wir die für den 

Schutz und die Sicherheit insgesamt verfügbaren Mittel dort einsetzen wollen, wo sie am meisten Nutzen brin

gen. Auch hier haben die Strahlenschutzgesellschaften eine weitere Chance und auch die Mittel, Barrieren ab

zureissen und als Schnittstellen zu dienen. 

Die Flexiblität der Arbeitsweisen von Strahlenschutzgesellschaften und die Tatsache, dass sie Mitglieder auf 

allen Seiten und bei allen Parteien haben, ermöglichen gewisse Aktionen, die für offizielle Organisationen oder 

Behörden, die durch Reglemente und Gesetze gebunden sind, unmöglich wären. Gesellschaften können in

formelle und unkonventionelle Wege und Mittel benützen, um ein Ziel zu erreichen oder neue Konzepte aus

zuprobieren, sie können auch Kontakte herstellen zwischen Gruppen oder Institutionen, die offiziell eine eher 

distanzierte oder gar feindliche Beziehung haben. Beispielsweise gibt es in Arbeitskreisen des FS Mitglieder 

sowohl aus Kernanlagen wie aus deren Aufsichtsbehörden. Sie alle arbeiten hier aber in ihrere persönlichen 

Eigenschaft als Fachleute mit, nicht als Vertreter ihrer Institutionen. So können sie informell und direkt Erfah-
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rungen austauschen und gegenseitig ihre Probleme kennen lernen, ohne ihre offizielle Rolle spielen zu müs

sen. Dies fördert das gegenseitige Verständnis und erleichtert dann auch die offiziellen Kontakte, bewirkt also 

eine Art "Tunneleffekt" durch offizielle Schwellen. 

Hoffen wir also, dass die Strahlenschutzgesellschaften, die Internationalen Organisationen, die Behörden und 

die Anwender von Strahlenquellen weiterhin gut zusammenarbeiten werden und dabei nicht vergessen, dass 

sie nicht nur die Bevölkerung, die Berufstätigen und die Umwelt zu schützen haben, sondern auch die Interes

sen der Strahlenschutzfachleute, damit Arbeitsbedingungen und ein politisches und psychologisches Klima 

geschaffen werden, in welchen der Strahlenschutz optimal und nach unserem besten Vermögen betrieben 

werden kann. 
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Strahlenschutz und Öffentlichkeit 

Radiation Protection and the Public 

Rupprecht Maushart 

Dr.rer.nat. Rupprecht Maushart, geb. 1929 in Baden-Baden, ist Gründungsmitglied des 
Fachverbands für Strahlenschutz und war Präsident 1970/1971. Seit 1988 gehört er als 
Informationsbeauftragter dem Direktorium an. Er wurde in Sydney 1988 in den Vor
stand der Internationalen Strahlenschutzgesellschaft IRPA gewählt und ist seit 1989 in 
der Nachfolge von Dr. Werner Hunzinger der Treasurer der IRPA. 

Beruflich war Dr. Maushart von 1957 bis 1967 in der damaligen Strahlenschutz
Abteilung des Kernforschungszentrums Karlsruhe tätig. Seit 1967 ist er Wissenschaftli
cher Leiter Strahlenschutz bei der Firma Berthold GmbH&Co. in Wildbad. 

Als engagierter Strahlenschutz-Fachmann hat er sich schon immer dafür eingesetzt, die 
Grundlagen und die Arbeitsweise des wissenschaftlichen und praktischen Strahlen
schutzes für den Bürger durchschaubar zu machen. 

Dr. Maushart ist der Verfasser zahlreicher Aufsätze und mehrerer populärwissenschaft
lich geschriebenen Bücher, als jüngstes in der Folge von Tschernobyl der 1989 erschie
nene Band "Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt". 

Zusammenfassung 

Der Fachverband für Strahlenschutz bemüht sich seit vielen Jahren darum, von der 
Öffentlichkeit als kompetentes Fachgremium erkannt und anerkannt zu werden. Trotz 
einiger Teilerfolge ist dieses Ziel jedoch bisher nicht im gewünschten Umfang erreicht 
worden. 

Die Gründe dafür liegen nach Meinung des Autors am wenigsten beim Fachverband. 
Sie sind vielmehr in zwei dem Strahlenschutz selbst innewohnenden Eigenschaften zu 
suchen. 

Die eine Eigenschaft ist die schwierige und oft zwiespältige Mittlerrolle des 
Strahlenschutzes zwischen Nutzen und Risiken der Strahlenanwendung. Sie bringt es 
mit sich, daß die Überparteilichkeit und Unabhängigkeit des Strahlenschutzes in den 
Augen der Öffentlichkeit häufig verkannt wird. 
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Die andere Eigenschaft ist die verschiedenartige Zusammensetzung der Strahlenschutz
Repräsentanten nach Herkunft, Ausbildung und Tätigkeitsbereich. Dadurch wird es der 
Öffentlichkelt schwer bis unmöglich gemacht, ein klares Profil des Strahlenschutzes zu 
erkennen. 

Eine erfolgreiche Kommunikation mit der Öffentlichkeit kann daher nicht allein damit 
erreicht werden, den Umgang mit den Medien im Handwerklichen zu verbessern, wie 
der Fachverband dies versucht. Ein Umdenken in der gesamten Struktur der Kommu
nikation ist erforderlich. Der Autor gibt dafür Beispiele. 

Darüber hinaus muß jeder Strahlenschützer, der die Öffentlichkeitsarbeit als Aufgabe 
des Strahlenschutzes - und des Fachverbands - ernst nimmt, bereit sein, drei Regeln zu 
beachten: einfache, ehrliche und nachprüfbare Botschaften; völlige Offenheit, gerade 
bei kontroversen Sachverhalten; und unbedingte persönliche und berufliche Integrität. 

Summary 

For many years, the Fachverband für Strahlenschutz strives to be seen and recognized 
by the public as a competent group of experts. In spite of some partial success, this goal 
has not been reached to the extent desired. 

The reasons for that do lie, according to the author, at the least with the Fachverband. 
They are rather to be found within two features inherent to radiation protection itself. 

One of them is the difficult and frequently conflicting roJe of a referee between benefit 
and risk of radiation. This role implies that the independence and integrity of radiation 
protection is often grossly misjudged by the public. 

The other problern is the widely differing composition of radiation protection represen
tatives with regard to origin, education and professional field of activity. This makes it 
for the public almost impossible to perceive a clear and unambiguous image of radiation 
protection. 

Therefore, a successful communication with the public cannot be achieved merely by 
improving the contact with the media and by better mastering its rules, as the Fachver
band is trying. It furthermore requires a change of thinking with regard to the whole 
structure of communication. The author clarifies this further in the article. 

In addition to that, each radiation protection representative who takes public relations 
seriously as a task of this profession, must be ready to observe three rules: sound stories, 
openness - particularly when dealing with controversial issues -, and absolute personal 
and professional integrity. 
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Strahlenschutz und Öffentlichkeit 

Rupprecht Maushart, Straubenhardt 

Warum gerade dieses Thema? 

Ein Anlaß. etwas grundlegender nachzudenken 

Strahlenschutz und Öffentlichkeit, - warum habe ich für meinen Beitrag zur Jubiläums
schrift "25 Jahre Fachverband für Strahlenschutz" gerade dieses Thema gewählt? 

Zunächst: als Informationsbeauftragter des FS bin ich sozusagen dienstlich gehalten, 
mich mit der kommunikativen Wechselwirkung zwischen Strahlenschützern und Strah
lengeschützten zu beschäftigen. Dies geschieht jedoch gemeinhin ad hoc und von Fall zu 
Fall. Gelegentliche Ansätze zum Analysieren und Nachdenken haben in der Hektik des 
Alltagsgeschehens wenig Chancen. 

Allein deshalb ist die Jubiläumsbroschüre eine willkommene Gelegenheit, den Proble
men der Öffentlichkeitsarbeit im Strahlenschutz etwas grundlegender nachzugehen. 

Aber über diesen allgemeinen Anlaß hinaus gibt es für mich noch zwei weitere, durch
aus persönlich gefärbte Gründe, mich mit dem "Image" des Strahlenschutzes in der 
Öffentlichkeit zu befassen. 

Das unbefriedigende Verhältnis des Fachverbands zur Öffentlichkeit 

Der erste ist das eher unbefriedigende Verhältnis des Fachverbands zur Öffentlichkeit 
und zur Öffentlichkeitsarbeit. Von Anfang an, aber besonders nach Tschernobyl hat der 
Fachverband sich immer wieder zum Ziel gesetzt, eine breitere und bessere Darstel
lung, eine Resonanz seiner Arbeit in der Öffentlichkeit zu finden. 

Aber alle Versuche dazu, so wohlgemeint sie waren, blieben seltsam halbherzig. Auf 
eine undefinierbare Weise verliefen sie im Sande. 

Aus zahlreichen Gesprächen mit Kollegen weiß ich, daß gerade alte und verdiente PS
Mitglieder diesen Zustand erkennen und als unbefriedigend empfinden. 

So schreibt R. Spieß, der Sekretär des FS-Arbeitskreises "Ausbildung (AKA), im Proto
koll der 40. Sitzung des AKA vom 10.02.91 in einem Rückblick auf 25 Jahre Arbeit für 
den Strahlenschutz: "Dem Strahlenschutz (den Strahlenschützern) ist es nicht gelungen, 
wesentlich zur Versachlichung der "Strahlenschutz-Probleme" in der Öffentlichkeit 
beizutragen"; und: "Die Fachorganisation stellt sich zu wenig (bis gar nicht!) der öffent
lichen Diskussion (vornehme Zurückhaltung - oder Überheblichkeit?). 
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Die Frage stellt sich: was haben wir falsch gemacht? Tun wir, wie der AKA-Sekretär 
meint, einfach zu wenig, oder gibt es vielleicht Umstände, die alle unsere Bemühungen 
von vornherein erfolglos erscheinen lassen? 

Erkenntnisse aus mehr als J..Q Jahren Berufserfahrung 

Der zweite Grund, wenn auch für mich wichtiger, ist weit simpler: das Thema "Strahlen
schutz und Öffentlichkeit" hat sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Berufsleben 
gezogen, und ich habe mich ständig damit auseinandergesetzt, mit zugegeben wechseln
dem Erfolg. Aber einige Erkenntnisse glaube ich aus diesen Bemühungen doch gewon
nen zu haben. 

Deshalb werde ich diesen Beitrag dazu nutzen, einige seit langem gehegte Gedanken zu 
formulieren, ein paar - manchmal durchaus provokative - Fragen zu stellen und, viel
leicht, damit eine neue Diskussion zu eröffnen. Ich werde, das sei vorweg gesagt, keine 
"Public-Relations-Rezepte" geben. Der rein handwerklich-journalistische Teil der 
Frage: "Wie sag' ich's meiner Öffentlichkeit?" ist bei dem FS-Seminar "Lehren aus 
Tschernobyl" (1) im April 1987 in Stuttgart recht ausführlich behandelt worden. Aber 
offenbar bedarf es, um in der Öffentlichkeit "anzukommen", doch mehr als nur die 
Technik des Umgangs mit den Medien zu beherrschen. Und wieder die Frage: warum 
ist das so? 

Ich glaube, daß die Erklärung dafür, wenn es überhaupt eine gibt, sehr vielschichtig ist. 
Versuchen möchte ich sie trotzdem. 

Öffentlichkeitsarbeit: Erziehen? Informieren? Vertrauen schaffen? 

Die Linkenheimer Atomspargel 

Ich habe einen ganz konkreten Einstieg in das Thema "Strahlenschutz und Öffentlich
keit'': meinen eigenen. Denn gleich eine meiner ersten Aufgaben als "Strahlenschützer", 
damals bei der Karlsruher "Kernreaktor Bau- und Betriebs-GmbH" der Jahre 57 und 58, 
war die Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit. 

Unter der Leitung eines freiberuflichen Public-Relation-Chefs namens Haberer, - der 
übrigens gleichzeitig Pressesprecher des badischen Weinbauverbandes war und deshalb 
allgemein der Wein-Haberer genannt wurde, im Gegensatz zu einem jungen Assisten
ten gleichen Namens am Lehrstuhl für Wasserchemie der TU Karlsruhe, alias Wasser
Haberer, - mit dem Wein-Haberer also zusammen zogen ausgewählte "Kernles"
Mitarbeiter durch die Stammkneipen von Linkenheim, Friedrichstal und anderen 
umliegenden Ortschaften, um bei den hiesigen Spargelanbauern die Angst vor künftig 
unverkäuflichen "Atom-Spargeln" wegzudiskutieren, - entschuldigen Sie die Wortwahl, 
aber das war's wirklich, was wir taten. 
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Schon in frühester Berufsjugend also durfte ich mich, unter der Flagge des Strahlen
schutzes, als Schnittstelle fühlen zwischen dem Strahlen-Anwender und der Öffentlich
keit. Und so habe ich als erstes und aus eigener Anschauung gleich eine ganze Menge 
zu diesem Thema gelernt. 

Strahlennutzung braucht Akzeptanz 

Erstens ist mir klar geworden, daß die Nutzung von Radioaktivität und Strahlung -
schon damals, in Zeiten einer gewissen Atom-Euphorie - auf die Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit angewiesen ist, und daß diese Akzeptanz nicht von selber kommt, son
dern gesucht und erworben werden muß. 

Zwar sollte diese Aufgabe - darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen - nicht 
eigentlich dem Strahlenschutz zufallen. Aber er kann sich ihr dennoch nicht entziehen. 
Denn der Strahlenschutz ist diejenige Fachinstanz, die das Ausmaß eines möglichen 
Strahlenrisikos zu beurteilen hat, und die ihr Urteil dann auch in der Öffentlichkeit 
begründen und vertreten muß. 

Der Strahlenschutz braucht Vertrauen 

Zweitens habe ich gemerkt, daß Fakten technischer oder wissenschaftlicher Natur oft 
schwer zu vermitteln und noch schwerer vom Gesprächspartner richtig einzuordnen und 
zu bewerten sind, und daß deshalb ein Vertrauensverhältnis von entscheidender Wich
tigkeit ist, - sei es in die Person dessen, der da so seltsame und vielleicht unbegreifliche 
Dinge erzählt, oder in seinen ganzen Berufsstand, den er repräsentiert, eben den Strah
lenschutz. Und, im Anschluß daran, daß sich dieses Vertrauen mit markigen Sprüchen 
nach der Schablone "Wir ham' alles im Griff' oder mit billigen Show-Effekten eben 
nicht herstellen läßt. 

Den Bürger nicht "verschaukeln" 

Auch damals ist das schon - und ohne Erfolg - versucht worden. Da versicherte der 
Geschäftsführer der Reaktor-GmbH, Dr. Greifeld, daß "kein radioaktives Atom unser 
Gelände verläßt". Da trank der Leiter der Abteilung Dekontamination, Dr. Krawczins
ki, öffentlich einen Becher Wasser aus seiner Anlage, um so die Harmlosigkeit des 
Abwassers unter Beweis zu stellen. Wer denkt da nicht an das Im-Rhein-Baden des 
Umwelt-ministers Klaus Töpfer oder das Spätzles-Essen des Lotbar Späth nach dem 
Birkel-Skandal? 
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Der zentrale Punkt: wie sieht der Strahlenschutz sich selbst? 

Aus all dem habe ich als dritte, und sicher als wichtigste Erkenntnis auf meinen weite
ren Weg mitgenommen, daß der Strahlenschutz selbst bei dem Bemühen, in objektiver 
Weise Wissen und Erkenntnis zu vermitteln, sehr schnell in die Lage kommen kann, als 
Propagandist für die Ziele der Strahlen-Nutzung zu gelten, auch wenn er das weder will 
noch bemerkt, und dadurch seine Glaubwürdigkeit einbüßt. 

Er selbst, der Strahlenschützer, mag sich und seine Motive eben ganz anders sehen, als 
seine Gesprächspartner das möglicherweise tun. 

Und damit sind wir bei einem zentralen Punkt unserer Öffentlichkeits-Diskussion: wie 
sieht, wie definiert der Strahlenschutz selbst seine Aufgabe? Und deckt sich das Bild, 
das sich die Öffentlichkeit vom Strahlenschutz macht, mit seinem Selbst-Portrait? Liegt 
nicht vielleicht die Wurzel für die Unwirksamkeit aller Öffentlichkeitsarbeit darin, daß 
die beiden Vorstellungen so wenig übereinstimmen? 

Ein vornehmlicher Problempunkt ist sicher der Balanceakt, den der Strahlenschutz zu 
leisten hat als Mittler zwischen Nutzen-Mehrung und Risiko-Minderung bei der Strah
lenanwendung. Darüber habe ich schon einmal 1988 ausführlich gesprochen (2), sodaß 
ich mich hier kurz fassen kann. 

Der Strahlenschutz, - Mittler zwischen Nutzen und Risiko? 

Strahlenschutz schränkt Strahlennutzung ein 

Der Gebrauch von Strahlung und radioaktiven Stoffen in Forschung, Medizin und 
Technik ist, nach überwiegender Meinung der Fachleute und wohl auch von großen 
Teilen der Öffentlichkeit, nützlich. Umstritten dagegen bleibt, ob jede einzelne Anwen
dung auch notwendig ist - etwa bei der Lebensmittelbestrahlung -, und ob nicht in man
chen Fällen das Risiko den Nutzen überwiegt- etwa bei der Kernenergie-Erzeugung. 

Dem Strahlenschutz fällt hier zweifellos primär die Rolle eines Kontrollorgans zu. Der 
Strahlenschutz hat für die Minimierung des Risikos zu sorgen, - dies zumindest erwartet 
die Öffentlichkeit von ihm. Und das kann dazu führen, daß Strahlen-Nutzung einge
schränkt wird. 

Strahlenschutz ermöglicht Strahlennutzung 

Andererseits aber, und unabhängig davon, fördert der Strahlenschutz die Anwendung 
von Strahlung, weil er durch seine Bemühungen einen an sich risikobehafteten Umgang 
akzeptabel werden läßt. 
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Die amerikanische Health Physics Society formuliert sogar ganz direkt als Ziel ihrer 
Tätigkeit: " ... die Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Fähigkeiten 
zum Schutz von Mensch und Umwelt vor den schädlichen Einflüssen der Strahlung, um 
damit die Voraussetzung ihrer Anwendung zum Wohle der Menschheit zu schaffen". 

Der Strahlenschutz, so könnte man sagen, macht die Strahlennutzung erst möglich, 
indem er sie einschränkt. 

Diese schwierige Situation erfordert vom Strahlenschutz Disziplin und die Fähigkeit zur 
ständigen Selbstkritik, gerade was seine Darstellung und sein Bild in der Öffentlichkeit 
angeht. 

Gewollt oder ungewollt: die enge Verbindung zwischen Strahlenschutz und Strahlen
anwendung 

Die beschriebene Doppelfunktion des Strahlenschutzes schafft zwangsläufig eine enge 
Verbindung zur Strahlenanwendung. Die Diskussion "Strahlenschutz und Öffentlich
keit'' ist damit zugleich immer eine Diskussion "Strahlenanwendung und Öffentlichkeit". 

Dabei läuft die Verbindung über zwei Schienen: die Quantifizierung und Bewertung des 
Strahlen-Risikos, das mit einer bestimmten Anwendung verbunden sein kann, und die 
Rechtfertigung des Nutzens der Anwendung. Während jedoch die Risiko-Abschätzung 
eindeutig eine Aufgabe des Strahlenschutzes darstellt, kann man bei der Rechtfertigung 
zu einer anderen Auffassung kommen. 

Hier sehe ich einen Zwiespalt, den auch die Öffentlichkeit bemerkt und in den sich der 
Strahlenschutz in gewisser Weise selbst gebracht hat. 

Der moralische Impemtiv des Rechtfertigungs-Prinzips 

Ich möchte das, in gewohnter Weise provokativ, so formulieren: der Strahlenschutz hat 
mit dem ebenso be-wie gerühmten Rechtfertigungsprinzip seine Kompetenzen über
schritten und die Vertrauensbasis in der Öffentlichkeit infrage gestellt. 

Die ICRP, die Internationale Strahlenschutzkommission, formulierte dieses seit 1976 
bestehende Prinzip erst kürzlich folgendermaßen (zitiert nach dem Entwurf der revi
dierten Empfehlungen vom Februar 1990, Übersetzung von mir): 

"Keine Tätigkeit, die eine Strahlenbelastung nach sich zieht, sollte eingeführt werden, es 
sei denn, ihre Anwendung bringt einen genügend großen Nutzen für die exponierten 
Personen oder für die Allgemeinheit mit sich, um die damit verbundenen Strahlenschä
digungen (detriment) auszugleichen". 
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Diese ausdrückliche Forderung, Strahlenanwendungen zu rechtfertigen, verdient großen 
Respekt und kann als Vorbild für Technologiefolgen-Minderunggenerell dienen. Aber 
es könnte dennoch sein, daß sie dem Strahlenschutz einen Bärendienst erwiesen hat. 

Denn sie ist nicht mehr, sie kann nicht mehr sein als ein moralischer Imperativ. Ob eine 
Strahlen-Anwendung gerechtfertigt ist, liegt nicht im Entscheidungsbereich des Strah
lenschutzes. 

Die Schwierigkeiten und Zwangslagen, in die der Strahlenschutz als Folge der Recht
fertigungsdiskussion geraten kann, möchte ich an einem aktuellen Beispiel deutlich 
machen: der Bestrahlung von Lebensmitteln. 

Die Lebensmittelbestrahlung in der Rechtfertigungs-Diskussion oder: wofür ist der 
Strahlenschutz zuständig? 

In der Tat ist hier die Schaden-Nutzen-Abwägung besonders komplex. Wenn der 
Konsument bestrahlter Lebensmittel überhaupt ein Risiko eingeht, so entsteht dies 
sekundär durch chemische Agenzien und nicht primär aufgrund einer direkten Strah
lenwirkung. Dieses Risiko zu beurteilen, hat der Strahlenschutz weder die Zuständig
keit noch die fachlichen Voraussetzungen. Dennoch wird ihm, weil es sich um die 
Auswirkung einer Strahlenanwendung handelt, von Seiten der Öffentlichkeit die Ver
antwortung dafür unterstellt. 

Dabei liegt die Problematik, für die sich der Strahlenschutz in der Tat zuständig fühlen 
müßte, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich im weitgestreuten industriellen Einsatz 
von Großquellen im Aktivitätsbereich bis mehrere 10 hoch 17 Becquerel. 

Einerseits erhöhen Herstellung, Transport und Verwendung derartiger Quellen zwangs
läufig die Kollektiv-Dosis der Strahlen-Beschäftigten. Zum andern stellt der Betrieb ein 
ungewöhnlich hohes Gefahrenpotential dar, sowohl für das Personal als auch - gerade 
in Entwicklungsländern, wo Lebensmittel-Bestrahlungsanlagen zunehmend im Einsatz 
sind - für die Bevölkerung. Die Vorfälle in Juarez, Mexiko 1983/84 und in Goiania, 
Brasilien 1988 haben dies auf schreckliche Weise deutlich werden lassen. 

56 



Aber über diese strahlenschutzrelevante Seite der Lebensmittelbestrahlung hört man 
wenig. Hier könnte der Strahlenschutz meines Erachtens durch aktives Ansprechen der 
Problematik einmal aus der publizistischen Defensive herauskommen und durch eine 
klare Stellungnahme in der Öffentlichkeit Pluspunkte sammeln. 

Die politische Komponente 

Ein Weiteres: die erforderliche Abwägung zwischen Schaden und Nutzen hat eine vor
wiegend politische Komponente. Das reicht von nichtvorhandenen Schutzvorkehrungen 
bei Kernwaffenherstellung und -tests - der vermeintliche Nutzen für die nationale Sache 
wird höher bewertet - bis zur von nationalpolitischen Gesichtspunkten geleiteten 
Festlegung von Grenzwerten bei Nuklearunfällen. 

Das ist, wie ich ausdrücklich betonen möchte, dem Strahlenschutz als Ganzes und den 
meisten einzelnen Strahlenschützern nicht anzulasten. Im Gegenteil, es gibt auch positi
ve Beispiele, wie bei den Luxemburger Verhandlungen über die EG-Lebensmittelgrenz
werte nach Tschernobyl. Dort haben sich die deutschen Strahlenschutz-Vertreter vehe
ment für den Primat des Schutzgedankens eingesetzt. 

Aber wenn beispielsweise öffentlich wird, welche Schlampereien in den Kernwaffen
fabriken mancher Staaten lange Zeit gang und gäbe waren, dann ist einfach nicht zu 
vermeiden, daß Schatten auf den Strahlenschutz als Berufsstand fallen. 

Und wie soll sich der Strahlenschutz dagegen wehren? Allzu leicht gerät er publizistisch 
in die Defensive. 

Der Strahlenschutz in der Defensive 

Öffentlichkeitsarbeit: Reaktion auf Zeitungsmeldung? 

Wenn wir vom Strahlenschutz über unsere Öffentlichkeitsarbeit diskutieren, dann tun 
wir das zumindest unterbewußt in der Hoffnung, bestimmte Themen "besetzen" zu 
können, oder gar die Meinungsführerschaft zu erringen. Aber der Spielraum, der uns 
dabei bleibt, ist minimal. 

Es ist ja keinesfalls so, daß strahlenschutz-relevante Themen von der Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen würde. Im Gegenteil, die Öffentlichkeit hat durchaus ein Bild von 
dem, was sie sich unter Strahlenschutz eben vorstellt. 
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Tafell 

Strahlenschutz in der öffentlichen Diskussion: Themen und Schlagzeilen 

Allgemeine Strahlenschutz-Themen 

- ICRP senkt Grenzwerte für Beschäftigte 
- Pilotenvereinigung Cockpit fordert Anerkennung des Flugpersonals als 

berufsmäßig Strahlenbelastete 
- Immer noch zu hohe Strahlenbelastung in der Medizin 
-Unterschiedliche Empfehlungen für Eingreifwerte bei Radon in Wohn-

häusern 
- Abstürzender Satellit hat Atomreaktor an Bord 
- Sind bestrahlte Lebensmittel gesundheitsschädlich? 

Themenbereich Kernkraft 

- Stillegung der ostdeutschen Kernkraftwerke wegen Sicherheitsmängeln 
- Folgen des Uranbergbaus in den Ostländern 
-Neue Bewertungstabelle für Unfälle in Kernkraftwerken 
-Vorläufig keine Einlagerungen mehr im Endlager Morsleben 
-Heftige Diskussionen über Reaktorstörfall in Japan 
- Prozeßbeginn im Fall Trans-Nuklear 
- Gesundheitsschäden von Kindern in der Umgebung kerntechnischer 

Anlagen (Gardner-Studie) 
-Radioaktive Umweltverschmutzung durch die Wiederaufarbeitungs

anlage Sellafield 

Tschernobyl und die Folgen 

- Bundesregierung startet Hilfsprogramm für betroffene Gebiete 
- "Strahlengeschädigte" Kinder im Ausland behandelt 
-Delegation des XY-Verbands besucht betroffene Gebiete 

Themenbereich Kernwaffen 

-Opfer früherer Kernwaffen-Tests in USA und Rußland 
- Freisetzung von Radioaktivität aus Testgelände von Kernwaffen? 
- Sind wir bedroht, wenn im Golfkrieg Kernwaffen eingesetzt werden? 
-Jahrzehntelange Schlampereien bei der Kernwaffen-Herstellung aufgedeckt 



Auch ganz ohne aktives Zutun der Strahlenschutz-Gemeinde wird das Thema "Strah
lenschutz" im öffentlichen Bewußtsein wach gehalten. Ausgelöst durch aktuelle Ereig
nisse, finden sich in den Tageszeitungen ständig Meldungen, die mit Strahlenschutz zu 
tun haben oder doch eine Verbindung zum Strahlenschutz herstellen. Uns bleibt da 
bestenfalls eine - meist sogar recht hektische - Reaktion. 

Einige Themenkomplexe, die in der letzten Zeit Aufmerksamkeit erregten, sind in 
Tafel 1 zusammengetragen. Sie sind, einmal aufgelistet, erstaunlich breit gefächert und 
vielschichtig. Allerdings muß gesehen werden, daß die Übergänge vom eigentlichen 
Strahlenschutz zur Strahlenwirkung und Strahlenanwendung fließend sind, 

Auch hier zeigt sich wieder die Verquickung und Verstrickung mit dem Strahlen-Nutz, 
die der Strahlenschutz einfach nicht abschütteln kann. 
Und wir erkennen noch eine weitere Facette des Problems bei der öffentlichen Selbst
darstellung des Strahlenschutzes: er muß auch bereit und in der Lage sein, für seine 
Nachbargebiete zu antworten und, wenn es denn sein muß, geradezustehen. 

Tschernobyl.: ein Versagen des Strahlenschutzes? 

Über Tschernobyl, die Rolle des Strahlenschutzes in den sekundär betroffenen Ländern 
nach dem Unfall (3, 4) und die Folgen für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit (5, 
6) ist schon viel geschrieben worden. Ich möchte das hier nicht wiederholen. Auch sei 
dahin gestellt, in wie weit der Strahlenschutz versagt hat oder nicht, - bloßgestellt in den 
Augen der Öffentlichkeit wurde er schon. Selbst wenn wir uns fachlich nichts vorzuwer
fen haben, blieb eine Art moralischen Vorwurfs an uns haften. 

Und selbst heute, mehr als fünf Jahre nach dem Ereignis, beherrschen Tschernobyl und 
die Folgen in den betroffenen Gebieten Weißrußlands und der Ukraine immer noch die 
Schlagzeilen. 

Vier Millionen Menschen leiden unter den Auswirkungen des Reaktor-Unfalls, unter 
ihnen achthunderttausend Kinder, - so wird in einer großen Tageszeitung im Januar 
1991 der sowjetische UNESCO-Botschafter Lomejko zitiert. Zwar taucht das Wort 
"strahlengeschädigt" in der Meldung nicht auf. Aber der Zusammenhang zum Strahlen
schutz ist unterschwellig hergestellt. Ein weiteres Mosaiksteinehen im Bild, das sich die 
Öffentlichkeit vom Strahlenschutz macht. 

Immer wieder neue Themen 

Aber auch andere, immer neue Themen tauchen auf. Vor einigen Jahren war es das 
Radon in Wohnhäusern, das seitdem ständig in der Diskussion blieb. Derzeit wird 
wieder viel über die Strahlenbelastung des Flugpersonals geredet, obwohl auch diese 
Erkenntnisse nicht neu sind. 
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Wenn aber die Vereinigung Cockpit der Piloten Klage gegen das Verkehrsministerium 
führt, um als beruflich strahlenexponierte Personen anerkannt zu werden, dann ist das 
schon eine Meldung wert. Und "Folie soll Flieger vor Strahlung schützen" hieß die 
Überschrift in der "Welt" vom 30. Januar 1991. 

Selbstredend fällt in der Öffentlichkeit unter die Rubrik "Strahlenschutz" auch der im 
Januar dieses Jahres begonnene Prozeß gegen Mitarbeiter der früheren Firma "Trans
nuklear" wegen Untreue und Betrugs beim Transport radioaktiver Stoffe. Und leider 
hinterlassen alle diese Meldungen eher einen negativen als eine positiven Eindruck von 
der Berufssparte "Strahlenschutz". 

Wir, die Strahlenschützer, haben uns das nicht herausgesucht. Aber wenn wir Öffent
lichkeitsarbeit betreiben wollen, sind wir unter solchen Umständen von vornherein in 
der Defensive. 

Wer spricht für den Strahlenschutz? 

Strukturelle Probleme des Fachverbands bei der Öffentlichkeitsarbeit 

Auf Anhieb scheint die Antwort darauf, wer für den Strahlenschutz spricht, ganz ein
fach: der Fachverband .natürlich! 

Bei näherer Überlegung aber schleichen sich Zweifel ein. Wer ist "der Fachverband", 
und für welchen Strahlenschutz soll er reden? 

Die Probleme liegen in der Struktur des Fachverbandes, und die Struktur des Fachver
bandes ihrerseits ist nur das Abbild der Struktur des Strahlenschutzes selbst. 

Wenn man sich vor Augen führt, was der Fachverband in sich zu vereinigen und dem
nach auch nach außen zu vertreten sucht, dann muß einem die Aussichtslosigkeit dieses 
Bemühens eigentlich klar werden: unterschiedliche wissenschaftlich-technische Fachge
biete; unterschiedliche organisatorische und verwaltungstechnische Ebenen; unter
schiedliche persönliche Ansichten und Meinungen; und, nicht zuletzt, auch unterschied
liche nationale Auffassungen im internationalen Spektrum des Strahlenschutzes. 

Unterschiedliche wissenschaftlich-technische Fachgebiete 

Der Strahlenschutz ist ein interdisziplinäres, fachübergreifendes Aufgabengebiet und 
ein weitgefächertes Tätigkeitsfeld. Viele Strahlenschützer mögen gerade dieses an 
ihrem Beruf so anziehend finden. Für zahlreiche junge Physiker, Chemiker, Biologen 
und Ingenieure meiner Generation war die Vielschichtigkeit der Fragestellungen mit 
ein Grund, in den Strahlenschutz einzusteigen. 
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Aber eben diese Vielschichtigkeit macht es schwer, zu einheitlichen Meinungen und 
Stellungnahmen nach außen zu kommen. Ein Mediziner, ein Strahlenschutzbeauftragter 
im Kernkraftwerk und ein Radioökologe mögen die Abgabewerte radioaktiver Stoffe 
mit der Abluft sehr unterschiedlich beurteilen. 

Unterschiedliche organisatorische und verwaltungstechnische Ebenen 

Der Strahlenschutz wirkt und spielt sich ab auf einer ganzen Reihe organisatorischer 
und verwaltungstechnischer Ebenen, die auch völlig unterschiedliche Strukturen im 
Berufsbild mit sich bringen (Tafel 2). Sie reichen von den wissenschaftlichen Grundla
gen bis zur Meßtechnik, von der Verordnungsbehörde bis zur Umweltüberwachung. 

Der Wissenschaftler an einer Universität mag eine andere Auffassung vom Strahlen
schutz haben als der Gewerbeaufsichts-Beamte im praktischen Vollzug. 

Unterschiedliche persönliche Ansichten 

Wen vertritt der Fachverband für Strahlenschutz? Er vertritt seine Mitglieder. Aber er 
ist keine Interessenvertretung wie beispielsweise die IG Metall oder der Deutsche 
Beamtenbund, und auch keine kreuzritter-artige Organisation wie etwa Greenpeace. 
Seine Mitglieder sind nicht in einem gemeinsamen Glauben geeint. Sie haben, was die 
Notwendigkeit von Strahlenanwendung und die Akzeptanz des Strahlen-Risikos angeht, 
höchst unterschiedliche persönliche Ansichten. Das wird, solange und soweit ich mich 
im Fachverband engagiere, auch so bleiben. 

Aber das bedeutet auch, daß es Themen geben wird, bei denen der Fachverband nicht 
im Namen aller Mitglieder Stellung beziehen kann. 

Unterschiedliche nationale Interessen 

Daß der Fachverband das Gebiet zweier Länder, der Bundesrepublik und der Schweiz, 
umfaßt, hat bisher noch nie zu Problemen geführt; im Gegenteil, es schaffte und schafft 
Gelegenheit zu einem wertvollen und fruchtbaren Austausch von Erfahrungen und 
Meinungen. 

Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß der Fachverband gelegentlich eine 
andere Ansicht von bestimmten Problemen hat als andere Länder, beispielsweise 
Frankreich. Ein aktuelles Beispiel: die Meeresversenkung radioaktiver Abfälle. 

Auch das kann ein Hindernis für die Öffentlichkeitsarbeit sein. 
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Tafel2: 

Wer tut was im Strahlenschutz? - organisatorische und fachliche Ebenen 

Wissenschaftlicher Strahlenschutz 

Erforschung der Strahlenwirkung 
Epidemiologische Studien 
Untersuchung der Radio-Ökologie 
Erstellung von Strahlenschutz-Konzepten 

Legislativer Strahlenschutz 

Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in Gesetze und Verordnungen 

Administrativer Strahlenschutz 

Genehmigung, Überwachung und 
Kontrolle 

Operativer Strahlenschutz 

Umsetzung in praktische 
Maßnahmen 
Meßtechnik 
Dosimetrie 

Technischer und apparativer 
Strahlenschutz 

Entwicklung und Herstellung 
von Strahlenschutz-Ausrüstungen 
und -Meßgeräten 

Unabhängige Wissen
schaftler und 
Forscher 

Beamte auf Bundes
und Landesebene 

Beamte auf Bundes
und Landesebene, 
Organisationen wie 
TÜV 

Angestellte; "Voll
zeit" - "Teilzeit"
Strahlenschützer; 
Interessenkonflikte? 

Industrie 



Abweichende Meinungen respektieren 

Gewiß soll und wird uns diese Vielfalt der Interessen und Meinungen nicht hindern, zu 
konkreten Problemen Stellungnahmen abzugeben oder Grundsatzpositionen zu erarbei
ten, wie wir das ja schon vielfach getan haben, etwa mit den "Standpunkten" (7). Der 
demokratische Prozeß einer Meinungsbildung funktioniert durchaus. 

Aber auch er stößt bei einer zu weiten Spanne der Ansichten und Bewertungen an seine 
Grenzen. Die kürzliche Abspaltung und Neugründung der "Gesellschaft für Strahlen
schutz" als Konkurrenz-Organisation zum Fachverband ist ein Beispiel dafür. 

Wir müssen uns also bei unserer Öffentlichkeitsarbeit immer bewußt sein, und wir 
müssen es akzeptieren, daß es auch innerhalb der Strahlenschutz-Gemeinde abwei
chende Ansichten geben kann, die wir fachlich für falsch halten mögen, die wir aber zu 
respektieren haben. 

Und wir müssen damit leben und fertig werden, daß die Vertreter dieser abweichenden 
Ansichten ebenfalls in die Öffentlichkeit hinein wirken und von dieser wahrgenommen 
werden. 

Was folgt daraus? 

Öffentlichkeitsarbeit beginnt lange vor der Presseverlautbarung 

Ich möchte zum Schluß einige Folgerungen aus den gerade dargestellten Überlegungen 
ziehen. Wir haben gesehen: der Fachverband ist in Fragen des Strahlenschutzes kein 
Meinungsmacher, kein Trendsetter. Die Themen, die den Strahlenschutz in den Medien 
präsent halten und die sein Bild prägen, werden uns aufgezwungen. 

Das bedeutet aber auch: das Image, der gute Ruf, ja die Vertrauenswürdigkeit des 
Strahlenschutzes in der Öffentlichkeit wird durch das, was wir als Verband gezielt nach 
außen hin tun können, bestenfalls punktuell und kurzfristig beeinflußt, - selbst bei 
perfekter Beherrschung aller handwerklichen Tricks des Journalismus. 

Ich sage damit nicht, daß man sich um diese Art der Öffentlichkeitsarbeit nicht bemü
hen solle und müsse. Ich behaupte aber, daß die "Öffentlichkeitsarbeit" früher und tiefer 
angesetzt werden muß als bei der Presseverlautbarung. Das erfordert ein gewisses 
Umdenken in der gesamten Struktur der Kommunikation, sowohl untereinander als 
auch nach außen. 
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Sich der Öffentlichkeit ständig bewußt sein 

Wir Strahlenschützer sind, wie alle wissenschaftlich ausgebildeten Fachleute, dazu er
zogen worden, unsere "Veröffentlichungen" im weitesten Sinne - also jedes gesprochene 
und geschriebene Wort zur Strahlenschutz-Thematik - bewußt oderunbewußt einzutei
len in drei Kategorien: die "wissenschaftliche" Verlautbarung von Fachleuten für Fach
leute; die intern gedachte allgemeine Kommunikation, wie beispielsweise das Mittei
lungsblatt des Fachverbands; und schließlich speziell an die Öffentlichkeit gerichtete 
Botschaften, wie Pressemitteilungen oder, leider selten, populär-wissenschaftliche Auf
sätze oder Vorträge. Nur diese letztgenannten Botschaften enthalten das, was wir glau
ben den "Nicht-Fachleuten" mitteilen zu sollen. 

Aber gerade weil der Strahlenschutz ein kontroverses Thema darstellt, hat sich diese 
Trennung, wenn sie von Außenstehenden je so gesehen wurde, im Hinblick auf die 
Öffentlichkeitswirkung zunehmend verwischt. Alle Veröffentlichungen des Fachver
bands - und auch anderer Strahlenschutz-Repräsentanten - werden heutzutage von 
interessierten, was meist heißt kritischen, Gruppen der Bevölkerung beobachtet, ausge
wertet und schließlich kommentiert weiterverbreitet. 

Ein Beispiel: Im "Unterländer Rundbrief' der Gesellschaft für Strahlenmessung im 
Unterland von Februar 1991 wird über die neuen ICRP-Empfehlungen berichtet und 
dabei der FS zitiert, der sich in einem Kommentar befriedigt über die "flexiblen Grenz
wertregelungen" nach Unfällen gezeigt habe. 

Wir müssen uns daher bewußt machen, daß wir mit allen Äußerungen in die Öffentlich
keit hinein wirken, und nicht nur mit dem, was wir als dafür bestimmt abgefaßt haben. 

Mit anderen Worten: jede schriftliche -und auch gesprochene - Äußerung eines jeden 
von uns Strahlenschützern ist Öffentlichkeitsarbeit, ob als solche gedacht oder nicht. 

Die Autorität und Unabhängigkeit des Strahlenschutzes erkennen lassen 

Noch ein weiterer Hinweis scheint mir angebracht. Der Strahlenschutz muß klar er
kennbar für sich selbst und aus eigener Autorität sprechen. Er darf sich nicht verein
nahmen lassen. Was meine ich damit? Ein Beispiel: 

In der an sich sehr lesenswerten Schrift "Nuclear Energy, - Communicating with the 
Public" (8) der OECD Nuclear Energy Agency heißt gleich das erste Kapitel "Conveying 
to the Public an understanding of the Concepts of Radiation Protection". Der Öffent
lichkeit ein besseres Verständnis der Strahlenschutz-Konzepte zu vermitteln, ist sicher
lich ein Ziel, das wir als Strahlenschützer alle anstreben. Aber eingebettet in eine 
Veröffentlichung der Nuklearenergiebehörde mit der erklärten Absicht, der Kernener
gie ein besseres Image zu verschaffen, setzen sich diese Bestrebungen von vornherein 
dem Verdacht aus, nicht neutral zu sein. 
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Es ist daher in meinen Augen eine unerläßliche Voraussetzung für alle Öffentlichkeits
arbeit, die der Strahlenschutz betreibt, daß er dabei auch den Anschein der Abhängig
keit vermeidet. 

Grundlagen und Konzepte des Strahlenschutzes auf "Öffentlichkeits-Verträglichkeit" 
prüfen 

Der Öffentlichkeit, speziell deren wissenschaftlich-technisch interessierten Laien
Mitgliedern, ist in 9en letzten Jahren einiges an Neuerungen und Veränderungen 
zugemutet worden, was die Grundlagen und Konzepte des Strahlenschutzes betrifft. 

Zu vieles ist in Fluß geraten, ohne daß es so richtig gelang, die Gründe des Wechsels zu 
vermitteln: die Einheiten, die Diskussion über die "Qualitäts-Faktoren" (siehe auch den 
Aufsatz "Zur Problematik neuer Begriffe und Einheiten" von W. Hunzinger und R . 
Maushart in diesem Buch), die effektive Äquivalentdosis und der jetzt wieder bevorste
hende "Rückbau" zur Effective Dose, die geänderten Grenzwerte für die jährliche 
Aktivitätszufuhr und für die Jahresdosen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist gelegentlich schlicht überfordert, wenn sie Verständnis 
wecken und gewinnen soll für etwas, das viele Strahlenschützer selbst noch nicht richtig 
verarbeitet haben, oder umstrittene Sachverhalte glaubhaft darstellen soll. Ich habe 
gleich nach Tschernobyl bereits darauf hingewiesen, wie wichtig solche Dinge sein 
können (4). 

Auch hier muß die Öffentlichkeitsarbeit bei uns selbst, und schon lang vor der Presse
arbeit, anfangen. 

Die Öffentlichkeit hat ein Gespür dafür, ob die inneren Strukturen und die grundlegen
den Konzepte "stimmen". Nur als Beispiel: unterschiedliche Berücksichtigung und 
Bewertung von Dosen aus medizinischer Anwendung, aus technischer Anwendung, und 
als Folge natürlicher Strahlenquellen, wie im Flugzeug. 

Alle Konzepte und Regelungen, die neu eingeführt oder geändert werden, sollten wir 
daher von vornherein darauf abklopfen, in wie weit sie in sich schlüssig, den Bürgern 
vermittelbar und für den Betroffenen einsehbar, kurz "öffentlichkeitsverträglich" sind. 
Auch das ist Teil einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. 

Unser eigenes Profil stärker ausprägen 

Das bedeutet aber auch: wir, die Strahlenschützer und damit der Strahlenschutz, 
müssen unser eigenes Profil noch stärker ausprägen. 

Der Umstand, daß der Strahlenschutz eine fachübergreifende und interdisziplinäre 
Berufssparte ist, bringt es mit sich, daß doch viele Strahlenschützer sich zuvorderst als 
Biologen, Physiker, Mediziner oder auch als Regierungsräte, sprich Beamte, fühlen. 
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Ich möchte nicht soweit gehen, mit einer Art hippokratischem Eid ein ausformuliertes 
Berufsethos des Strahlenschützers zu fordern. Aber etwas mehr in diese Richtung soll
ten wir schon denken. Die Begründung der Health Physics Society, wie vorstehend zi
tiert, genügt allein heute nicht mehr. Der Fachverband hat sich in seinen Statuten klar 
und eindeutig "die Pflege und die Förderung des Schutzes gegen die schädlichen 
Wirkungen ionisierender und nicht ionisierender Strahlen als wissenschaftliche und als 
berufliche Aufgabe" zum Ziel gesetzt, ohne Wenn und Aber. 

Wenn wir uns dessen ständig bewußt sind, und wenn wir diese Aufgabe jeweils zu 
unserer persönlichen machen, wo immer wir im Strahlenschutz auch stehen, dann wird 
das, davon bin ich überzeugt, auch unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit positiv beein
flussen. 
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Zusammenfassung 

Der Strahlenschutz in Entwicklungsländern sollte als kleiner Teil größerer sozio
ökonornischer Aspekte der Nord-Süd-Problematik gesehen werden. 

Übertriebenen Strahlenschutzmaßnahmen in einigen wenigen Ländern der Erde stehen 
etwa 10 % von Ländern mit einem angemessenem Strahlenschutz und fast 90 % von 
Entwicklungs- und Schwellenländern (mit etwa Dreiviertel der Weltbevölkerung) 
gegenüber, in denen Strahlenschutz entweder nicht existiert oder völlig unzureichend 
praktiziert wird, obwohl auch dort eine Vielzahl von Strahlenquellen und Strahlenbe
schäftigten - besonders im medizinischen Bereich - existiert. 

Bei allen Unterschieden haben diese Länder eine Anzahl von Problemen gemeinsam: 
Von Prioritätensetzung und Organisation über mangelhafte Finanzierung, Personalqua
lifikation und Infrastruktur bis zu "Brain drain", klimatischen Faktoren usw. Es werden 
einige Möglichkeiten dargestellt, wie man von außen, d.h. durch geeignete bilaterale 
oder IAEA-Hilfsprogramme, eine Besserung der gravierendsten Probleme erreichen 
kann, sobald ein Land intern gewisse Minimalvoraussetzungen dafür geschaffen hat. 
Dazu gehören 1-Iilfe bei der Erstellung und Durchsetzung sinnvoller Vorschriften und 
Überwachungsstrukturen, richtige Ausbildung und Beratung, die Auswahl geeigneter, 
d.h. einfacher und zuverlässiger Geräte, sowie Erfahrungsaustausch und internationale 
Qualitätskontro IIen. 
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Summary 

Radiation protection in developing countries has to be seen as a small fraction of the 
!arger socio-economic aspects of the North-South problem. 

There are excessive radiation protection efforts in a few countries, adequate efforts in 
about 10 %, and almost 90 % of all countries (with about three quarters of the world 
population) in which radiation protection is totally insufficient or non-existent, despite a 
!arge number of radiation sources and radiation workers, in particular in medicine. 

Despite all differences, these countries have some problems in common: Determination 
of priorities and organisational structures, Iack of funds, qualified experts, and infra
structure, brain drain, climatic factors, etc. Some possibilities are pointed out, how 
external help (bilateral or through IAEA) can be useful, provided certain minimal 
conditions can be met by a country. Examples would be assistance in establishing and 
implementing of meaningful regulations and control structures, adequate training and 
consulting, selection of simple and rugged instrumentation, exchange of experiences, 
and international quality assurance tests. 
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STRAHLENSCHUTZ IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 

Klaus Becker, Berlin 

Von den derze i t 160 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen (zuzüglich einiger 
Nichtmitglieder wie Schweiz und Taiwan) sind die überwiegende Mehrzahl - darun
ter China und Indien, die zusammen schon fast 40% der Weltbevölkerung ausmachen 
-offiziell al s Entwicklungsländer, auch Dritte bzw. Vierte Welt genannt, ein
gestuft. Ein Vi ertel der EG-Mitgliedsstaaten (Irland, Portugal und Griechenland) 
gehören übrigens ebenfalls dazu, wobei die Kriterien der Einstufung oft frag
würdig sind. So könnte man beispielsweise über den Status mancher ehemals sozia
listischer Länder der "Zweiten Welt" als entwickelte Industrieländer geteilter 
Meinung sein (hier spielt z. B. die offizielle Überbewertung einiger Währungen 
um bis zu einem Faktor von 10-20 eine Rolle). Da oft Länder Entwicklungshilfe 
sowohl empfangen wie auch geben, wäre vielleicht die Nettobilanz ein besseres 
Kriterium für ihre Einstufung, wie auch andere als wirtschaftliche Faktoren 
sicher eine erhebliche Rolle spielen. 

Beruflich Strahlenbeschäftigte gibt es in allen Entwicklungsländern, da selbst 
in den kleinsten und ärmsten Ländern Afrikas, der Karibik und im pazifischen 
Raum zumindest der Einsatz von Röntgendiagnostik in Krankenhäusern vorausgesetzt 
werden darf und es deshalb zumindest Ärzte und Hilfskräfte gibt, die man bei uns 
als "beruflich Strahlenbeschäftigte" einstufen würde. Dabei ist die Dritte Welt 
eindeutig unterversorgt: Nach Schätzungen der WHO haben etwa 70% der Bevölkerung 
im Bedarfsfall keinen Zugang zur Röntgendiagnostik. Etwa die Hälfte aller Rönt
gengeräte sind jeweils wegen mangelnder Wartung, fehlender Ersatzteile usw. 
nicht betriebsfähig. Dies hängt u.a. mit der weitverbreiteten Tendenz der Her
steller wie auch der Besteller zusammen, zu aufwendige Geräte ohne einen adäqua
ten Wartungsvertrag zu verkaufen bzw. zu bestellen. 

Man kann die Entwicklungsländer etwas vereinfacht in folgende Gruppen einteilen: 

1. Eine große Zahl von Ländern, in denen sich die Anwendung ionisierender Strah
lung auf Medizin, Zahnmedizin, und eventuell einfache industrielle Material
prüfung wie Schweißnahtprüfungen für Pipelines beschränkt. Etwa 40% aller 
Entwicklungsländer haben keine Strahlentherapie. 
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2. Auf einem etwas komplexeren Niveau findet man dann den Einsatz von Strahlen
therapie und Nuklearmedizin (Radiobioassay, Schilddrüsenfunkt ionsprüfungen 
usw.) sowie Ansätze zur Anwendung von Radionukliden in Forschung und Lehre, 
meist mit erheblicher Unterstützung durch höherentwickelte Donorländer oder 
internationale Organisationen wie die IAEA. Von den weltwe i t 160 großen Gam
mabestrahlungsquellen und 600 Elektronenbeschleunigern für Sterilisierung, 
Lebensmittelkonservierung, Insektenbekämpfung usw. befinden sich ebenfalls 
ein hoher Anteil in Drittweltländern und führten zu zahlreichen Strahlenun
fällen. 

3. Bei einer kleineren Anzahl von Entwicklungsländern kann man dann bereits von 
einem Substantielleren Nuklearprogramm sprechen, gekennzeichnet durch ein 
Forschungszentrum mit einem oder mehreren Forschungsreaktoren, Kernkraftwerke 
in Betrieb, Bau oder Planung, und einem relativ breiten Einsatz von z.T. 
selbst hergestellten Radionukliden, bis hin zu vermuteten oder bekannten mi 
litärischen Anwendungen. 

Theoretisch sol l te ei n in einfacher Form funktion ierendes Strahlenschutzsystem
bestehend beispielsweise aus einer Registrierung und Genehmigung des Umganges 
mit Strahlenquellen, Belehrung ihrer Benutzer, gelegentlicher Überprüfung mit 
Dosisleistungsmeßgeräten, Personendosisüberwachung der Strahlenbeschäftigen, 
Strahlenwarnzeichen und elementare Maßnahmen zur si cheren Lagerung radioaktiver 
Abfälle- Voraussetzung für jede Benutzung solcher Quellen sein. Praktisch i st 
dies jedoch eher selten zu beobachten. In etwa der Hälfte aller Länder der Welt 
sind die genannten Voraussetzungen nicht annähernd erfüllt. In einem Zwischenbe
richt über di e ersten Radiation Protection Advisory Team (RAPAT) Analysen der 
Situation in 23 Entwicklungsländern (1) macht M. Rosen, Leiter der IAEA Nuclea r 
Safety Division, wa rnend darauf aufmerksam, daß nur ein Viertel der Länder eine 
kohärente Strahlenschutzstrategie und qualifizierte Fachleute, weniger als ein 
Dritt el eine wirklich funktionierende verantwortliche Institution aufweisen. Die 
Zahl der von RAPAT besuchten Länder hat sich inzwischen verdoppelt, ohne daß 
sich dieses Bi ld erheb l ich verbessert hätte. Die festgestellten erheblichen 
Mängel beschränken s i ch dabei ni cht auf die klassischen Entwicklungsländer, son
dern bezi ehen s i ch i n vi elen Fällen auch auf ehemals oder derzeit noch soziali 
stische Länder der sog. "Zweiten Welt" auch wenn man dabei nicht, wie im Falle 
der deutschen Ve reinigung, die besonders restriktiven bei uns gültigen Bestim
mungen zugrunde l egt. 
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Die daraus resultierenden Verhältnisse und Vorfälle, von denen nur ein kleiner 
Teil (häufig wi e in den letzten Jahren in Brasilien im Zusammenhang mit verlore
nen oder gestohlenen Strahlenquellen) bekannt wird, strapazieren oft das Vor
stel l ungsvermögen eines westeuropäischen Strahlenschützers. Der Verfasser hat 
selbst mehrfach erlebt, daß beispielsweise Großquellen jahrelang noch in den 
Versandbehältern unbeaufsichtigt im Freien dem kombinierten Zugriff von tropi
schem Klima, Termiten und Nagetieren ausgesetzt waren, oder in Ländern mit weit 
über tausend Strahlenbeschäftigten kein einziges funktionierendes Strahlen
schutzmeßgerät existierte- und sei es auch nur deswegen, weil sich niemand für 
das Ersetzen verbrauchter Batterien zuständig fühlte. In einem Land werden 3000 
Röntgengeräte ohne jede Genehmigung und Überwachung betrieben, in anderen sogar 
Beschleuniger und Neutronengeneratoren. Auch daß radioaktive Abfälle einfach in 
eine nicht weiter gekennzeichnete Laborecke geworfen wurden, war zu beobachten. 
Die Zahl solcher Beispiele läßt sich beliebig vermehren. 

In weiteren Ländern, deren Zahl man grob auf etwa 30-40 schätzen kann, gibt es 
ermutigende Ansätze, aber noch große Schwächen in einer hinreichend lückenlosen 
Implementierung eines Strahlenschutzsystems. In viel leicht zwanzig Ländern West
und Nordeuropas, Nordamerikas, Japan, Australien und Neuseeland wird Strahlen
schutz in einem Umfang betrieben, der zu den möglichen Risiken der Strahlenan
wendungen sowie dem volkswirtschaftlichen Leistungsvermögen in einem einiger
maßen sinnvollen Verhältnis steht. Hi nzu kommen dann noch einige Länder wie die 
Bundesrepublik Deutschland, die sich aus bekannten Gründen (politische Randbe
dingungen, Hang zum Perfektionismus usw.) einen besonders hohen Aufwand leisten. 

So hätten die über 70 Mill. DM für die denkwürdige Viehfutterzusatz-Entsorgung 
ausgereicht, um in vielleicht einem Dutzend Entwickl·ungsländern ein dort drin
gend benötigtes, leidlich funktion ierendes Grund-Strahlenschutzprogramm aufzu
bauen. Schematisch läßt sich diese Situation wie in Abb. 1 vereinfacht darstel
len: Der Notwendigkeit, das Strahlenschutz-Niveau in vielen Ländern anzuheben, 
steht die mögliche Reduktion des Aufwandes in wenigen Ländern gegenüber. Die 
IAEA geht übrigens von ähnlichen Schätzungen aus: In 66% aller Länder wird der 
Strahlenschutz als "inadequate", in 30% als "adequate", und in 4% als "more than 
adequate" eingestuft. 

71 



Die Zahl der Strahlenbeschäftigten in den Entwicklungsländern ist nicht bekannt. 
Nach unseren Schätzungen (2) sollte es derzeit weltweit etwa vier Millionen ge
ben, wovon 2,5 Mill. dem medizinischen Bereich zuzuordnen sind. Davon sind etwa 
eine Million in der Dritten und Vierten Welt tätig, d.h. etwa ebensoviel wie in 
Westeuropa. Diese Zahl steigt mit einer prozentual und absolut - infolge der ra
pide steigenden Weltbevölkerung und besseren Gesundheitsfürsorge der Entwick
lungsländer - weiter zunehmenden Tendenz an. Der im medizinischen Sektor tätige 
Anteil ist hier noch größer. Schätzungen der WHO gehen für 1990 aus von weltweit 
etwa 

- 0,4 Mill. Röntgengeräten, und jährlich 
- 1,200 Mill. Röntgenaufnahmen, 
- 315 Mill. Dentalaufnahmen, 

22 Mill. Isotopenverabreichungen, sowie 
- 4 Mill. Strahlentherapien. 

Davon dürfte ein Drittel bis zur Hälfte auf Entwicklungsländer entfallen, wobei 
natürlich alle solche Zahlen mangels zuverlässiger Erhebungen mit einer großen 
Unsicherheit behaftet sind (andere Schätzungen liegen meist erheblich höher). 
Auch von den derzeit 450 Kernkraftwerken, 350 Forschungsreaktoren, 300 Neutro
nengeneratoren, 160 Gamma-Großquellen, 300 Teilchenbeschleunigern, 600 Elektro
nenstrahlgeneratorenund 25.000 Geräten für die industrielle Gammaradiographie 
wird ein exakt nicht immer bekannter, z.T. aber nicht unbeträchtlicher Teil in 
Entwicklungsländern eingesetzt. Schon 1986 waren es z.B. etwa 37 Kernkraftwerke 
(3). 

Die Ansätze, den Strahlenschutz in Entwicklungsländern auf ei n erforderliches 
Mindestniveau anzuheben - wobei der uns vertraute, oft übertriebene Perfektio
nismus natürlich nicht Maßstab sein kann und sollte - können gegliedert werden 
in solche Maßnahmen, die primär vom Entwicklungsland selbst zu lösen sind, und 
solche, die durch Hilfe von außen bee i nflußbar sind. Einige Beispiele für die 
erstere Kategorie sind: 

1. Grundsätzliche Fragen der Prioritätensetzung. Selbst hochentwickelte Länder 
haben hier bekanntlich ihre Schwierigkeiten, wie Zahlen aus den USA beweisen, 
wonach für einen unter Ausnahme der linearen Dosis-Wirkungs-Theorie hypothe
tisch verhinderten Strahlentoten durch verbesserte J- 131-Rückhaltung in Kern-
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kraftwerkenetwa 100 Mill. Dollar ausgegeben werden, während dafür durch ver
besserte Rö ntgendiagnostik nur ein Dreißigtausendstel dieser Summe, nämlich 
3.600 Do l la r , notwendig wären. Viele ähnliche Beispiele aus europäischen Län
dern sind hi nreichend bekannt. Während ein reiches Land sich "Luxusausgaben" 
für echte und scheinbare Strahlenschutzprobleme vielleicht leisten kann, 
fällt die Entscheidung für den Strahlenschutz in einem armen Land der Zwe i ten 
bis Vierten Welt viel schwerer. Man sollte ein gewisses Verständnis für Ver
antwortliche haben, welche die geringen verfügbaren Mittel eher für Schutz
impfungen, die Bekämpfung von Ernährungsmängeln, Geburtenkontrolle oder er
höhte Verkehrssicherheit einsetzen möchten und Strahlenschutz, wie übrigens 
den gesamten Umweltschutz, zu den Hobbies der Wohlhabenderen dieser Erde 
rechnen. 

2. Ist eine Entscheidung für die Einführung eines elementaren Strahlenschutzsy
stems gefallen, stellt sich die Frage nach dessen effizienter Organ i zation 
und Zuordnung. In vielen Fällen wird dann der medizinische Sektor durch das 
Gesundheitsministerium, der nichtmedizinische vom Industrie- oder Forschungs
ministerium betreut, was zu Kompetenzschwierigkeiten und einer unnötigen 
Fragmentierung der ohnehin stark begrenzten finanziellen, personellen und ap
parativen Re sourcen führt. Wechselnde Zuständigkeiten führen oft zu einer 
weiteren Verschlechterung ohnehin fragwürdiger Strukturen, bis hin zu dem 
Fall, wo sie in einem Land nicht weniger als fünf Institutionen gleichzeitig 
als "competent authority" bezeichneten. 

3. Kaum lösbare Probleme ergeben sich in fast allen Entwicklungsländern aus der 
notorischen Unterbezahlung des Öffentlichen Dienstes und dem daraus resultie
renden Brain Drain. Monatsgehälter um 50-100 Dollar wirken nirgendwo sonder
lich motivie rend. Ist deshalb durch oft recht aufwendige Ausbildungsmaßnahmen 
erst ein gewi sses Niveau fachlicher Kompetenz der potentiellen Strahlenschüt
zer erreicht , beginnt sofort deren Suche nach einer besser bezahlten Position 
in der Privatwirtschaft des eigenen Landes, oder vorzugsweise im Ausland. 
Ausbildungss t ipendien oder Trainingskurse in Industrieländern bieten dabei 
besonders gesuchte Absprungchancen. Für ehemalige Kolonien sind dabei aus 
sprachlichen wie auch soziokulturellen Gründen die ehemaligen Kolonialländer , 
für ölarme arabisch sprechende Länder die arabischen Ölstaaten besonders be
liebt. Die Zahl der mit auswärtiger Hilfe erfolgreich Ausgebildeten, die noch 
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nach Jahren in der vorgesehenen Pos iti on tätig sind, ist meist erschreckend 
niedrig. 

4. In vielen Ländern fehlt es an wichtigen infrastrukturellen Voraussetzungen 
für ein funktionierendes Strahlenschutzsystem. Wenn es in Flächenstaaten kein 
zuverlässiges Postsystem gibt und selbst ein Telegramm zwischen Großstädten 
eine Woche Laufzeit benötigt, so wird der Aufbau einer regelmäßigen Personen
dosisüberwachung für tausende Strahlenbeschäftigte damit zumindest sehr 
erschwert (schon eine Postverlustrate von 10% ist für teure TL-Personendosi
meter nicht tragbar). Das gleiche gilt für Inspektionen, wenn das einzige 
Dienstfahrzeug defekt oder ohne Treibstoff ist. Selbst geschenkte Geräte ver
lieren deutlich an Nutzwert, wenn sie nach monatelanger Wartezeit im tropi
schen Zollgelände (Ge/Li-Kristalle ohne Kühlung usw.) "fachkundig" auf ihren 
potentiellen Schwarzmarktwert hin untersucht wurden, oder wenn die Gebrauchs
anweisungen von wachsamen Staatsorganen als subversives Schrifttum beschlag
nahmt wurden. Viele weitere Kleinigkeiten wie mangelnde Klimaanlagen, 
Streiks, Ausnahmezustände und andere gravierende außerdienstliche Probleme, 
fehlende Kopiergeräte, nichtfunktionierende Telefone, starke Personalfluktua
tion (s.o.) usw. tragen ebenfal l s dazu bei, daß persaldodie Effizienz der 
wenigen verbleibenden Fachleute meist sehr gering ist. 

5. Ein wichtiger Komplex betrifft die längerfristige Unterstützung und hinrei
chende finanzielle Absicherung fü r Strahlenschutzprogramme. In manchen Län
dern stellt sich die Frage, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, in der Ver
gangenheit einmal geschenkte ode r gekaufte Forschungsreaktoren oder For
schungszentren, für die bestenfa ll s ein gewisser Prestigewert erkennbar ist, 
weiter zu betreiben, wenn es an den dafür notwendigen Betriebs- und Personal
mitteln mangelt. Wenig sinnvoll sind jedenfalls Nuklearprogramme, die aus
schließlich oder überwiegend von auswärtigen Mitteln, z. B. der IAEA, abhän
gen und Ausbildungsprogramme auf Gebieten, für die im Lande keinerlei Bedarf 
besteht. Das Gefährdungspotentia l durch Großstrahlenquellen mit unzureichen
den Schutzmaßnahmen ist jedenfal l s beträchtlich - nicht zuletzt wegen der an
tinuklearen Medienwirksamkeit eventueller ernsthafter Störfälle. 

Um dieses insgesamt recht düstere Bild etwas aufzuhellen, sollen jedoch auch 
einige Beispiele aufgeführt werden, wie durch Hilfe von außen zur allmählichen 

74 



Verbesserung der Lage beigetragen werden kann. Hierbei sind auch die Erfahrungen 
von mehr als fünfzig RAPAT (Radiation Protection Advisory Team) Einsätzen der 
IAEA, sowie die Erfahrungen eines relevanten IAEA "International Symposium on 
Radiation Protection Infrastructure", insbesonders die abschließende Paneldis
kussion, im Mai 1990 in München berücksichtigt. 

1. Es wurde deutlich, daß die "Software" geeigneter Verordnungen, No~en und 
Empfehlungen mindestens die gleiche Bedeutung hat wie die operative 
"Hardware" und die Verfügbarkeit kompetenter Fachleute. Diese Verordnungen 
sollten (bei natürlich weltweit einheitlichen Grenzwerten) den lokalen Bedin
gungen angepaßt sein, u.a. die Benutzer nicht durch unnötige Details überfor
dern. Die t eilweise überholten und derzeit in Überarbeitung befi ndlichen 
Strahlenschutzempfehlungen der IAEA (Safety Series No. 9) könnten in zwei 
vereinfacht en Versionen für Entwicklungsländer mit und ohne Nuklearprogramme 
als Grundlage solcher Bestimmungen dienen. Gleiches gilt für andere Empfeh
lungen übe r Transportfragen (Safety Series No. 6) , Abfälle usw. Weitgehend 
ungenutzt i st derzeit noch das große Reservoir ausgezeichneter spezieller 
"Ausführungsanleitungen" für die Strahlenschutzpraxis, das in nationalen und 
internationalen technischen Normen, z. B. von ISO/TC 85/SC 2 und IEC/TC 45B, 
niedergelegt ist (4,5). Dieses aktuelle und konzentrierte technische Know-how 
von insgesamt weltweit inzwischen fast zweitausend Strahlenschutz-No~en , 

-Regeln , -Empfehlungen usw. (6) steht in den Normeninstituten von über 80 
ISO-Mitgli edsländern Interessenten direkt zur Verfügung bzw. kann über diese 
beschafft werden. 

Natürlich sollten solche Empfehlungen auch wirkl ich sinnvoll und belastbar 
sein. Um n r ein Beispiel zu nennen : ICRP, E.G. und viele nationale Behörden 
empfehlen inzwischen für Radon bzw. Radontöchter einen "intervention level" 
von 200-250 Bq/m3 in Wohnhäusern, entsprechend einer ef fektiven Äquivalenzdo
sis von 10-12 mSv/Jahr oder einem Lebensdauer-Lungenkrebsrisiko von 1:25-30 
(14). Allein in Cornwall/England überschre i ten 20. 000 und in Belg ien 10.000 
Häuser das Doppelte dieses Wertes. In Schneeberg /Sachsen übersteigen 25% al 
ler Häuser 1000 Bq/m3 , in Belgien liegen 1000 Häuser über 4000 Bq /m 3 , d.h. 
eine Exposition der Bewohner von über 0,2 Sv/Jahr. Betrachtet man gar einer
seits die in Sachsen, den USA und an anderen Orten gemessenen Rekordwerte von 
über 100.000 Bq/m3 , was nach den derzeitigen Lehrmeinungen einer Hoch-LET-
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Ganzkörperbestrahlung von mehr als 5 Sv/Jahr entspricht, und vergleicht sie 
mit dem bisher völligen Mangel an klaren radioepidemiologischen Schadensaus
sagen für Nicht-Uranbergarbeiter (deren Lungen auch durch konventionellen und 
Uranerz-Staub stark belastet wurden), so stellt sich beispielsweise folgende 
Frage: Ist es vertretbar, Familien, deren Mitglieder in einem Entwicklungs
land seit vielen Generationen gesund und glücklich in einem Haus mit sehr 
hohem Rn-Pegel leben und dabei bis zu 110 Jahre alt geworden sind (wie z. B. 
in Ramsar/Iran nachgewiesen), durch beunruhigende Informationen oder gravie
rende und kostspielige Eingriffe in ihr Leben zu verunsichern? 

2. Anstatt einzelne örtliche Fachkräfte in hochentwickelten Industrieländern 
auszubilden, wo gänzlich andere Voraussetzungen herrschen, sollten effektive
re und kostengünstigere Ausbildungskurse im Entwicklungsland selbst statt
finden. Das vermindert die Risiken des Brain Drain, vermittelt aber vor allem 
die Kenntnisse in einer den lokalen Gegebenheiten hinreichend angepaßten 
Form, wenn Lehrmaterial und Ausbilder dafür optimal ausgewählt wurden (7). 
Regionale Kurse für Länder gleicher Sprache und ähnlicher Problemlage können 
das Kosten/Nutzen-Verhältnis solcher Veranstaltungen weiter erhöhen. Eine Er
folgskontrolle (Abschlußprüfung) ist ebenso wünschenswert wie die Durchfüh
rung von Fortbildungs- und Refresher-Kursen in angemessenen Abständen. Regio
nale und nationale Ausbildungszentren, wie sie besonders von der WHO einge
richtet oder angeregt worden sind (u.a. in Zypern, Sierra Leone, Kenia, Bra
silien, und den Philippinen), könnten hier eine wichtige Rolle spielen. 

3. Wie wir schon häufig vorgeschlagen haben (8,9), sollte endlich auch bei der 
Gerätebeschaffung den gänzlich anderen sozioökonomischen und klimatischen Be
dingungen in Entwicklungslindern stärker Rechnung getragen werden. Statt 
hochkomplizierter, automatisierter, empfindlicher und entsprechend teurer 
Ausrüstungen, wie sie in Industrielindern benutzt werden, sollten einfache, 
robuste und wartungsfreundliche Meßgeräte eingesetzt werden, wie siez. B. 
für den militärischen und Zivilschutzbereich entwickelt wurden (die WHO hat 
aus ihnliehen Überlegungen ein sehr erfolgreiches einfaches, preiswertes und 
robustes Röntgengerät entwickelt, das inzwischen von mehreren Firmen angebo
ten wird). In jedem Fall sind mehrere einfache Geräte, die tatsächlich funk
tionieren, einem mangels Wartung oder Ersatzteilen defekten Supergerät neue
ster Bauart vorzuziehen! Inzwischen werden solche, früher gelegentlich als 
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diskriminierend bezeichneten Forderungen auch von den Entwicklungsländern 
selbst arti kuliert, so z. B. in einerneuen Veröffentlichung (10), in der 
eine "nennenswerte Verschwendung beschränkter nationaler Resourcen durch den 
Ankauf anspruchsvoller Geräte, die zu wenig oder garnicht benutzt werden ••• 
deren kurze Lebensdauer infolge unerfahrenen Betriebs- und Service-Personals 
••• hohe Kosten ••• exzessive Ausfallzeiten wegen mangelnder Ersatzteile und 
Wartung" usw. beklagt wird. 

Auch sollten in der Personendosimetrie die Filmdosimeter, soweit dies noch 
nicht geschehen ist, durch stabilere und zuverlässigere Festkörperdosimeter 
ersetzt werden. Immer noch werden in weiten Teilen der Welt, die dafür klima
tisch absolut untauglich sind (Abb. 2), Filmdosimeter z.T. ohne zusätzlichen 
Klimaschutz und mit großen Auswerteabständen eingesetzt. Die Ergebnisse sol
cher "Messungen" sind bekanntlich völlig wertlos (Abb. 3) und es stellt sich 
die Frage, ob ein System, das infolge Klima, unrege lmäßiger und sch lechter 
Auswertung, mangelhafter Kalibrierung usw. nur extrem unzuverlässige Werte 
liefert, tatsächlich besser ist als überhaupt keine Personendosimetrie. Un
terstützung kann natürlich auch in deren Verweigerung liegen, beisp ielsweise 
wenn teure anspruchsvolle Großgeräte wie Ganzkörperzähler von exotischen 
Kleinstaaten angefordert werden, oder wenn sich die von der IAEA relat i v 
großzügig ve rteilten "Secondary Standards Laboratories" auch dann zu nationa
len Prestige-Objekten entwickeln, wenn eine regionale Gemeinschaftsnutzung 
ausreichend wäre. Natürlich können viele Geräte , die hierzulande zugunsten 
noch modernerer ausgemustert werden, an anderer Stelle noch wertvolle Dienste 
leisten. 

4. Es sollte int ernationale Übereinstimmung darüber erzielt werden, daß größere 
und potentie l l gefährliche Strahlenquellen grundsätzlich nur in Länder bzw. 
an Instituti onen geliefert werden, die ein hinreichendes Strahlenschutzpro
gramm bis hin zum Entsorgungsnachweis besitzen. Lange Zeit hat nicht zuletzt 
die IAEA potentiell gefährliche Strahlenquellen wie große Co 60-Quellen und 
Neutronengeneratoren auch an Entwicklungsländer verte i lt, die nicht einmal 
über Ansätze von Strahlenschutz verfügten . Erst neue rdings beginnt sich dies 
bei der IAEA zu ändern. So wurde~in den Jahren 1984-89 immerhin 15% der IAEA
Mittel in Afr ika für Strahlenschutzzwecke eingesetzt (11). Auch kommerzielle 
Anbieter von Großstrahlenquellen sol l ten angemessene Zurückhaltung üben. Al-
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Jenfalls Ausnahmen auf dem medizinischen Gebiet könnten in Betracht gezogen 
werden. 

5. Gute Experten können sehr nützlich sein- nicht nur wegen der direkten Kennt
nisvermittlung auf einem engen Spezialgebiet (z. B. bei der Einweisung für 
ein neugeliefertes Gerät), sondern auch für die Ermittlung von Prioritäten, 
als Katalysatoren für internationale Kontakte, zur Anregung oder Korrektur 
von Programmen, als Betreuer junger Wissenschaftler, Beschaffer von Literatur 
oder schwer zugänglichen Materialien und Ersatzteilen, und zur Beeinflussung 
normalerweise schwer zugänglicher Behörden im gewünschten Sinne. Sie können 
durch Gespräche und Vorträge mit Multiplikatoreffekt aufklären und motivieren 
und sich auch noch lange nach dem Einsatz als wertvolle Ansprechpartner und 
Ratgeber erweisen. Richtig ist leider aber auch, daß es Experten gibt, die 
mit ungenügenden Sprachkenntnissen und mangelndem Einfühlungsvermögen in das 
Entwicklungsland kommen mit der Zielvorstellung, dort die zu Hause gewohnten 
Bedingungen vorzufinden bzw. schnellstens einzuführen. Andere lassen als ge
übte Entwicklungstouristen hinreichendes persönliches Engagement vermissen
an guten Gründen, warum jeder persönliche Einsatz zum Scheitern verurteilt 
wäre, mangelt es selten. Die Auswahl erfahrener, anpassungsfähiger und vor 
allem zum gewünschten Zeitpunkt verfügbarer Experten ist deshalb ebenso wich
tig wie schwierig. 

6. Wichtige weitere Elemente externer Hilfe liegen im Erfahrungsaustausch bei 
Tagungen oder Sitzungen {oft sind sich die Probleme auch geographisch weit 
entfernter Länder erstaunlich ähnlich) und der daraus resultierenden 
Nachbarschaftshilfe zwischen Entwicklungsländern. Nützlich ist auch eine Un
terstützung durch Verbesserung der meist sehr fragwürdigen Qualitätskontrol
len, beispielsweise durch die Organisation regelmäßiger internationaler Ring
vergleiche für Personen- und Umgebungsdosimeter, wie sie die IAEA inzwischen 
systematischer zu organisieren beginnt, die Unterstützung bei der Wartung und 
Reparatur komplizierterer Geräte, und der aufklärenden Problemanalysen durch 
RAPAT- und die die neueren WAMAP (= Waste Management Advisory Program)
Missionen (12). 

Aus der Sicht der meisten mit Entwicklungshilfe befaßten Ministerial- und Bot
schaftsbeamten stellt sich der Strahlenschutz derzeit bestenfalls als ein eher 
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kurioses Randgebiet der medizinischen Infrastruktur mit relativ geringer Priori
tät dar. Natü r lich wirken die tatsächlichen oder vermuteten Risiken eines Ge
sundheitsschadens durch erheblich lässigeren Umgang mit Strahlung und Strahlen
quellen- wie er auch in unseren Ländern noch vor wenigen Jahrzehnten durchaus 
üblich war- sehr klein verglichen mit den sehr realen und täglich hautnah er
lebten Risiken des Lebens in einem Entwicklungsland: Vom keimreichen Trinkwas
ser, hygienisch nicht einwandfreien Lebensmitteln und den versagenden Bremsen 
überalteter Verkehrsmittel am Morgen bis zur nächtlichen Gewaltkriminalität und 
Moskitoplage. 

Dabei werden j edoch leicht andere Aspekte übersehen: So sollte es auch einem 
Entwicklungsl and nicht gleichgültig sein, wenn es durch groteske Strahlenunfälle 
weltweit Nega t ivschlagzeilen macht und damit auch notwendige Strahlenanwendungen 
in Mißkredit bringt. Oder wenn, wie kürzlich in einem arabischen Land beobach
tet, sich junge Frauen aus Strahlenfurcht weigern, sich zu Röntgenassistentinnen 
ausbilden zu lassen und selbst gestandene Radiologen infolge völlig fehlender 
Abschirmungen, Warnzeichen, Bleischürzen und Meßgeräte sich ernsthaft verunsi
chert fühlen. Hier könnten ältere, erfahrene Strahlenschützer, die in unseren 
Ländern noch die bewegten Pionierzeiten miterlebt haben, als Berater und Ausbil
der wertvolle Dienste leisten. Sie könnten ebenfalls den Transfer älterer, aber 
noch funktion sfähiger Geräte organisieren, und sich auf vielerlei andere Weise 
nützlich machen. 

Einige bilate rale Projekte wie die langjährige enge Zusammenarbeit von GSF und 
KfK mit dem brasilianischen Dosimetrieinstitut in Rio haben sich als recht er
folgreich erwiesen. Für die weltweite Koordinierung solcher Arbeiten eignet sich 
jedoch die IAEA mit ihrem insgesamt recht guten Informationsstand, ihrem 
Prestige, und ihren organisatorischen Ressourcen am ehesten und ist sich dieser 
Aufgabe auch durchaus bewußt (1, 13). Eine Verstärkung und bessere finanzielle 
Ausstattung ihrer mit Strahlenschutz befaßten Sektionen wäre deshalb wünschens
wert. Vor allem sollten aber auch die Strahlenschützer in den Industriestaaten 
individuell versuchen, bei sich ergebenden Gelegenheiten seinen Beitrag zum Ab
bau dieses speziellen Teiles des Nord-Süd-Gefälles zu leisten. 

Strahlenschutz wird jedenfalls auf absehbare Zeit eine kleine Teilmenge des Pro
blems der ung l eichmäßigen Verteilung der Lebensqualität in dieser Welt, und da-
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mit letztlich des großen Primärproblems bleiben, nämlich dem Bevölkerungszuwachs 
um einhundert Millionen Menschen pro Jahr, die im Durchschnitt auch länger leben 
werden als bisher. Das entspricht pro Jahr 30 mal Neuseeland, 25 mal Israel oder 
Irland, achtmal den Niederlanden, siebenmal Australien, oder viermal Kanada. 
Den Blick auf die dadurch verursachten globalen Sekundärproblemen sollten wir 
uns jedenfalls nicht durch lokale Petitessen und kostenaufwendige Pseudoprobleme 
verstellen lassen. 

Der Verfasser ist den Kollegen Dr. F.N. Flakus und Dr. P. Strohal, IAEA, Wien, 
für zahlreiche und nützliche Hinweise zu Dank verpflichtet. 
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Abb . 1: Schematische Darstellung der weltweiten Strahlenschutz- Situation 
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Abb. 2: Fast alle Entwicklungsländer liegen in den warmen oder fe uch thei ßen 
Kl imazonen der Erde (nach 8). 
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Abb. 3: Einfluß des Klimas auf die Verwendbarkeit von Filmdosimetern: 
Alle Kodak PM 2 Filme (bis auf die Kont ro lle rechts un ten) wurden 
gleichzeiti g mit 4 mGy Gammastrahlung exponiert und drei Mo nate 
aufbewahrt in einem trockenen Kl ima (Bogota, links oben) sowie 
im feuchtwarmen Klima von Cartagena/ Kolumbien und Guayaou i l / Ecuador. 
Einschweißen in Plastik-Metall-Schutzfolie hat nur ger i ngen Ein
f luß , Flecke deuten auf Mikrobenbefall hin (nach 8) . 
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Konzepte und Grundlagen des Strahlenschutzes 

Concepts and Basic Issues of Radiation Protection 

Wichtige Konzepte und Grundlagen des Strahlenschutzes sind in den vergangenen 25 
Jahren formuliert und weiterentwickelt worden. Ohne diesen wissenschaftlich
theoretischen Unterbau, ohne einheitliche und allseits akzeptierte Regeln, ohne exakt 
definierte Meßgrößen und Einheiten bliebe ein wirksamer Strahlenschutz dem Zufall 
überlassen. 

Dennoch ist Strahlenschutz nicht nur Wissenschaft, sondern auch Handwerk und tägli
che Kleinarbeit. Eine gewaltige - und lange Zeit nicht in voller Tragweite erkannte -
Aufgabe besteht somit darin, die Konzepte verständlich zu formulieren und in die 
Praxis umzusetzen, die Regeln anwendbar zu machen und die Meßgrößen mit technisch 
vernünftigen Geräten zu quantifizieren. 

Zu den bekannten Problemstellungen des Strahlenschutzes beim Umgang mit künstlich 
erzeugten und zweckgerichtet benutzten Strahlungen und radioaktiven Stoffen ist dabei 
in den letzten Jahren ein zwar nicht neues, aber zuvor eher wenig beachtetes Aufgaben
feld hinzugekommen, das mit den vorhandenen Konzepten nicht ohne weiteres zu 
bewältigen ist: der Strahlenschutz gegenüber natürlichen Strahlenquellen. 

Die vier Beiträge des folgenden zweiten Abschnitts können diesen weiten Bereich 
keinesfalls erschöpfend abdecken; sie geben aber wertvolle Überblicke über den Stand 
der Diskussion, wobei zum Teil auch kontroverse Standpunkte zum Ausdruck kommen. 

S. PRETRE berichtet einführend - und sehr zeitgemäß -über das Konzept der neuen 
ICRP-Empfehlungen, die als Publication No. 60 im Frühjahr dieses Jahres erschienen 
sind. Insofern bildet dieser Beitrag gewissermaßen eine Zusammenfassung der Er
kenntnisse aus 25 Jahren Strahlenschutz. Dabei werden auch die Bemühungen der 
ICRP deutlich, die Empfehlungen verständlicher und praxisgerechter zu formulieren als 
bisher. 

W. HUNZINGER und R. MAUSHART beleuchten in ihrem Beitrag die Problematik 
neuer Begriffe und Einheiten im Strahlenschutz. Müssen beispielsweise die vielen 
neuen Dosisbegriffe und -einheiten wirklich sein, die zudem mit einer für den Nicht
Dosimetristen kaum nachvollziehbaren und an's Willkürliche grenzenden Häufigkeit 
auftauchen und wieder verschwinden? Wie verarbeiten Schulen und Ausbildungsstätten 
den jeweiligen Wechsel, wie setzt der praktische Strahlenschutz neue Einheiten um? 
Die immer noch nicht ausgestandenen, für den Strahlenschutz nachteiligen Konsequen
zen bei der Umstellung der Schlüssel-Einheiten Curie zu Becquerel und rem zu Sievert 
sollten bei weiteren Änderungen zur Vorsicht und Zurückhaltung Anlaß geben. 
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W. JACOBI behandelt in übersichtlicher und sehr informativer Darstellungsweise das 
hochaktuelle Thema "Natürliche Radioaktivität und Strahlenschutz". Hier stellen sich 
dem Strahlenschutz sowohl im Konzeptionellen wie im Praktischen wesentliche 
Zukunftsaufgaben, denen er sich nicht wird entziehen können. Gerade weil dieser 
Fragenbereich auch eine intensive Berührungsfläche des Strahlenschutzes mit der 
Öffentlichkeit darstellt, sollten wir StrahlenschützeT alle diesen Beitrag mit besonderer 
Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen. 

H. KIEFER, in eigener langjähriger und teilweise wohlleidvoller Praxis mit der Umset
zung des hehren ALARA-Prinzips in die raube Wirklichkeit konfrontiert, setzt sich in 
seinem Beitrag "Wie vernünftig ist ALARA?" mit der Interpretation und der Über
Interpretation dieses Strahlenschutz-Grundsatzes auseinander. Er plädiert dafür, das 
"R" wie "reasonable" ernst zu nehmen und der Vernunft im Strahlenschutz wieder mehr 
Geltung zu verleihen. Dazu schlägt er einen "Strahlenschutz-mit-Vernunft-Preis" vor, 
über den auf Grund seiner Anregung im Vorstand des Fachverbandes derzeit diskutiert 
wird. 
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Das Konzept der neuen ICRP-Empfehlungen 

The Concept of the New ICRP Recommendations 

Serge Pretre 

Dipl.-Physiker Serge Pretre, geb. 1934, war Präsident des Fachverbandes für Strahlen
schutz in 1968. In jenem Jahr leitete er das Symposium "Strahlenschutz der Bevölkerung 
bei einer Nuklearkatastrophe" in Interlaken. Seit 1972 gehört er zu den leitenden 
Personen der schweizerischen Bundesbehörde für die Sicherheit der Kernanlagen, bei 
der er die Abteilung Strahlenschutz aufgebaut hat. Seit 1985 ist er Mitglied des Komi
tees 4 der ICRP. 

Zusammenfassung 

Die ICRP hat schon vor einigen Jahren beschlossen, ihre Basisempfehlungen von 1977, 
die ICRP-Publikation 26, zu überarbeiten. Eine wichtige Ursache für diesen Beschluß 
waren die neuen Erkenntnisse bezüglich Krebsrisiko bei den Überlebenden von Hiro
shima und Nagasaki. Die Sterbedaten dieser Leute sind nun bis 1985 ausgewertet und 
ihre Individualdosen sind genauer berechnet worden. Das mit Hilfe dieser Daten herge
leitete strahlenverursachte Krebsrisiko ist gut 3 mal höher als die Risikowerte, auf 
denen die Empfehlungen von 1977 basierten. Diese Tatsache hat die ICRP veranlaßt, 
den Grenzwert für beruflich strahlenexponierte Personen von ehemals 50 mSv pro Jahr 
herabzusetzen. 

Die neuen Basisempfehlungen, die als ICRP-Publikation 60 erscheinen werden, bringen 
keine revolutionären Veränderungen gegenüber den alten Empfehlungen, sondern weit 
eher eine evolutionäre Weiterentwicklung. Die neuen Empfehlungen haben an Reife 
und Klarheit gewonnen und sie sind wissenschaftlich besser begründet. Die Konzepte 
sind nicht grundsätzlich verändert worden, sie sind aber besser und umfassender defi
niert worden. 

In der vorliegenden Arbeit wird das neue Strahlenschutzsystem der ICRP kurz 
geschildert. 
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Summaty 

Same years ago ICRP decided to revise their fundamental recommendations written 
down in ICRP publication 26. This decision was strongly influenced by the appearance 
of the new reports for Hiroshima and Nagasaki. The new dose calculations for the 
survivors of the atomic bombs as well as the follow-up of the mortality statistics of these 
cities up to 1985 resulted in cancer risk estimates that are at least 3 times higher than 
the risk values ICRP publication 26 was based upon. This fact induced ICRP to lower 
the old dose limit of 50 mSv per year for occupationally expose people. In the new 
fundamental recommendations which will appear as ICRP publication 60, there are no 
revolutionary changes. Rather an evolutionary development, based on the old ICRP 
concepts can be recognized. But the new recommendations are clearer, more mature 
and have a better scientific base than the old ones. 

The new radiation protection system of ICRP will be layed down in the following paper. 
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Das Konzept der neuen ICRP-Empfehlungen 

(ICRP-Publikation 60) 

s. Pretre 

1. Die jetzige Situation (Jan.1991) 

Im November 1990 ist der Text der neuen ICRP-Empfehlungen, der die ICRP-Publikation 

26 ersetzen wird, verabschiedet worden. Er soll 1991 als ICRP-Publikation 60 herausge

geben werden, ist aber momentan noch nicht vorhanden. Obwohl die Grundzüge der 

neuen Empfehlungen bekannt sind, ist zur Zeit nur der sehr kleine Kreis der Autoren über 

die Einzelheiten informiert. Für die vorliegende Arbeit bedeutet das, dass die genaue Be

gründung einzelner Empfehlungen noch nicht vorhanden ist, was aber für einen 

Uebersichtsartikel, der ohnehin Kürze verlangt, sicher kein grosses Manko bedeutet. 

2. Die neuen Risikowerte 

2.1. Die Daten aus Hiroshima und Nagasaki 

Ein wichtiger Grund für die Erarbeitung neuer Empfehlungen waren für die ICRP die neuen 

epidemiologischen Ergebnisse aus Hiroshima und Nagasaki. Diese Daten zeigen, dass 

das Krebsrisiko der Ueberlebenden in diesen Städten bis anhin zu tief eingeschätzt wor

den ist. Fig. 1 zeigt, wie, gernäss dieser neuen Daten (1 ), das relative Todesrisiko für 

Leukämie und alle anderen Krebsarten mit zunehmender Dosis ansteigt. Diese Daten sind 

sowohl von einer Expertengruppe der National Academy of Seiences der USA (2) als auch 

von einer internationalen Expertengruppe der Vereinten Nationen (3) bearbeitet worden. 

Beide Gruppen kamen zum Resultat, dass bei linearer Auswertung ein strahlenbedingtes 

Risiko für die gesamte Bevölkerung von rund 10% pro Sv für tödlich verlaufende Krebser

krankungen resultiert. 

2.2. Die Risikowerte der ICRP 

Im Strahlenschutz gibt es in der Regel keine hohen Dosen, die mit hoher Dosisrate anfal

len. Eine Ausnahme gibt es lediglich bei Unfallsituationen. Dieser Tatsache trägt die ICRP 

Rechnung bei der Empfehlung ihrer Risikowerte. Fig. 1 zeigt, dass im Fall der Leukämie 
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die lineare Auswertung der Daten das Risiko im tiefen Dosisbereich eher überschätzt. Bei 

allen übrigen Krebsarten scheint das nicht der Fall zu sein. 

Leukämie alle Krebsarten ohne Leukämie 
9.0 0 1.8 0 

..'<: ..'<: 
"(i) "(i) 
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Organdosis (Gy) Organdosis (Gy) 

Fig. 1: Dosiswirkungsbeziehung für Leukämie und alle anderen Krebsarten gernäss der neuen Daten aus 

Hiroshima und Nagasaki (1). 

Hingegen gibt es Untersuchungen aus dem medizinischen Bereich sowie Tierexperimente, 

die anzeigen, dass ß- und y-Dosen, die mit tiefer Dosisrate anfallen, harmloser sind als 

Dosen, die mit hoher Dosisrate appliziert werden, wie das in Hiroshima und Nagasaki der 

Fall war. Diese Tatsache berücksichtigt die ICRP, indem sie die für relativ hohe Dosen und 

hohe Dosisraten hergeleiteten Risikowerte halbiert. ln der Terminologie der ICRP heisst 

das: Für ß- und y-Strahlen wird ein "Dose and Dose Rate Effectiveness Factor" (DDREF) 

von 2 eingeführt und zwar einheitlich für alle Organe. Letzteres ist sicher eine starke Ver

einfachung einer komplizierten Situation, aber mangels guter Daten ist eine andere Lö

sung kaum denkbar. Für high LET-Strahlung soll der DDREF hingegen gleich 1 bleiben. 

Fig. 2 zeigt die Dateninterpretation der ICRP. 

Für hohe Dosen und Dosisraten hat die ICRP den schon erwähnten Risikowert von 10% 

pro Sv für die allgemeine Bevölkerung übernommen. Für die Belange des Strahlen

schutzes reduziert sich dieser für ß-und y-Strahlen wegen dem DDREF von 2 auf 5% pro 

Sv für tödlich verlaufende Krebsleiden. Für die etwas weniger gefährdete Altersklasse der 

beruflich tätigen Personen empfiehlt die ICRP einen Risikowert von 4% pro Sv. 
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High LET 

Dosis (Gy) 

Fig. 2: A: Krebsinduktion nach hohen Dosen und hohen Dosisraten. (linear zum Nullpunkt 

zurückextrapoliert). 

B: Krebsinduktion nach tiefen Dosisraten (linear zum Nullpunkt zurückextrapoliert; Bereich des 

Strahlenschutzes, DDREF = 2). Der schematische Verlauf der Dosiswirkungsbeziehung für 

hohe Dosisraten gernäss ICRP ist dick aufgezeichnet. 

2.3 Die neuen wrWerte 

Die erwähnten Risikowerte sind direkt anwendbar, wenn eine möglichst homogene Ganz

körperbestrahlung vorliegt. Um eine Teilkörperbestrahlung beurteilen zu können, hat die 

ICRP erstmals in ihrer Publikation 26 Gewichtungstaktoren (Wf) eingeführt, die den Anteil 

am Gesamtrisiko für die einzelnen Organe oder Gewebe angeben. Schon damals (1977) 

hat die ICRP in ihre Beurteilung nebst den tödlichen Krebsfällen auch die schwerwiegen

den genetischen Erkrankungen miteinbezogen. Dieses System ist in den neuen ICRP

Empfehlungen weiter ausgebaut worden, indem eine totale Schadensbewertung ausge

führt wird, die zusätzlich noch die heilbaren Krebsfälle und bei den nicht heilbaren Fällen 

den Verlust an Lebenserwartung in die Beurteilung miteinbezieht Gernäss diesen 

Beurteilungskriterien (die sicher nicht zwingend sind, und die auch nicht im Detail bekannt 

sind) resultiert ein allgemeines Schadensrisiko von 7,3% pro Sv für die allgemeine Bevöl

kerung und 5,6% pro Sv für den beruflich tätigen Anteil davon. Tabelle 1 zeigt eine 

Zusammenstellung der Risikowerte. 
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TABELLE 1 

Nicht heilbare Alle Krebserkran-
Krebserkrankungen kungen und Erb-
(pro Sv) schäden (pro Sv) 

Beruflich strahlen-
exponierte Personen 4% 5.6% 

Allgemeine Bevölkerung 5% 7.3% 

Kinder 11% -20% 

Diese Risikowerte wurden nun wieder anteilmässig auf die einzelnen Organe aufgeteilt. Da 

die resultierenden Grössen nicht sehr genau sein können, wurden die Organe mit ähnli

chen wrWerten in Klassen mit einem einheitlichen w,--Wert eingeteilt. Tabelle 2 zeigt die 

Resultate. 

TABELLE 2: Organ-Gewichtungstaktoren 

WT 0.01 0.05 0.12 0.2 

Organ Knochen- Blase Dickdarm Keimdrüsen 
aberfläche 

Brust Lunge 
Haut 

Leber Rotes Kno-
chenmark 

Speiseröhre 

Schilddrüse 
Magen 

Rest 

TOTAL 0.02 + 0.30 + 0.48 + 0.20 = 1.0 

Dicht ionisierende Strahlung (n, a, schwere Teilchen) unterscheiden sich in ihrer biologi

schen Wirksamkeit von locker ionisierender Strahlung (ß, y). Diese Tatsache hat die ICRP 

schon früh berücksichtigt, indem sie empfohlen hatte, die Dosen verschiedener Strahlen

arten mit dem Qualitätsfaktor Q zu multiplizieren, um so zu einer bezüglich Wirkung ver

gleichbaren Dosis, der Aequivalentdosis, zu gelangen. Zur Herleitung der Qualitätsfakto-
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ren war ursprünglich der Energieverlust der entsprechenden Strahlenart pro Längeneinheit 

der Strahlenspur im Wasser (LET) herangezogen worden. Somit war Q eine Ortsfunktion 

im Gewebe. Von diesem Prinzip weicht die ICRP in ihrer neuen Empfehlung insofern ab, 

als dass sie den Korrekturfaktor (ehemals Q) nicht mehr als rein physikalische Grösse ver

standen haben will. Befunde der Strahlenbiologie wie z.B. Vergleichsmessungen mit ver

schiedenen Strahlenarten an speziellen biologischen Testsystemen, (RBW-Bestimmun

gen) sollen fortan bei der Festlegung der Korrekturfaktoren mitberücksichtigt werden. Kon

sequenterweise erhalten letztere damit eine neue Bedeutung und somit einen neuen Na

men, nämlich wR-Faktoren.(Strahlungsgewichtungsfaktoren). Diese entsprechen jetzt ei

ner relativen Gewichtung der Strahlenart und nicht mehr einer mathematischen Ortsfunk

tion. 

TABELLE 3: Strahlungsgewichtungsfaktoren 

Fotonen aller Energien 

Elektronen, Myonen, alle Energien 

Neutronen .::;. 10 keV 

> 1 0 ke V zu 1 00 ke V 

> 100 keV zu 2 MeV 

> 2 MeV zu 20 MeV 

> 20 MeV 

Protonen > 2 MeV 

Alpha-Partikel, Spaltfragmente, schwere Kerne 

WR 
1 

1 

5 

10 

20 

10 

5 
5 

20 

Man sieht, dass die wR-Werte für verschiedene energiereiche Neutronenstrahlen eine 

Treppenfunktion bilden. Als Approximation an diese Treppenfunktion erlaubt die ICRP 

auch, dass im Falle der Neutronen die Gleichung 

(In 2E )2 
wR = 5 + 17 exp [ - 6 ] 

gebraucht wird. Fig. 3 zeigt den Kurvenverlauf für diese Funktion sowie die entsprechende 

Treppenfunktion der ICRP. 
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Fig. 3: wR für Neutronen in Abhängigkeit von der Neutronen-Energie. Die Treppenfunktion entspricht 

der eigentlichen ICRP-Empfehlung. 

Die Tatsache, dass die von der ICRP vorgeschlagenen wR - Werte für Neutronen eine 

Treppenfunktion bilden, zeigt, dass die ICRP ein relativ robustes Strahlenschutzsystem 

bevorzugt. Kleine Abweichungen werden bewusst ausgeglättet Das zeigt sich auch beim 

einheitlichen wR-Wert von 1 für locker ionisierende Strahlung, der kleine Unterschiede, 

welche die ICRU für die Qualitätsfaktoren publiziert hat (4), nicht berücksichtigt (siehe Ta

belle 4). 

TABELLE 4 

Q (ICRU) WR (ICRP) 

Röntgen-Strahlen =1 1 

y- Strahlen - 0,5 1 

Tritium - 1,5 1 

Als Neuerung im Bereich der Dosisbezeichnung soll der alte Begriff der effektiven Aequi

valentdosis durch den neuen Begriff effektive Dosis (E) ersetzt werden. Sie berechnet sich 

in Analogie zur ersteren wie folgt: 
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wobei für HT,R = wR • DT,R weiterhin der Name Aequivalentdosis bestehen bleiben soll. 

Dabei entspricht DT R der absorbierten Dosis, die durch die Strahlungsart R in Organ T 
' verursacht wird. Die derart berechnete effektive Dosis muss nun korrekterweise mit den 

Risikowerten 7,3% pro Sv resp. 5,6% pro Sv in Bezug gebracht werden. 

4. Das Risiko nach pränataler Exposition 

Bezüglich Einschätzung des Krebsrisikos im Kindheitsalter nach Exposition in utero haben 

die neuen Daten aus Hiroshima und Nagasaki nichts geändert; diese Einschätzung ba

sierte schon immer auf anderen Daten. Allerdings scheinen die neuen Daten aus Hiros

hima und Nagasaki auf ein erhöhtes Krebsrisiko im Erwachsenenalter nach Exposition im 

utero hinzuweisen (5). Zudem bestätigen sie den schon länger bekannten Befund, dass 

speziell in der Zeitspanne ab 8. bis 15. Woche der Schwangerschaft die geistige Entwick

lung des werdenden Kindes durch ionisierende Strahlung vor allem im höheren Do

sisbereich stark gefährdet wird. Fig. 4 zeigt die Situation (5). 

0 Oß 1D 1ß 

Dosis des Feten, Gy 

Fig. 4: Dosiswirkungsbeziehung für geistige Behinderung als Folge einer Bestrahlung in utero gemäss 

(5). A: Bestrahlung in der 8.-15. Schwangerschaftswoche. C: Bestrahlung in der 16.-25. Schwan

gerschaftswoche. B: Auf den ganzen Schwangerschaftsbereich bezogene Werte. 

10-Untersuchungen zeigen an, dass die Resultate von Fig. 4 derart zu deuten sind, dass 

die bestrahlten Kinder, wie Fig. 5 zeigt, je nach Dosis eine grössere oder kleinere Ver

schiebung des IQ in den tieferen Bereich hinein erleiden, was sich speziell bei den Kindern 

mit ohnehin tiefem IQ verheerend auswirkt. 

95 



Obwohl Fig. 4 andeutet, dass im tiefen Dosisbereich sehr wahrscheinlich ein Schwellen

wert existiert, und die ICRP deshalb davon ausgeht, dass dieser Effekt deterministischer 

Art ist, hat sie sich entschlossen, den Schutz der werdenden Kinder im Vergleich zu den 

Empfehlungen in ICRP-Publikation 26 ganz wesentlich zu verbessern. 

A n .... ... 
...... · .. .. · .. 

.. /~~~ 
........ ~ .. .. 

-2(] -(] 

B 
10=100 

Fig.S. Schematische Darstellung der 10-Verschiebung Aals Folge einer Bestrahlung in utero. B be· 

grenzt den Bereich der schweren geistigen Behinderung (schwarz). 

5. Die ICRP - Konzepte 

Das ursprüngliche Ziel der ICRP war, Empfehlungen zu erarbeiten, die dem Schutz der 

beruflich strahlenexponierten Personen dienen sollten. Heute sieht die ICRP ihre Arbeit 

umfassender. Sie ist sich sehr wohl bewusst, dass die berufliche Strahlenexposition nur 

ein kleiner Teil der Gesamtdosis ausmacht, welcher die Bevölkerung Jahr für Jahr ausge

setzt ist. 

Die natürliche Bestrahlung, primär das Radon, sowie die Bestrahlung als Folge der medi

zinischen Diagnostik und Therapie machen wesentlich mehr aus. Diese Tatsache entspre

chend hat die ICRP ein möglichst umfassendes Schutzkonzept entwickelt, das der ganzen 

Problematik gerecht werden soll. 

Dabei unterscheidet die ICRP zwischen Tätigkeiten, die automatisch zu einer Strahlenex

position führen (PRAKTIKEN) und Tätigkeiten, deren Ziel es ist, Strahlenexposition zu 

vermindern (INTERVENTIONEN). Interventionen sind normalerweise am erfolgreichsten, 

wenn sie direkt an der Strahlenquelle ansetzen (z.B. Abschirmen einer Quelle), sie können 

aber auch beim betroffenen Menschen ansetzen (z.B. Beschränkung der Expositionszeit). 

Sowohl Praktiken als auch Interventionen sollen nun den bekannten 3 Kriterien der ICRP 

gerecht werden. Diese lauten: 
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1. Rechtfertigung. D.h. der aus der Praktik oder der Intervention entstehende Nutzen 

soll grösser sein als der daran gekoppelte Schaden. 

2. Optimierung. Praktiken sollen so ausgeführt werden, dass die anfallenden Dosen so 

weit reduziert werden, wie das mit vernünftigem Aufwand möglich ist (ALARA). Bei 

Interventionen soll mit vernünftigem Aufwand ein möglichst grosser Nutzen ange

strebt werden. 

3. Limitierung. Damit das Risiko der einzelnen Personen in einem annehmbaren Be

reich bleibt, sollen individuelle Dosislimiten die erlaubten Praktiken zusätzlich be

grenzen. Potentielle Dosen könnten durch Risikolimiten begrenzt werden. 

Interventionsbereiche geben an, wann Interventionen als sinnvoll erachtet werden. 

Im Gegensatz zu den Praktiken, die streng limitiert werden können, ist bei den Interventio

nen Flexibilität nötig. Die ICRP spricht deshalb von lnterventionsbereichen, nicht eigentli

chen Limiten. Diese Bereiche sind je nach der Schwere der diskutierten Eingriffe verschie

den. 

Kriterien 1 und 2 sorgen dafür, dass die Interventionsbereiche sich der Situation anpassen. 

Es sind aber Situationen denkbar, in denen zur Verhinderung ernsthafter akuter Effekte 

Interventionen absolut gefordert sind. 

6. Die Dosislimiten 

Dosislimiten sollen das Risiko der betroffenen Personen auf ein akzeptables Mass herab

setzen. Dieses einfach zu formulierende Gebot ist schwer in die Realität umzusetzen, 

denn es verlangt eine Antwort auf die Frage: Welche Risiken sind annehmbar? 

Ohne Zweifel kann man sagen, dass, sofern man die neuen Risikowerte der ICRP und die 

schwellenlose Linearität akzeptiert, die alte 5-rem-Limite für beruflich strahlenexponierte 

Personen nicht mehr annehmbar ist. Die ICRP hat sich deshalb entschieden, diese Limite 

herabzusetzen. Der neue Grenzwert soll bei durchschnittlich 20 mSv pro Jahr liegen. Die 

Formulierung ist so, dass eigentlich ein Grenzwert von 100 mSv im Verlauf von 5 Jahren 

gefordert wird. ln einzelnen Jahren dürfen, sofern die 5-Jahres-Limite dadurch nicht ver

letzt wird, die 20 mSv überschritten werden. Als absolute Jahreslimite soll weiterhin die 

alte Grenzwertdosis von 50 mSv bestehen bleiben. 

1985 hat die ICRP den Grenzwert für die Bevölkerung auf 1 mSv pro Jahr festgelegt. 

Diese Entscheidung soll auch weiterhin gelten. Besondere Umstände sollen es aber erlau

ben, dass der Grenzwert als Mittelwert über 5 Jahre interpretiert werden darf; also 5 mSv 

im Verlauf von 5 Jahren. Eine ganz spezielle Art von "Bevölkerungsmitgliedern" sind die 
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werdenden Kinder strahlenexponierter Arbeiterinnen. Diesen Kindern möchte die ICRP 

einen Schutz gewähren, der dem der normalen Bevölkerung einigermassen entspricht. 

Deshalb soll der Schutz der werdenden Kinder ganz deutlich verbessert werden. Als 

neuen Grenzwert empfiehlt die ICRP nach Erkennung einer Schwangerschaft einen 

Grenzwert von 2 mSv für den Rest der Schwangerschaft. Dieser Wert wird als 

Oberflächendosis, gemessen am Bauch der werdenen Mutter, verstanden. 

7. Auswirkungen der neuen Limiten 

Ausgehend von den neuen Risikowerten der ICRP kann man abschätzen, welche Auswir

kungen zu erwarten sind, wenn die erlaubten Grenzwerte über Jahre hinweg ausgeschöpft 

werden. Die Expertengruppe der Vereinten Nationen (3) haben diese Auswirkungen auf 

Grund ihrer Risikomodelle berechnet und die ICRP benutzt z.T. diese Daten, z.T. eigene 

Berechnungen für ihre Argumentationen. 

Tabelle 5 zeigt die Auswirkungen einer jedes Jahr anfallenden Dosis von 1 resp. 2, 3 oder 

5 mSv für die allgemeine Bevölkerung. Zudem wird bei 5 mSv/a vergleichsweise auch mit 

dem alten (1977) ICRP-Risiko-Koeffizienten gerechnet. Man sieht, dass eine alljährliche 

Dosis von 1 mSv, gewichtet mit dem heutigen Risikowert, nur einen unwesentlich kleine

ren Schaden verursacht als 5 mSv pro Jahr, bezogen auf den Risikowert von 1977. Das 

resultierende Todesrisiko von jährlich 1 mSv ist gesamthaft 0,35%; ein Wert der nicht ex

trem hoch, aber sicher auch nicht speziell klein ist. 

TABELLE 5: Durch Bestrahlung der gesamten Bevölkerung entstehendes Risiko 

Jährliche effektive 
I Dosis (mSv) 1 2 3 5 5 (1977 Daten) 

Lebensalterdosis (mSv) 70 140 210 350 1 350 
Verursachte Todesfälle (%) 0.35 0.70 1.05 1.75 1 o.44 
Gewichteter Beitrag der 

I heilbaren Krebsfälle (%) 0.07 0.14 0.21 0.35 -
Gewichteter Beitrag der 
Erbschäden (%) 0.09 0.18 0.27 0.45 0.15 

Totaler Schaden (%) 0.5 1.0 1.5 2.6 0.6 

Verlust an Lebenserwartung 

110-15 
durch die verursachten 
Todesfälle (Jahre) 13 13 13 13 

Mittlerer Verlust an 

I 0.04-0.07 
Lebenserwartung bei der 
Geburt (Jahre) 0.05 0.11 0.16 0.3 

Fig. 6 zeigt an, dass sich das strahlenverursachte Todesrisiko nach Bestrahlung mit all

jährlich 1 resp. 2, 3 oder 5 mSv erst im späteren Alter wirklich auswirkt. 
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Fig. 6: Berechnung des jährlichen Todesrisikos infolge Krebser1<rankung, verursacht durch jährliche Do

sen von 1, 2, 3 resp. 5 mSv über die ganze Lebensspanne. Zu beachten ist, dass diese Fig. auf 

dem Expertenbericht der Vereinten Nationen basiert und nicht streng mit Tabelle 5 vergleichbar 

ist. 

Für beruflich strahlenexponierte Personen ist der Grenzwert 20-mal höher als für die Be

völkerung. Da die berufliche Strahlenexposition aber erst mit etwa 20 Jahren beginnt und 

spätestens mit 65 endet, kann die totale beruflich bedingte Lebensdosis nur etwa 13 mal 

höher ausfallen als die total mögliche Dosis der Bevölkerung. Zudem sind Dosen, die in 

jungen Jahren anfallen, gefährlicher als Dosen, die im hohem Alter aufgenommen werden. 

Fig . 7 zeigt die Altersabhängigkeit des Krebsrisikos gernäss BEIR V (2). 

f--_ 
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-
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n 
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Fig. 7: TOdliehe Krebserkrankungen (%pro Sv) in Abhängigkeit des Alters bei der Bestrahlung 

gernäss (2) 
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Deshalb schätzt die ICRP das resultierende Risiko durch maximal tolerierbare berufliche 

Strahlenexposition nur etwa 1 0-mal grösser ein als dasjenige der Bevölkerung. Es beträgt 

somit etwa 3.6% bei einer Limite von 20 mSv pro Jahr. Berücksichtigt man auch noch die 

heilbaren Krebsfälle sowie die ebenfalls lediglich bei jungen Personen anfallenden geneti

schen Schädigungen, wird der Unterschied noch etwas kleiner, etwa um einen Faktor 8. 

Ein Berufsrisiko (integriert über das ganze Berufsleben) von über 3.0% ist eher hoch. Die 

ICRP versteht ihren Grenzwert deshalb auch nicht als Grenze zwischen einer annehmba

ren und nicht mehr annehmbaren Situation, sondern als Grenze zwischen einer noch ge

duldeten und einer nicht mehr annehmbaren Situation. Gernäss ICRP ist es die Aufgabe 

des Strahlenschutzes, durch Optimierung und Hilfslimiten (constraints) die Dosen entspre

chend dem folgenden Schema möglichst in einen tieferen Bereich zu senken, der nicht 

mehr lediglich geduldet, sondern annehmbar ist. Um unterhalb dieses Risikowertes von 

3% zu bleiben, sollte die Lebensalterdosis 0,7 Sv nicht überschreiten. 

Limitenkonzept der ICRP 

8. Verflechtungen 

Optimierung, 

Constraints 

nicht annehmbarer Dosisbereich 

r-- Noch geduldeter Dosisbereich 

~ ------------·-----------------
annehmbarer Dosisbereich 

Bei beruflich exponierten Personen werden die Individualdosen gemessen und registriert. 

Die Einhaltung der Limite ist somit konkret kontrollierbar. Bei der Bevölkerung ist die Lage 

anders. Ihre Individualdosen werden nicht gemessen. Um den Grenzwert einzuhalten, wird 

prophylaktisch dafür gesorgt, dass jeder Dosisbeitrag aus einer (bewilligten) "PRAKTIK" 

höchstens einen Bruchteil (z.B. 10 - 20%) der Grenze ausmachen kann. Damit wird mögli

chen Verflechtungen vorgesorgt. Das Resultat ist, dass der Grenzwert von 1 mSv pro Jahr 

nur von wenigen Personen angenähert werden kann. ln dieser Situation ist es offensicht

lich, dass ein vernünftiger Strahlenschutz nicht mehr lediglich künstliche Strahlenquellen 

weiter reduzieren sollte. Weit eher muss man sich überlegen, ob die teilweise recht hohen 

natürlichen Dosen (z.B. durch Radon) nicht INTERVENTIONEN verlangen. Dies um so 

mehr, da im Falle von Radon, wegen der a.-Dosis, kaum Grund besteht, an der Linearität 

der Dosiswirkungsbeziehung zu zweifeln. Dagegen scheint das Risiko, das von kleinen ß
oder y-Dosen ausgeht, die sehr verdünnt anfallen, doch eher hypothetischer Art zu sein. 

Bezüglich dieser Fragen bringt die ICRP-Publikation 60 wenig Neues. Die ICRP hat das 

Problem aber erkannt und es ist in Bearbeitung. 
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Zur Problematik neuer Begriffe und Einheiten 

About the Problems of new Quantities and Units 

Wemer Hunzinger, Rupprecht Maushart 

W. Hunzinger (R. Maushart siehe Seite 49) 

Dr. phil. Werner Hunzinger, geb, 1921, hat seine berufliche Laufbahn als Physiker in 
einer medizinischen Klinik mit Tätigkeiten begonnen, die man heute als 
nuklearmedizinisch bezeichnen würde. 1955 kam er für 7 Jahre an die Abteilung Strah
lenüberwachung des Eidg. Instituts für Reaktorforschung, Würenlingen. Von 1962 bis 
1970 leitete er die Abteilung Sicherheit und Strahlenschutz der EUROCHEMIC, 
Europäische Gesellschaft für die Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, 
Mol/Belgien. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde er Chef der Sektion Strah
lenschutz am Bundesamt für Gesundheitswesen in Bem, bis er 1983 als Senior-Experte 
für Sicherheit- und Strahlenschutzfragen in die Privatwirtschaft wechselte. 1980/81 war 
Dr. Hunzinger Präsident des Fachverbandes für Strahlenschutz. 

Zusammenfassung 

Der Beitrag setzt sich kritisch auseinander mit drei Themenbereichen: die fast 
unübersehbare Vielfalt und ständigen Änderungen bei den Begriffen für die zentrale 
Größe im Strahlenschutz, die Dosis; die tendenziellen Wortschöpfungen, wie 
Strahlen"belastung"; und schließlich das internationale System für Maße und Einheiten. 
Die Autoren plädieren dafür, beim Verändern oder bei der Neueinführung von Größen 
im Strahlenschutz sehr zurückhaltend zu sein und sogar eine Art "Verträglichkeitsstu
die" zu machen. Außerdem sollten bei den Dosisbegriffen stärker unterschieden werden 
zwischen "Meßgrößen", wie die Energiedosis, und "Berechnungsgrößen", wie die effekti
ve Dosis. 

Summazy 

This contribution deals critically with three topics: the !arge number of dose concepts, 
which are particularly embarrassing because the dose is the central quantity of radiation 
protection; the use of tendentious words like "radiation burden"; and finally the interna
tional system of quantities and units. The authors advocate more reserve when introduc
ing or changing quantities in radiation protection, even perform in advance a kind of 
feasibility study. Furthermore, it should be better distinguished, with regard to dose 
concepts, between "measurement quantities" like the absorbed dose, and "calculation 
quantities", like the effective dose. 
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Zur Problematik neuer Begriffe und Einheiten 

W. Hunzinger, R. Maushart 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Der folgende Beitrag hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Demgemäß ist er 
auch ungewöhnlich ausgefallen. 

Als mein langjähriger Freund und Kollege Werner Hunzinger anfangs 1990 den Titel 
"Zur Problematik neuer Begriffe und Einheiten" für seinen geplanten Beitrag 
ankündigte, war ich von diesem Thema sehr angetan, weil ich Werner als einen kon
struktiven Kritiker im Strahlenschutz kenne und schätze. 

Im September bekam ich dann unerwartet eine Absage von ihm. Um Werner die Arbeit 
zu erleichtern und um den Beitrag doch noch zu retten, bot ich an, mich mit einer Art 
Expose zufrieden zu geben und daraus dann selbst einen Volltext zu redigieren. Damit 
war Werner einverstanden. 

Aber als ich dann im Februar' 91 sein Manuskript in Händen hielt, da schien es mir 
doch unumgänglich, noch etwas mehr Überlegungen in dieses provokative Thema 
einzubringen, zumal ich bei einigem, was Werner geschrieben hatte, durchaus nicht 
seiner Meinung war. 

Wie aber, ohne in der Kürze der noch verfügbaren Zeit die Herausgabe des ganzen 
Bandes zu verzögern, zu einem gemeinsamen Text kommen? Der einzig gangbare Weg 
schien mir der zu sein, Werner's Beitrag als eine Art "Brief an den Herausgeber" zu 
betrachten und ihm darauf zu antworten. 

Werner spricht drei Themenbereiche an: die fast unübersehbare Vielfalt und ständigen 
Änderungen bei den Begriffen für die zentrale Größe im Strahlenschutz, für die Dosis; 
das Wort "Strahlenbelastung", das er so nicht stehen lassen möchte; und schließlich das 
internationale System für Maße und Einheiten. 

Diese drei Problemkreise werden Werner und ich, in Form eines fiktiven Briefwechsels, 
im Folgenden von verschiedenen Seiten zur Sprache bringen. Auch wenn dabei die 
Entwicklung der letzten 25 Jahre auf dem Gebiet der Begriffe und Einheiten recht kri
tisch betrachtet wird, so ist doch zu hoffen, daß der Gärungsprozeß sich dem Ende 
nähert und das nächste Vierteljahrhundert uns den klaren und bekömmlichen Wein 
beschert, in dem bekanntlich die Wahrheit zu finden ist. 
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Die Inflation der Dosisbegriffe oder: sprechen Dosimetrie und Strahlenschutz zwei verschie-
dene Sprachen? · 

Lieber Herausgeber. 

mit der ersten Konferenz "Atome für den Frieden" in Genf 1955 und in den darauf fol
genden Jahren kamen Grundlagen der Kerntechnik, hauptsächlich aus den USA nach 
Buropa und in den deutschen Sprachraum. Ein Rückblick deckt seltsame Dinge auf 
beim Gebrauch der amerikanischen Begriffe oder deren Übersetzungen ins Deutsche. 

Ausgerechnet das Wort Dosis, dem im Strahlenschutz als die Bezeichnung für eine 
Strahlenmenge zentrale Bedeutung zukommt, verursachte bei der Übernahme oder 
Übertragung Schwierigkeiten. Offenbar sind es aber nicht Dosis und Dosen, die Prob
leme geben, ist doch dieser Begriff jedem aus der Arzneimittelkunde geläufig. Die 
Problematik kann also nur in der Vielzahl der verschiedenen Strahlendosen liegen, die 
der Gesetzgeber erfunden hat: 

Personendosen 
Körperdosen 
effektive Dosen 
Äquivalentdosen 
Energiedosis 
Ortsdosis, und vielleicht noch die 
lonendosis. 

Natürlich ist es sinnvoll, die Strahlenmenge vor und nach der "Einverleibung" auch be
grifflich auseinanderzuhalten. Aber benötigt man dazu sieben verschiedene Begriffe, 
die bestenfalls vom Fachmann und Mitglied des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. 
auseinandergehalten werden können? 

Daß dies Frage nicht ganz unberechtigt ist, konnte man an der allgemeinen Konfusion 
in Informationsmedien und Bevölkerung deutlich wahrnehmen, als nach der Reaktor
katastrophe von Tschernobyl munter Kraut und Rüben durcheinandergemischt wurden. 

Lieber Werner. 

es sind leider noch viel mehr als sieben Begriffe, und auch der Gesetzgeber, sonst oft 
und zu Recht geschmäht, ist am allerwenigsten daran schuld. Nein, die Dosimetrie
Gurus im Strahlenschutz, insbesondere die ICRU, sind schon immer schnell bei der 
Hand gewesen, neue Dosisbegriffe zu erfinden und oft ebenso schnell wieder verschwin
den zu lassen. Die praktischen Strahlenschützer konnten da nur staunend zusehen. 
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Welche Begriffe gelten denn jetzt, welche braucht der praktische Strahlenschutz wirk
lich? Bleiben wir, als Fachverband für Deutschland und die Schweiz, zunächst einmal 
bei unseren nationalen "Gebetsbüchern". 

Die DIN-Norm 6814 "Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik" führt in 
Teil 3 "Dosisgrößen und Dosiseinheiten" vom Dezember 1985 drei Kategorien von 
Dosisbegriffen auf: 

1.) Allgemeine Dosisbegriffe 
2.) Dosisbegriffe zur Kennzeichnung von Strahlenquellen und Nutzstrahlen

bündeln 
3.) Dosisbegriffe für den Strahlenschutz. 

Unter 1.) fallen Begriffe wie Energiedosis, Kerma- und Ionendosis, unter 3.) 
Äquivalentdosis, Fotonen-Äquivalentdosis, Ortsdosis und Personendosis. 

Im Teil 5 "Strahlenschutz" der gleichen Norm kommen dann noch die Begriffe kollek
tive Dosis, mittlere Bevölkerungsdosis, genetisch signifikante Dosis und 50-Jahre
Folgeäquivalentdosis dazu. 

Die deutsche Strahlenschutz-Verordnung von 1989 kennt darüber hinaus die Begriffe 
Körperdosis, Teilkörperdosis und effektive Dosis als Kurzbezeichnung für effektive 
Äquivalentdosis. 

Diese letztgenannte Abkürzung gewählt zu haben, erwies sich schon beinahe als pro
phetisch, denn ICRP No. 60 führt 1991 die "Effective Dose" ein, - allerdings nicht, und 
das macht das Ganze nicht einfacher, als Kurzbezeichnung für die bisher gültige effek
tive Äquivalentdosis, sondern als neue Bezeichnung für eine anders errechnete effektive 
Äquivalentdosis, nämlich mit anderen "Tissue Weighting Factors" als bisher. 

So gesehen, könnte sich der praktische Strahlenschutz ja künftig hier mit der effektiven 
Dosis als zentralen Begriff zufrieden geben. Aber die Diskussion um unterschiedliche -
und möglicherweise zu viele - Dosisbegriffe ist nur eine Scheindiskussion. Die wahre 
Problematik liegt leider wo ganz anders und ist dadurch keineswegs aus der Welt ge
schafft. Die Frage heißt doch: wie bestimme ich die effektive Dosis aus den meßbaren 
Größen eines Strahlungsfeldes? 

Lassen wir, weil uns das zu weit führen würde, die meßtechnischen Fragen und die 
Schwierigkeiten bei der Kalibrierung der Meßgeräte in den richtigen Einheiten einmal 
beiseite. Aber der physikalische Meßwert, wie immer auch gewonnen, beschreibt nur 
das, was Du die "Strahlenmenge" nennst. Um zur Quantifizierung der "Strahlenwirkung" 
zu kommen, braucht man "unphysikalische" Faktoren. 
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Der berühmte Qualitätsfaktor Q, international eingeführt 1962 mit dem ICRU-Report 
10a und 1990 von der ICRP umbenannt in "Radiation Weighting Factor" WR, hat als 
dimensionslose Größe schon immer begriffliche Probleme bereitet. Außerdem scheinen 
die Zahlenwerte wenig belastbar und sind kaum geeignet, Vertrauen zu schaffen, wie 
beispielsweise die Tabelle 1 zeigt. 

Tabelle 1: 

Qualitätsfaktoren für Alpha-Strahlung 

Quelle Jahr Zahlenwert 

ICRP No. 26 1977 20 
BEIR III 1980 8-15 
NCRP No . 78 1985 3-20 
ICRP No . 60 1991 20 

Aber mit WR haben wir erst die Äquivalentdosis. Der nächste Schritt, der dann zur 
Effektiven Dosis führt, benutzt die noch "weicheren" Tissue Weighting Factors. Und 
irgendwie muß man die so verschieden gewichteten Dosen ja auseinander halten. 

Leider erhalten nun beide Größen-Gruppen, die - zumindest theoretisch - direkt 
erfaßbaren "Meß-Größen" und die faktor-behafteten "Rechen-Größen", den gleichen 
Gattungsnamen "Dosis". Es wäre sicher nützlich, sie besser auseinanderhalten zu 
können; denn es ist fast durchweg die zweite Gruppe, die den ständigen Änderungen 
unterliegt. 

LAKEY geht in seinem Beitrag zu diesem Band (siehe Seite 14) sogar soweit, es für 
nützlich zu halten, in der Öffentlichkeit ausschließlich den Begriff "Strahlendosis" ohne 
weitere Präzisierung zu verwenden. 

Vielleicht sollten wir praktischen Strahlenschützer uns über diese Problematik aber gar 
keine allzu großen Gedanken machen, sonst geht's uns noch wie dem Tausendfüßler, 
der nicht mehr laufen konnte, als er begann über seinen Bewegungsablauf nachzuden
ken. Bemühen wir uns weiterhin, äußere Strahlungsfelder und in den Körper aufzuneh
mende oder aufgenommene radioaktive Stoffe so gut und so genau wie möglich zu 
messen; damit läßt sich ganz gut ein wirksamer Strahlenschutz betreiben. Was die 
Dosimetristen dann daraus jeweils herausrechnen, kann morgen schon anders sein. 
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Belastet uns die Strahlung? 

Lieber Herausgeber. 

es ist durchaus verständlich, daß in dieser schwierigen Situation der Verwirrung aller 
Begriffe ein Fremdwort - im Sinne von strahlenschutzfremd - aus dem Steuerwesen oder 
der Bankbuchhaltung entlehnt wurde und in allgemeinen Gebrauch kam: die Strahlen
belastung. Dieser Begriff wird heute allenthalben sowohl für die Möglichkeit der 
Absorption von Strahlung als auch für die Beschreibung des (schädigenden) Gesche
hens im Körper oder Gewebe nach der Strahlenabsorption zunehmend verwendet. 

Nach dem gebräuchlichen Sprachempfinden hat das Wort "Belastung" die Bedeutung 
von Traglast, Gewicht, Schuld, Verpflichtung, Eintragung auf der Sollseite der Buchhal
tung, aber auch von Sorge, Bedrückung, seelischer Druck usw. Ein Haus ist mit einer 
Hypothek belastet, oder ein Mensch leidet unter seiner finanziellen oder seelischen 
Belastung. Hingegen wird man von einem Menschen, der ein Beruhigungsmittel einge
nommen hat, wohl kaum von einer Valiumbelastung sprechen, oder von einer Sonnen
belastung, wenn er zu lange unter dem Solarium gelegen hat. Dazu kommt, daß "Belas
tung" immer als Last, also negativ dem Wohlbefinden gegenüber empfunden wird. 

Ich meine deshalb, der Begriff der Strahlenbelastung sollte wieder aus dem Vokabular 
des Strahlenschutzes eliminiert und durch das ursprüngliche "Dosis" ersetzt werden. 

Lieber Werner. 

Deine Beispiele spiegeln eigentlich sehr treffend den realen Sachverhalt wider: nach 
Tschernobyl haben sich die Leute tatsächlich von der Strahlung "belastet" gefühlt, im 
Sinne einer seelischen Belastung. Aber ich gebe Dir recht, daß ein neutraleres Wort 
angebracht wäre. 

Allerdings kommen wir mit "Dosis" nicht durch. Dieses Wort sollte, ganz auch im Sinne 
des vorangegangenen Abschnitts, und um der begrifflichen Klarheit Willen, der "Strah
lenmenge" vorbehalten bleiben. 

Was mit Strahlenbelastung gemeint ist, ist etwas ganz anderes. Es ist das englische 
"Exposure", das "Ausgesetzt sein" gegenüber der Strahlung. "Strahlenexposition" als 
deutsche Übersetzung ist zwar ein Fremdwort, trifft aber die Sache. 

Statt dessen schlicht "Bestrahlung" zu sagen, scheitert daran, daß Bestrahlung bereits in 
der Medizin verwendet wird und dort eine gewollte "Exposure" ausdrückt. 

Wir werden beide die "Strahlenbelastung" nicht aus der Welt schaffen. Und keinem von 
uns ist ein besseres Wort eingefallen, vor allem keins, das eingängig genug wäre, um 
sich durchzusetzen. 
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Das (un)einheitliche Maßsystem 

Lieber Herausgeber. 

wer in seinem Beruf sich stets in mehreren Maßsystemen ausdrücken muß (je nach 
Alter seines Gesprächspartners), ist besonders empfindlich auf Neuerungen auf diesem 
Gebiet, insbesondere auf deren Begründung. Die von den Signatarstaaten der Meter
konvention 1948 beschlossene Einführung eines "praktischen Einheitensystems" zur 
Anwendung in Forschung, Lehre, Industrie und Wirtschaft sollte der Vereinheitlichung 
des Meßwesens dienen. Als Grundlage des neuen, "Internationales Einheitensystem" 
(Symbol SI) genannten Systems dienen sieben voneinander unabhängige Basiseinheiten 
(für Länge, Masse, Zeit, elektrische Stromstärke, thermodynamische Temperatur, 
Stoffmenge und Lichtstärke), mit deren Kombinationen alles meßbare quantitativ 
angegeben werden kann. Die Kombination von Basiseinheiten sind abgeleitete Einheit
en und können eigene Namen tragen. Beispielsweise sind für die SI-Einheit der Energie 
gleich vier Kombinationen von Basiseinheiten möglich: Meterquadrat-Kilogramm durch 
Sekundenquadrat, Joule, Newtonmeter und Voltamperesekunde. Wie gut, daß man den 
wesentlichen Meßgrößen im Strahlenschutz zwei besondere Namen zugebilligt hat: das 
Sievert für die Äquivalentdosis und das Becquerel für die Radioaktivität. Zum Glück 
sind für diese beiden Meßgrößen keine weiteren Kombinationen von Basiseinheiten 
möglich. Die Verwirrung, die dadurch bei der Aktualisierung des Strahlenschutzes in 
den Medien nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl entstanden wäre, läßt sich 
nicht ausmalen. Sie war auch so schon groß genug. 

Eine Vereinheitlichung des Meßwesens ist immer erstrebenswert. Wir hätten uns aber 
zum 100-jährigen Bestehen der Meterkonvention 1975 eher eine geographische, globale 
Vereinheitlichung des Meßwesens gewünscht, als eine Neubenennung alter Meßgrößen, 
und das erst noch mit zu kurzer Übergangsfrist 

Lieber Werner. 

niemand weiß besser als ein Meßgeräte-Hersteller, welche Problematik hinter der 
Umstellung auf Becquerel und Sievert steckt. Aber ich möchte da wieder nicht die 
Meterkonvention beschimpfen, zumal das von keinerlei praktischem Nutzen wäre. 
Dieser Graben geht, wenn auch nicht mitten, so doch teilweise durch die Strahlenschüt
zer-Gemeinde. 
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In den USA, beispielsweise, werden in 1990 erschienenen neue Strahlenschutz-Regeln 
noch die alten Einheiten verwendet; die Behörden schreiben Berichte in diesen Einhei
ten vor. Kontaminationen werden dort bevorzugt als "Disintegrations per minute per 
100 cm2" angegeben. Das ist nicht nur einheiten-unkonform, sondern schlicht unprak
tisch. 

Ich bin kein Freund von martialischen Bildern. Aber hier muß man wirklich sagen: die 
Schlacht ist verloren, Widerstand ist zwecklos. Man kann nur hoffen, daß alle diejeni
gen, die immer noch den alten Einheiten und Namen der radiologischen Größen 
nachhängen, möglichst rasch zur Vernunft kommen und damit die frühere weltweite 
Einheiten-Einheit im Strahlenschutz wiederherstellen. 

Allerdings sollten wir daraus lernen. Wenn wieder Einheiten geändert oder neu einge
führt werden sollten, dann empfehle ich eine vorausgehende "Verträglichkeits-Studie", 
ähnlich der Umweltverträglichkeitsprüfung bei neuen technischen Verfahren. 
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Natürliche Radioaktivität und Strahlenschutz 

Natural Radioactivity and Radiation Protection 
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Prof. Dr. W. Jacobi, geboren 1928, Studium der Physik und Biophysik an der Johann 
Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt/Main 1946-51. 1951-57 wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt/Main (Leiter Prof. 
Dr. B. Rajewsky). 1957-72 Leiter der Abteilung Strahlenphysik am Hahn-Meitner
Institut für Kernforschung in Berlin. Seit 1972 Leiter des Instituts für Strahlenschutz der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in München-Neuherberg. Apl. Prof. an 
der TU München, Mitglied der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) und 
der Kommission der Vereinten Nationen über die Wirkung ionisierender Strahlen 
(UNSCEAR). 

Zusammenfassung 

Es ist wohl eine der wichtigsten Erkenntnisse im Strahlenschutz in den vergangenen 25 
Jahren, daß die durch die zivilisatorische und industrielle Entwicklung verursachte 
Strahlenexposition zu einem erheblichen Teil durch natürliche Radionuklide verursacht 
wird. Im Vordergrund steht dabei das Radon-Problem im Bergbau und in Häusern. Zu 
nennen sind aber auch die Probleme der Sanierung von Abraumhalden mit stark erhöh
ter Konzentration natürlicher Radionuklide (z.B. im Uranbergbaugebiet in Sachsen und 
Thüringen). In der Vergangenheit wurden natürliche radioaktive Stoffe hoher Konzen
tration auch in der Therapie (Radium-Therapie) sowie als Kontrastmittel in der Rönt
gendiagnostik (Thorotrast) angewandt. Unbewältigt ist nach wie vor das Problem der 
baineologischen Anwendung natürlicher Radionuklide. Schließlich sei an die 
zusätzliche Exposition durch die kosmische Strahlung infolge des Fliegens in großen 
Höhen erinnert. Im folgenden werden einige für den Strahlenschutz wichtige Erfahrun
gen und Probleme aus diesem Bereich aufgezeigt. 

Summary: 

It is one of the most important realizations of Radiation Protection during the past 25 
years that additional radiation exposure of man caused by civilisation and industrial 
development is mostly due to natural radionuclides. 

The author points out some experiences and problems of importance to Radiation 
protection with relation to Radon in mining and houses, old uranium mining dumps, 
balneological application of natural radionuclides, and aviation at great heights. 
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NATÜRLICHE RADIOAKTIVITÄT UND STRAHLENSCHUTZ 

w. Jacobi 

Institut für Strahlenschutz 

GS F , Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 

8042 Neuherberg 

VORBEMERKUNG 

Geologische Prozesse haben im Zeitraum von vielen Millionen 

Jahren zu einer inhomogenen Verteilung natürlicher Radio

nuklide in der Erdkruste und damit auch in der Biosphäre ge

führt. Für die Strahleneinwirkung auf den Menschen sind dabei 

die externe und interne Dosis durch die Nuklide der Uran-Ra

dium- und der Thorium-Zerfallsreihe sowie durch 4 °K von 

Be deutung. Der Exhalation der Edelgase 222Rn (Radon) und 
220 Rn (Tho ron) aus der Erdoberfläche verdanken wir die 

relativ hohe natürliche Radioaktivität in der Troposphäre, 

insbesondere in der bodennahen Freiluft, und in der Innenraum

luft unser e r Häuser. Zur natürlichen Strahlenexposition tragen 

darüber hinaus die kosmische Strahlung und die von ihr erzeug

ten Radionuklide, wie Tritium und 14c, bei. 

Die naturbe dingt inhomogene Verteilung der natürlichen Radio

nuklide in der Umwelt und die Höhenabhängigkeit der kosmischen 

Strahlung bedingen zwangsläufig eine relativ starke Variation 

der "normalen" natürlichen Strahlenexposition von Mensch zu 

Mensch. Di e se Exposition betrachten wir als naturgegeben. Sie 

ist daher ein wichtiger Vergleichsmaßstab zur Bewertung der 

zusätzlichen Strahlenexposition der Bevölkerung durch künst

liche bzw. zivilisatorische Strahlenquellen. 

Es i 'st wohl eine der wichtigsten Erkenntnisse im Strahlen-

schutz 

durch 

in den vergangenen 25 

die zivilisatorische 

Jahren, daß diese 

und industrielle 

zusätzliche, 

Entwicklung 
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verursachte Strahlenexposition zu einem erheblichen Teil durch 

natürliche Radionuklide verursacht wird. Im Vordergrund steht 

dabei das Radon-Problem im Bergbau und in Häusern. Zu nennen 

sind aber auch die Exposition durch natürliche Radi onuklide in 

industriellen Emissionen (z.B. von Kohlekraftwerken) u nd Pro

dukten (z. B. Chemiegips, Phosphatdünger, Uranfarben) sowi e 

die Probleme der Sanierung von Abraumhalden mit stark erhöhter 

Konzentration natürlicher Radionuklide (z. B. im Uranberghau

gebiet in Sachsen und Thüringen). In der Vergangenheit wurden 

natürliche radioaktive Stoffe hoher Konzentration auch in der 

Therapie (Radium-Therapie) sowie als Kontrastmittel in der 

Röntgendiagnostik (Thorotrast) angewandt. Unbewältigt ist nach 

wie vor das Problem der balneologischen Anwendung natürlicher 

Radionuklide. Schließlich sei an die zusätzliche Exposition 

durch die kosmische Strahlung infolge des Fliegens in großen 

Höhen erinnert; glücklicherweise kann der Mensch die kosmische 

Strahlung selbst nicht beeinflusssen! Im folgenden werden 

einige für den Strahlenschutz wichtige Erfahrungen und Proble

me aus diesem Bereich aufgezeigt. 

BERUFLICHE EXPOSITION DURCH NATÜRLICHE RADIONUKLIDE 

Historisch haben zwei Erfahrungen aus dem Bereich der beruf

lichen Exposition durch natürliche Radionuklide sehr wesent

lich zur konzeptionellen Entwicklung des Strahlenschutzes bei

getragen: Erstens die Radium ( 226Ra)-Vergiftungen, d. h. der 

Knochenkrebs, bei den Leuchtzifferblattmalern(innen) und die 

beobachtete erhöhte Lungenkrebsrate bei Radon ( 222Rn)-ex

ponierten Bergarbeitern. 

Die Befunde über die Häufigkeit von Knochenkrebs bei den 

Leuchtzifferblattmalern(innen) in Abhängigkeit von ihrer 
226Ra- Körperaktivität bildeten die Grundlage für die frühere 

Festlegunq des "maximum permissible body burden" von 0,1 }lCi 

für 226Ra. Ausgehend von diesem Wert wurden durch Ver

gleich der mittleren Skelettdosen - entsprechende Grenz- bzw. 

Toleranzwerte für andere Radionuklide, die bevorzugt in 
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Knochen abgelagert werden, festgelegt, so zum Be ispiel für 
90sr und 239 Pu. Erst nach der Entwickl ung reali st ischer 

dosimetrischer Modelle für den Knochen, die eine Abschätzung 

der Dosis im kritischen Bereich der Knochenoberfl äc he n ermög

lichten, hat man Grenzwerte für die jährliche Aktivitätszufuhr 

dieser Radionuklide aus Grenzwerten der effektive n Dosis bzw. 

aus dem nichtstochastischen Dosisgrenzwert für die Knochen

oberfläche abgeleitet (ICRP Publikation 30, 1979). 

Von erheblich größerer aktueller Bedeutung ist das Rado n 

( 222Rn)-Pro blem im Bergbau, dessen historische Wurzeln bis 

ins frühe 16. Jahrhundert zurückreichen. Damals berichteten 

Agricola u nd Paracelsus von einer seltsamen Lungenkrankheit 

bei Bergarbeiteren im Erzgebirge. Diese MSchneeberger Krank

heit M wurde 1879 von Haerting und Hesse als Lungenkrebs dia

gnostizier t . Die wahre Ursache wurde aber erst vor knapp 40 

Jahren erkannt: Die Inhalation der kurzlebigen Zerfallsproduk

te des Radons, die eine relative hohe a.-Dosis in dem kri

tischen Bronchialepithel verursacht. Die daraufhin be go nnenen 

epidemiologischen Erhebungen zur Radon-Exposition und dem Lun

genkrebsri s iko bei Radon-exponierten Untertage-Bergarbeitern, 

insbesonde r e bei Uranbergarbei tern, haben diesen Zusarrunenhang 

erhärtet . S ie weisen eindeutig auf eine annäherend proportio

nale Zunahme der Lungenkrebshäufigkeit mit der kumulierten Ex

position d i eser Bergarbeiter durch Radon-Zerfallsprodukte hin. 

Ausgehend von ihren grundsätzlichen Empfehlungen zur Begren

zung der be ruflichen Dosis und dem damit verknüpften Strahlsn

krebsrisiko hat die ICRP 1981 neue Grenzwerte für die Inhala

tion von Radon-Zerfallsprodukten bei Beschäftigten festgelegt 

(ICRP, 1981 ). Sie hat damals einen Grenzwert für die jährlich 

inhalierte potentielle a.-Energie von 0,02 J (~4,8 WLM) 

empfohlen. Bei einer Ableitung dieses Grenzwertes wurden zwei 

Wege in Betracht gezogen: Erstens der direkte Zusarrunenhang 

zwischen Radon-Exposition und Lungenkrebsrisiko, der sich aus 

den epidemiologischen Erhebungen bei den Bergarbeitern er

gibt; und zweitens eine Ableitung aus dem vorgegebenen Grenz

wert der effektiven Dosis von 50 mSv pro Jahr mit Hilfe der 
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dosimetrischen Modelle für die Bronchialdosis bei Inhalation 

von Radon-Zerfallsprodukten. 

Die in den neuen Grundsatzempfehlungen der ICRP (Publikation 

60, 1991) vorgeschlagene Revision des Grenzwerts der effek

tiven Dosis auf 100 mSv in fünf Jahren, d.h. auf durchschnitt

lich 20 mSv pro Jahr, macht auch eine analoge Revision des 

Grenzwerts für die inhalierte potentielle Energie von Radon

Zerfallsprodukten bei Beschäftigten notwendig. In diesem Zu

sammenhang ist zu betonen, daß sich das Radon-Problem nicht 

nur im Uranbergbau stellt. Auch in anderen Erzgruben, insbe

sondere Eisenerzund Flußspatgruben, können hohe Radon-Konzen

trationen auftreten. Auch bei manchen Tunnelarbeitern sowie 

Beschäftigten in der Radon-Balneologie ist eine relativ hohe 

Radon-Exposition nicht auszuschließen. 

Die ICRP weist in ihren neuen Empfehlungen darauf hin, daß 

sich die von ihr empfohlenen Grenzwerte für die berufliche 

Strahlenexposition auf die zusätzliche, durch die berufliche 

Tätigkeit bedingte Strahlenexposition beziehen. Das heißt, die 

normale, natürliche Strahlenexposition sowie die medizinische 

Exposition des Beschäftigten als Patient werden dabei nicht 

angerechnet. Die ICRP empfiehlt jedoch, unter bestimmten Be

dingungen die berufsbedingte Modifikation der Exposition durch 

natürliche Strahlenquellen in die berufliche Exposition einzu

beziehen. Zu diesen Sonderfällen gehören nach Ansicht der ICRP 

die Radon-Exposition an Arbeitsplätzen im Bergbau und in der 

Balneologie sowie auch die zusätzlich durch die kosmische 

Strahlung verursachte Strahlenexposition der Flugzeugbesat

zungen im zivilen Luftverkehr. Letztere liegt beim ständigen 

Einsatz auf Langstreckenflügen im Bereich von 2-5 mSv effek

tiver Dosis pro Jahr. 

Die neuen Empfehlungen der ICRP zur Überwachung und Begrenzung 

der beruflichen Strahlenexposition reichen somit - gerade im 

Hinblick auf die Einwirkung natürlicher Strahlung und Radio-
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aktivität - erheblich über den Gültigkeits- und Anwendungsbe

reich der deutschen und sch~-<eizerischen Strahlenschutzverord

nungen hinaus. Bei der Revision der Strahlenschutzrichtlinien 

für die Europäische Gemeinschaft und der dran anschließenden 

Revision d er nationalen Regelungen sollte eine Anlehnung an 

die Empfehlungen der ICRP angestrebt werden. 

Aus deutscher Sicht von besonderer Wichtigkeit und Dring

lichkeit ist die epidemiologische Analyse des Lungenkrebs

risikos be i den Uranbergarbeitern der Wismut AG in Sachsen und 

Thüringen. Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) hat 

kürzlich e in umfassendes Forschungsverbundprojekt zur Lösung 

dieser schwierigen Aufgabe vorgeschlagen. 

MEDIZINISCHE 

RADIONUKLIDE 

UND BALNEOLOGISCHE ANWENDUNGEN NATÜRLICHER 

Bereits sehr früh nach seiner Entdeckung wurde 226Ra als 

Strahlenquelle in der lokalen Krebstherapie eingesetzt. Vom 

Standpunkt des Strahlenschutzes sehr viel problematischer war 

hingegen 
224 Radium 

die 

zur 

therapeutische Anwendung des 

Therapie von Morbus Bechterew-

kurzlebigen 

und Tuber-

kulose-Patienten, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. 

Zumindest bei den Tuberkulose-Patienten war diese Behandlung 

völlig wirkungslos. In der Zeit von 1946-1975 wurden auf der 

Welt insgesamt etwa 1500 Bechterew-Patienten mit intravenös 

injiziertem 224 Ra behandelt. In der Anfangszeit dieser The

rapie lag dabei die kumulierte, mittlere Skelettdosis im Be

reich von mehreren Gray bis zu etwa 50 Gray. Später wurden die 

Dosen auf 0,5-1 Gray reduziert. Bei diesen Patienten wurde in 

den Folgejahren eine stark erhöhte Rate von Knochensarkomen 

und von Ka r zinomen im Bereich der Nasennebenhöhlen beobachtet. 

Ein gravierendes Beispiel aus dem diagnostischen Bereich, bei 

dem rückblickend das Prinzip der Vorsorge im Strahlenschutz 

nicht beachtet wurde, betrifft die Anwendung von Thorotrast 
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- einer kolloidalen Lösung von Tho riumd i oxid a ls Kontrast-

mittel in der Angiographie. In der Zeit von 1930 b is Mi tte der 

fünfzig e r J a hre dürften i nsgesamt etwa 4000 Pa t i en ten mit 

Thorotrast behandelt worden sein. In d e r Folge- z e it wurde bei 

di e s e n Patienten nicht nur eine stark erhöhte Zahl v on Todes

f ä llen durch Leberund Knochenkrebs, sondern auc h ei ne signi 

fikante Erhöhung der Leukämierate festgestellt. 

Die epidemiologischen Erhebungen sowohl bei den mit 224 Ra 

als auch bei den mit Thorotrast behandelten Patienten sind 

noch nicht abgeschlossen. Die bisherigen Ergebnisse sind in 

d e m Buch "The Radiobiology of Radium and Thorotrast" (Gössner 

et al., 1986) zusammengestellt. Ferner sei auf denneueren Be

richt des BEIR IV-Kommi ttees der amerikanischen Akademie der 

Wissenschaften (NRC, 1988) verwiesen. 

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle die Problematik 

der Radon ( 222Rn)-Inhalationskuren. Diese Kuren werden nach 

wie vor als "Quell der Jugend" angepriesen. Insbesondere wer

den Heilerfolge bei rheumatischen Erkrankungen , Arthrosen und 

Wirbelsäulenerkrankungen berichtet. Die umstrittene Frage ist, 

ob solche biopositiven Wirkungen der Strahlung des Radons und 

seiner Zerfallsprodukte oder ob sie anderen Kurfaktoren zuzu

schreiben sind; letzten Endes trägt jede vernünftig durchge

führte Kur zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefin

dens bei. Ein wissenschaftlich fundierter und statistisch ein

wandfreier Beweis für eine spezifische Heilwirkung des Radons 

bei diesen Kuren liegt bislang ni c ht vor. Die zuständige n 

Ärzte sind gefordert, diesen Beweis zu erbringe n. Generell 

sind gewisse biopositive Wirkungen der ionisierenden Strahlen 

nicht auszuschließen . Aber auch falls sie beweisbar sind, müs

sen sie sorgfältig abgewogen werden mit dem möglichen lang

fristigen Strahlenkrebsrisiko, das mit einer solchen Radon-Kur 

verbunden ist. Diese Forderung entspricht eine m der Grundprin

zipien des Strahlenschutzes; eine Strahlenanwendung ist nur 

dann gerechtfertigt, wenn sie netto einen positiven Nutzen für 

den Patienten erbringt. Die Notwendigkeit einer kritischen Be

wertung von Radon-Kuren ergibt sich auch aus einem Vergleich 
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mit der Radon-Exposition in Häusern. Die bei einer üblichen 

Radon-Inha l ationskur resultierende Bronchialdosis durch inha

lierte Radon-Zerfallsrodukte entspricht etwa der Bronchial

dosis, die man in einem Haus mit einer Radon-Konzentration von 

50 Bq·m-3 i n einem Zeitraum von mehreren Jahren aufnimmt. 

RADON IN HÄUSERN: NACHSORGE UND VORSORGE 

Radon und seine Zerfallsprodukte in der Luft unserer Häuser 

sind keine neue Strahlenquelle! Die hierdurch bedingte Inhala

tionsdosis in der Lunge, insbesondere im Bronchialepithel, 

dürfte bei unseren Vorfahren nicht wesentlich höher oder nied

riger gewesen sein wie bei der heutigen Bevölkerung. Die heu

tige Wahrnehmung des Radon-Problems in Häusern resultiert aus 

folgenden Erkenntnissen: 

(1) Der extrem großen Variation der Radonkonzentration von 

Haus zu Haus, die sich aus den jetzt vorliegenden Er

hebungen in mehreren Ländern ergibt (UNSCEAR, 1988}. 

(2) Den verbesserten Abschätzungen der Bronchialdosis infol

ge Inhalation von Radon-Zerfallsprodukten. 

(3) Der epidemiologischen Evidenz der erhöhten Lungenkrebs

häufigkeit bei Radon-exponierten Bergarbeiten. 

Die in etwa 6000 Wohnungen in der alten Bundesrepublik 

Deutschland durchgeführten Rn-Messungen erge ben eine Vertei

lungsfunktion, deren Perzentilwerte in Tabelle 1 zusammenge

stellt sind. Die danach zu erwartenden Perzentilwerte der 

jährlichen, gleichgewichtsäquivalenten Rn-Exposition und 

Lungendosen sind in den rechten Spalten dieser Tabelle angege

ben (Jacobi, 1989). Dabei wurden die Dosisfaktoren nach ICRP 

Publikation 50 ( 1987) und ein mittlerer Aufenthaltsfaktor in 

Häusern von 0,8 zugrundegelegt. 
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Tabelle 1: Perzentilwerte der gemessenen Konzentrationsver

teilung von Radon in etwa 6000 ~<lohnungen in der 

B.R. Deutschland und der danach zu erwartenden 

jährlichen Exposition und Lungendosis 

Geht 

Perzen-

tile 

50 % 

10 % 

1 % 

0,1 % 

arithm. 
Mittel 

Radon 

Konzen
tration 

-3 Bq·m 

40 

80 

200 

600 

50 

Radon-Zerfallsprodukte 

Exposition 1 ) 
pro Jahr 

Äquivalentdosis 2) 
mSv pro Jahr 

-3 Bq·a·m Bronchial. Pulmon~rer 
Bereich Bereich 

10 13 1. 7 

20 26 3,5 

50 65 8,7 

150 200 26 

12 16 2 1 ~ -

1) Gleichgewichts~quivalente Rn-Exposition berechnet mit 
einem Mittelwert von 0.25 für das Produkt von Gleich
gewichtsfaktor x Aufenthaltsfaktor in H~usern 

2) unter Berücksichtigung der Dosisfaktoren nach ICRP 
Publikation 50 (1987) 

man von dem arithmetischen Mittelwert von 50 -3 Bq • m 

aus, so wäre danach - einschließlich des Dosisbeitrags durch 

alle anderen natürlichen Strahlenquellen - eine mittlere Bron

chialdosis von knapp 20 mSv zu erwarten. Dies ist mehr als das 

10-fache der mittleren natürlichen Strahlenexposition anderer 

Organe bzw. Gewebe außerhalb der Lunge. Bei Bewohnern von 

Häusern mit höherer Radon-Konzentration ergeben sich bei lang

zeitigem Aufenthalt entsprechend höhere Dosiswerte. Der extre

me Variationsbereich der Radon-Konzentration in Häusern und 

der hierdurch zu erwartenden Bronchialdosis wird deutlich, 

wenn man die in einzelnen Häusern in Gebieten mit hohem Uran

Radium-Gehalt des Bodens gemessenen Maximalwerte der Radon

Konzentration in der Innenraumluft betrachtet. Diese liegen in 
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der alten Bundesrepublik im Bereich von 1000-5000 Bq· m- 3 im 

sächsisch-thüringischen Bergbaugebiet haben kürzlich durchge

führte Messungen in einzelnen Häusern - vor allem in der Stadt 

Schneeberg - t-1aximalwerte im Bereich von 10000-50000 Bq· m- 3 

ergeben. 

Für den praktischen Strahlenschutz ergeben sich drei For

derungen: Erstens müssen durch Messungen die Häuser mit extrem 

hoher Radon-Konzentration identifiziert und es müssen 

möglichst einfache technische Maßnahmen zur Sanierung dieser 

Häuser en t wickelt und erprobt werden. Zweitens müssen Ein

greif-Richtwerte für existierende Häuser festgelegt werden, 

bei deren Überschreitung Sanierungsmaßnahmen in Betracht zu 

ziehen si nd. Und schließlich ist es aus Gründen der Vorsorge 

notwendig, für zukünftige Häuser einen oberen Planungsricht

wert der Radon-Konzentration festzulegen. 

Die Strah l enschutzkommission (SSK) in der BR Deutschland hat 

kürzlich zu diesen Grundsatzfragen Stellung genommen. Sie ging 

dabei von der Voraussetzung aus, daß Radon-Konzentrationen bis 

zum 5-fachen des Mittelwerts, d.h. bis zu 250 Bq· m- 3 , als 

normal anzusehen sind. Sie empfiehlt daher, Sanierungsmaß

nahmen dann in Betracht zu ziehen, wenn ein langzeitiger Mit

telwert der Radon-Konzentration in der Raumluft des Wohnbe-
-3 reichs von mehr als 250 Bq · m festgestellt wird (SSK, 

1988). In dieser Empfehlung wird auch der Zeitrahmen und die 

Effizienz solcher Maßnahmen abgesteckt. Die SSK empfiehlt, 

diesen Ei n greif-Richtwert für existierende Häuser auch als 

Planungsgrenzwert für neu zu bauende Häuser anzusetzen. Anfang 

1990 wurde auch von der EG-Kommission eine Empfehlung zum 

Schutz der Bevölkerung vor Radonexposition innerhalb von 

Gebäuden a bgegeben (EG, 1990). Darin wird für die mittlere, 

jährliche Radonkonzentration bei bestehenden Gebäuden ein 

Eingreif-Richtwert von 400 Bq· m- 3 und für zu errichtende 

Bauten ein Planungsgrenzwert von 200 Bq·m- 3 empfohlen. 

Entscheidend für den Schutz der Bevölkerung vor der Radonexpo

sition in Häusern ist jedoch letztendlich die Frage nach dem 
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mög liehen Lungenkrebsrisiko, das mit dieser Exposition 

verknüpft ist. Ausgehend von den epidemiologischen Befunden 

bei Radon-exponierten Bergarbeitern habe n eine Arbeitsgruppe 

der ICRP (ICRP Publikation 50, 1987) und die BEIR IV-Kom

mission der amerikanischen Akademie der Wissenschaften (NRC, 

1988) eine Analyse dieses Risikos durchgeführt . Beide Studien 

kommen zu ähnlichen Schlußfolgerungen (Jacobi et al., 1989, 

1990). Danach wäre zu erwarten, daß bei einer mittleren 

Radon-Konzentration von 50 Bq· m-3 in Häusern etwa 4-12 (Mit

telwert 8) % der derzeit beobachteten, gesamten Lungenkrebs

häufigkeit in der Bevölkerung mit der Strahlenexposition durch 

Radon in Häusern verknüpft sein könnten. 

Seide Kommissionen betonen nachdrücklich, daß diese Schlußfol

gerung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Diese be

treffen insbesondere die Übertragbarkeit der Daten von Berg

arbeiten auf die Bevölkerung und den synergistischen Einfluß 

des Rauchens. Aber auch ein Vergleich mit den Befunden über 

das Lungenkrebsrisiko bei den Atombomben-Überlebenden ergibt 

erhebliche Diskrepanzen. Letztere Daten führen zu höheren 

Risikowerten für Radon in HäuseLn; dies gilt insbesondere 

dann, wenn man die neuen Vorschläge zur Berechnung der Bron

chialdosis durch inhalierte Radon-Zerfallsprodukte in Häusern 

zugrundelegt (Jacobi, 1989, 1990). 

Die Klärung dieser offenen Fragen zur Lungendosimetrie und zum 

Lungenkrebsrisiko ist eine der wichtigsten Aufgaben der zu

künftigen Strahlenschutzforschung. Dazu gehört auch die Durch

führung sorgfältiger und umfangreicher Fall-Kontroll-Studien 

zum Lungenkrebs bei Personen, die einer erhöhten Radon-Ex

position in Häusern ausgesetzt sind. Die vorläufigen Ergeb

nisse kleinerer Pilotstudien in Schweden und den USA lassen 

bislang noch keine Schlußfolgerung zu. In der Bundesrepublik 

wurde erst vor kurzem eine Fall-Kontroll-Studie begonnen. Es 

ist zu erwarten, daß die in einigen Jahren vorliegenden Ergeb

nisse aller dieser Fall-Kontroll-Studien zu einer verbesser

ten, quantitativen Abschätzung des Lungenkrebsrisikos durch 
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Radon in Häusern führen. Erst dann ist eine gesicherte Aussage 

über die praktischen Forderungen an den Strahlenschutz zur 

Lösung des Radon-Problems in Häusern möglich. 

DIE NATÜRLICHE STRAHLENEXPOSITION ALS BEWERTUNGSMASSTAB 

Bereits 1973 wurde auf die Bedeutung der natürlichen Strahlen

exposition als Maßstab zur Bewertung der Gefährdung durch 

künstliche Strahlenquellen hingewiesen (Aurand et al., 1974). 

Damals gab es noch nicht den Begriff der effektiven Dosis. Die 

Angaben über die natürliche Strahlenexposition bezogen sich 

auf die "kritischen" Organe: Gonaden, Knochenmark und das 

Zellgewebe an der Knochenoberfläche. Für diese Organe ergab 

sich eine mittlere Äquivalentdosis durch natürliche Strahlen

quellen im Bereich von 100-130 mrem pro Jahr. zusammengefaßt 

wurde von einer natürlichen Ganzkörperdosis um 100 mrem pro 

Jahr gesprochen. Bemerkenswerterweise wurde damals bei fast 

allen diesen Bilanzen der natürlichen Strahlenexposition die 

Lungendosis durch Inhalation von Radon-Zerfallsprodukten nicht 

oder nur in einer Fußnote vermerkt. 

In der deutschen Strahlenschutzverordnung von 1976 wurde der 

Planungsgrenzwert von je 0,3 mSv pro Jahr für die Ganzkörper

dosis am ungünstigsten Ort infolge der Emissionen mit Luft und 

Wasser aus genehmigungspflichtigen Anlagen festgelegt; dieser 

wurde auch in die revidierte Verordnung von 1989 übernommen. 

Bei der Festlegung dieses regulativen Grenzwerts spielte schon 

damals der Vergleich mit der natürlichen Strahlenexposition 

und ihrer Schwankungsbreite eine Rolle. Dies kommt zum Aus

druck in einer Stellungnahme der Strahlenschutzkommission aus 

dem Jahre 1977 zur Vergleichbarkeit der natürlichen Strahlen

exposition mit der Exposition der Bevölkerung durch radio

aktive Emissionen kerntechnischer Anlagen (SSK, 1977). Aus der 

Sicht des Strahlenschutzes ist dieser Vergleich aus mehreren 

Gründen sinnvoll und zweckmäßig: 
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( 1) Dieser Bewertungsmaßstab ist vorgegeben und unveränder

lich, sofern man seine 1·!odifikation durch den r1enschen 

selbst außer Betracht läßt; 

(2) Henschen aller Altergruppen und unterschiedlicher Strah

lenempfindlichkeit sind dieser normalen natürlichen 

Strahlenexposition ausgesetzt; 

(3) Als Vergleichsgröße kann direkt die Äquivalentdosis bzw. 

die effektive Dosis herangezogen werden, sodaß eine ver

gleichende Bewertung auf der Basis des Strahlenrisikos 

entfallen kann. 

Letzteres ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil die 

Unsicherheiten der Risikoabschätzung im Bereich niedriger Do

sen bzw. niedriger Dosisleistung, die in gleicher Weise für 

die ionisierende Strahlung von natürlichen und künstlichen 

Quellen gelten, keinen Einfluß auf die Bewertung haben. Auch 

in den neuen Empfehlungen der ICRP wird dieser Vergleich mit 

der natürlichen Strahlenexposition als ein l~eg zur Festlegung 

von Dosisgrenzwerten für die Bevölkerung in Betracht gezogen. 

Das Konzept der effektiven Dosis ermöglicht im Vergleich zu 

früher eine sehr viel einfachere Bilanzierung der natürlichen 

Strahlenexposition. Dabei wird auch die Lungendosis durch die 

"normale" Radon-Exposition in Häusern einbezogen, da der Auf

enthalt in Häusern aus natürlichen Gründen lebensnotwendig 

ist. In Tabelle 2 sind die Mittelwerte der effektiven Jahres

dosis durch die verschiedenen Komponenten der natürlichen 

Strahlenexposition zusammengestellt, die sich auf Grund der 

heute vorliegenden Daten für die deutsche Bevölkerung erge

ben. Insgesamt resultiert eine effektive Dosis von 2,4 ~Sv pro 

Jahr, wovon etwa 50% auf die natürliche Radioaktivität in 

Häusern entfallen. 
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Tabelle 2: Mittlere effektive Dosis der Bev~lkerung in der 

B. R. Deutschland durch natürliche Strahlenquellen 

Komponente, 

Radionuklid 

Effektive Äquivalentdosis 

mSv pro ..Johr 

EXTERNE BESTRAHLUNG 

Kosmisc he Strahlung 

- ionisierende Teilchen 

- Neu t ronenkomponente 

Terres t rische 0-Strahlung 

- Kal i wn-40 

- Uran-Zerfallsreihe 

- Thor ium-Zerfallsreihe 

0,30 

0,05 

0,15 

0,1 1 

0,16 

INTERNE BESTRAHLUNG INFOLGE INGESTION 
(Aktiv i t~tszufuhr m.Nahrung u . ~asser) 

Kosmoge ne Radionuklide 
(H-3,Be-7,C-14,Na-22) 

Kaliwn - 40 

Rubidiwn-87 

Uran-Zerfallsreihe 

- Uran-238 bis Th-230 

- Radiwn-226 

- Blei-210 

- Poloniurn-210 

Thorium-Zerfallsreihe 

- Thorium-232 

- Radium-228 bis Ra-224 

0,015 

0,18 

0,006 

0,012 

0,008 

0,06 

0,02 

0,003 

0,013 

INTERNE BESTRAHLUNG INFOLGE INHALATION 
(ca.95% beim Aufenthalt in H~usern) 

Radon-222 + kurzlebige 
Zerfallsprodukte 

Blei-210 bis Poloniwn-210 

Radon-220(Thoron) •kurz
lebige Zerfallsprodukte 

1. 1 

0,04 

0,15 

0,35 

0,42 

0,20 

0,10 

} 0,02 

NatUrliehe Exposltlon,lnsgesamt ca. 

davon Beltrag durch Hauser ca. 

0,77 

0,32 

1,3 

2,4 

1,2 
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Der Variationsbereich der natürlichen Strahlenexposition wird 

in erster Linie durch die örtlichen Schwankungen de r terre

strischen y-Strahlung und die Untersc hi ede der Rad on-Konzen

tration in der Raumluft unserer Häuser bedingt. Na c h den vor

liegenden Daten ist zu erwarten, daß bei etwa 10 % der 

deutschen Bevölkerung die effektive jährliche Dosis du rch die 

terrestrische y-Strahlung mehr als 0,6 mSv (Mittelwert 0,42 

mSv) und diejenige infolge der Radon-Exposition in Häusern 

mehr als etwa 1,8 mSv (Mittelwert 1,1 mSv) beträgt. 

Die Werte der effektiven Dosis in Tabelle 2 basieren auf den 

Gewebe-Wichtungsfaktoren, die von der ICRP 1977 empfohlen wor

den waren. Eine Ausnahme bildet die Inhalationsdosis durch Ra

don- und Thoron-Zerfallsprodukte; hier wurde jeweils ein 

Wichtungsfaktor von 0, 06 für den bronchialen und den pullllQ

nären Bereich zugrundegelegt (ICRP 1981, 1987) . 

In ihren neuen Empfehlungen hat die ICRP diese Wichtungsfak

toren teilweise revidiert bzw. Wichtungsfaktoren für bislang 

nicht spezifizierte Gewebe empfohlen. Die hierdurch bedingte 

Änderung der Dosiswerte in Tabelle 2 ist gering (kleiner als 

10 %), wenn man von dem Beitrag durch die Radon-Exposition ab

sieht. Im Falle der Lunge stellen sich zwei Probleme, die der 

Klärung bedürfen. Erstens deuten die Befunde zur Strahlenin

duktion von Lungenkrebs auf eine höhere Empfindlichkeit des 

Bronchialepithels im Verhältnis zum pulmonären Gewebe hin. Um 

dem Rechnung zu tragen, steht eine Aufteilung des gesamten 

Lungen-Wichtungsfaktors von 0,12 in einen Anteil von etwa 0,09 

für den bronchialen Bereich und 0, 03 für den pulmonären Be

reich zur Diskussion. Dies würde eine Erhöhung der mittleren 

effektiven Dosis infolge der Radon-Ex position um einen Fakto~ 

von etwa 1,5 bedeuten. 

Zum anderen ist die Berechnung der Bronchialdosis durch Ra

don-Zerfallsprodukte mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Dies gilt insbesondere für den Dosisbeitrag durch nicht an 

Aerosolpartikel angelagerte zerfallsproduktatome. Der in Ta

belle 2 angegebene Wert von 1,1 mSv pro Jahr basiert auf den 
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Dosisfaktoren, die in der ICRP Publikat i on 50 a ngegeben s ind 

(ICRP, 19 87). Neue lungendos ime trische Mode lle, d i e zu r Zeit 

von einer Arbeitsgruppe der ICRP diskut ie rt werd e n ( James 

et al., 1989), ergeben etwa um einen Fakto r 2 höhe r e We r te der 

Bro nchialdosis infolge der Radon-Exposition in Häu se rn. Zus am

men mit d e m höheren Wichtungsfaktor für diesen Lunge nbere ich 

würde dies eine Erhöhung des Werts der hierdurch bed i ng ten ef

fektiven Jahresdosis von 1,1 mSv (s. Tabelle 2) auf e twa 

3 mSv/Jahr bedeuten. Dies hätte eine Erhöhung des Mitte lwe rts 

der gesamten natürlichen Strahlenexposition auf 4,0-4, 5 mSV 

pro Jahr z u r Folge. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Die natürliche Radioaktivität hat für den Strahlenschutz zwei 

sehr versc hiedene Aspekte. Einerseits ist die natürl i che 

Strahlenexposition ein nützlicher Bewertungsmaßstab für di e 

Beurteilung der Bevölkerungsdosis durch künstliche Quellen 

- ein Maßstab, um den uns die für chemische Schadstoffe zu

ständigen Umweltschützer beneiden. Andererse i ts hat die zivi

lisatorisch e und industrielle Entwicklung zu eine r Mod ifi 

kation de r normalen natürlichen Strahlenexposition geführt, 

die eine Überwachung und gegebenenfalls e i n Eingrei fe n erfor

derlich machen. Das Radon-Problem in Häusern und die Sanierung 

von Altlasten aus dem Uranbergbau in Sachsen und Thüringen 

sind die wi chtigsten Aufgaben dieser Art. Dazu gehört auch die 

Festlegung von Eingreifrichtwerten und die Entscheidung ü ber 

angemesse ne Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage d e s Opti

mi e rungspr i nzips ein Prinz ip, d a s zwar oft zit ie rt, aber 

schwer qua n tifizierbar ist. Auch die berufliche Strahlenexpo

sition durc h natürliche Radionuklide sowie d i e Problematik der 

Radon-Balne ologie verdienen b e sondere Beachtung. 

zusammenfas s e nd kann man das Fazit zi e he n (Jacobi, 1989): 

Nicht alles , was natürlich ist, ist gut! Diese Weisheit gilt 

auch für die natürliche Radioaktivität in unserer Umwelt. 

129 



L i t e r a t u r 

K.Aurand et al. (Herausgeber): Die natürliche Strahlenexpo
sition des Menschen - Grundlage zur Beurteilung des Strah
lenrisikos. G.Thieme Verlag Stuttgart, 1974. 

1~.Gössner (Herausgeber): The Radiobiology of Radium and 
Thorotrast. Verlag Urban & Schwarzenberg München, 1986. 

ICRP: Recommendations of the International Commission on 
Radiological Protection. ICRP Publ.26. Pergarno n Press 
Oxfo rd, 1977. 

ICRP: Limits for Inhalation of Radon Daughters by Workers. 
ICRP Publ.32. Pergarnon Press Oxford, 1981. 

ICRP: Lung Cancer Risk from Indoor Exposures to Radon 
Daugthers. ICRP Publ.SO. Pergarnon Press Oxford, 1987. 

ICRP: Recommendations of the Commission - 1990. 
ICRP Publication 60. Pergarnon Press Oxford, 1991. 

W.Jacobi: Radon- Strahlenwirkung und Strahlenschutz. 
Phys.Bl.45 (1989), 430-434. 

W.Jacobi: Radiation Exposure from Natural Sources: The 
Radon Problem. Paper Reg.IRPA Congress.Visby/Gotland(Sweden) 
1989. publ. Risk Estimates for Radiation Carcinogenesis. 
S.2l-33. Institut f.Strahlenschutz d.Berufsgenossenschaften 
(Herausgeber).Köln, 1990. 

A.C.James et al.: The Current Approach of the ICRP Task 
Group for Modelling Doses to Respiratory Tract Tissues. 
Health Phys. 57 (1989), 271-282. 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Empfehlung 
der Kommission zum Schutz der Bevölkerung vor Radonexpo
sition innerhalb von Gebäuden (v.21.2.1990).Amtsblatt 
der Europ.Gemeinschaften Nr.l. 80/26 v.27.3.1990. 

National Research Council (USA): Health Risks of Radon 
and Other Internally Deposited Alpha Emitters. 
Report of the BEIR IV Committee.Nat.Academy Press, 
Washington D.C., 1988. 

SSK: Vergleichbarkeit der natürlichen Strahlenexposition 
mit der Strahlenexposition durch kerntechnische Anlagen. 
Bundesanzeiger Nr.l37 v. 27.7.1977 (s.a. Veröffentlich
ungen der SSK Bd.l, G.Fischer Verlag Stuttgart, 1985). 

SSK: Strahlenschutzgrundsätze zur Begrenzung der Strahlen
exposition der Bevölkerung durch Radon in Häusern. 
Bundesanzeiger Nr.208 v.5.ll.l988. 

UNSCEAR: Sources.Effects and Risks of Ionizing Radiation. 
United Nations.Publ.No.E.88.IX.7 .. New York.l988. 

130 



Wie vernünftig ist ALARA? 

How Reasonable is ALARA? 

Hans Kiefer 

Prof.Dr.rer.nat. Hans Kiefer, geb. 1923, ist Gründungsmitglied des Fachverbandes für 
Strahlenschutz und war dessen erster gewählter Präsident. Er baute für das Kernfor
schungszentrum Karlsruhe seit 1956 die Strahlenmeßabteilung auf, war dort 1964 - 69 
Direktor der Schule für Kerntechnik und von 1969 - 88 Sicherheitsbeauftragter und 
Leiter der Hauptabteilung Sicherheit. Er hielt seit 1968 an der Universität Karlsruhe 
Vorlesungen über "Grundlagen des Strahlenschutzes" und "Kernstrahlenmeßtechnik". 

Zusammenfassung 

Die lineare Extrapolation der nachgewiesenen Dosis-Wirkungsbeziehung, gedacht als 
einfache Arbeitshypothese zur Festlegung von Dosisgrenzwerten für beruflich 
Strahlenbeschäftigte, wurde zur Berechnung des Gefährdungspotentials der Bevölke
rung im Niedrigstdosisbereich mißbraucht, was zu einer Überschätzung der Strahlenge
fahr durch kleinste Dosen in der Öffentlichkeit und einer daraus folgenden Überrege
lung des Strahlenschutzes führte. 

Die ICRP-Empfehlung "ALARA", also Rechtfertigung des Strahleneinsatzes, Optimie
rung des Strahlenschutzes und Schutz des Einzelnen soll dem gegensteuern und die 
Strahlenschutzziele verdeutlichen. Aber auch das "ALARA"-Prinzip kann nur Erfolg 
haben, wenn es mit Vernunft gehandhabt wird. Um der Vernunft im Strahlenschutz 
mehr Gewicht zu verleihen, wird für Fachverbandsmitglieder alle zwei Jahre ein Preis 
vorgeschlagen, ebenso ein Antipreis für den größten Schildbürgerstreich im Strahlen
schutz. 

Summary 

The linear extrapolation of the established dose-effect relation at higher doses was 
accepted as a simple working hypothesis to determine dose Iimits for professional radia
tion personnel. It has been misused, however, for calculations of population risks in the 
very Iow dose region. This Iead to an overestimation of radiation hazards by the public, 
followed by an overregulation of radiation protection. 

The ALARA recommendations of ICRP - justification of radiation application, optimi
sation of protection, and protection of the individual, - was aimed at counterpoising this 
trend and elucidate the aims of radiation protection. But even the ALARA principle 
will only be successful if it is applied with reason. The !end more weight to reason in 
radiation protection, an award for FS members is proposed, as weil as an anti-award for 
the most nonsensical action in radiation protection. 

131 





WIE VERNÜNFTIG IST ALARA? 

Hans Kiefer 

1 Warum ein ALARA-Prinzip? 

ALARA ist das Akronym von "As_Low As l{easonably Achievable", also "so nied

rig wie vernünftigerweise erreichbar". Die ICRP (Internationale Strahlenschutz

kommission) drückt die Grundmaxime des Strahlenschutzes, die unter dem Na

men ALARA-Prinzip bekannt ist, so aus: 

"Die Begrenzung stochastischer Wirkungen ist dadurch zu erreichen, daß al

le gerechtfertigten Strahlenexpositionen so niedrig gehalten werden, wie es 

unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Faktoren vernünfti

gerweise erreichbar ist, wobei immer darauf geachtet werden muß, daß die 

entsprechenden Grenzwerte für die Äquivalentdosis nicht überschritten 

werden." 

Was hier gefordert wird, ist nichts anderes, als daß der Strahlenschutzfachmann, 

bei dem die notwendige Sachkenntnis vorausgesetzt wird, sich bei seinem Han

deln und Selbstverständnis ausschließlich von seinem gesunden Menschenver

stand, also von der Vernunft, leiten lassen soll. Manmuß sich natürlich fragen 

lassen, warum unter diesen Umständen überhaupt eine solche Grundmaxime for

muliert werden mußte. 

Es begann wohl mit einer Art Erbsünde im Strahlenschutz- auch Eva konnte sich 

nicht voll ausmalen, welche Konsequenzen die Erprobung einer für sie neuen, 

aber nicht zugelassenen Apfelsorte haben würde. Ich meine die lineare Extrapola

tion der Dosis-Wirkungsbeziehung, die vor allem von denen, die sie nur halb ver

standen haben, häufig, mitunter auch bewußt, mißverstanden wird. Grenzwerte 

im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, wozu auch der Schutz vor Unfällen gehört, 

werden in de r Regel so festgelegt, daß bei ihrer Einhaltung nur ein von der Mehr

heit akzeptier tes Restrisiko übrigbleibt. Dabei wird allgemein hingenommen, daß 

sogenannte "freiwillige Risiken" um ca. den Faktor 100 höher liegen können als 

solche, die mit dem Beruf verbunden sind, obwohl der frühe Tod eines Motorrad

fahrers oder s tarken Rauchers-ca. 8000 Raucher-Lungenkrebstodesfälle weltweit 

täglich- nicht nur ihn, sondern auch seine Umgebung trifft, also keineswegs ein 
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privates, sondern mit seinen Folgen ein gesellschaftliches Problem darstellt. Wird 

zur Verminderung der Zahl der Verkehrstoten der Grenzwert für den Blutalkohol 

erniedrigt oder in einem bestimmten Bereich eine Geschwindigkeitsbeschrän

kung eingeführt, dann kennt man aus statistischen Erfahrungen an anderer Stel

le den Erfolg, ich kann also vorhersagen, um welchen Prozentsatz die Zahl der 

Verkehrstoten für den entsprechenden Bereich zurückgehen wird. Anders im 

Strahlenschutz im von Biologen als Niedrigdosisbereich bezeichneten Gebiet von 

einigen mGy/a bis zu einigen 10 mGy/a, in dem die Grenzwerte für beruflich 

Strahlenbeschäftige liegen und wo gestritten wird, ob beim Menschen schädliche 

Wirkungen nach weisbar sind oder. nicht. 

Im Bericht des Komitees zur Beurteilung biologischer Effekte durch ionisierende 

Strahlung der nationalen Akademie der Wissenschaften in den Vereinigten Staa

ten von Amerika (BEIR 80) werden die Kenntnisse über diesen Dosisbereich so be

schrieben: 

"Das Komitee weiß nicht, ob Gamma- oder Röntgenstrahlung von etwa 

1 mGy pro Jahr für den Menschen schädlich ist. Jede somatische Wirkung 

bei dieser Dosisrate würde von Umwelt- und anderen Faktoren überdeckt, 

die dieselbe somatische Wirkung wie ionisierende Strahlen hervorrufen kön

nen. Für höhere Dosisraten, beispielsweise einige zehn mGy/Jahr über eine 

lange Zeitspanne, könnte sich ein erkennbarer karzinogener Effekt manife

stieren". 

Zur Rechtfertigung der Grenzwerte hatte man u. a. aus dem Dosisbereich 

0,3-3 Gy, wo statistisch gesicherte Spätschäden beim Menschen gefunden wur

den, linear extrapoliert, um zu zeigen, daß das Berufsrisiko bei Einhaltung der 

Grenzwerte üblichen Berufrisiken entspricht. Diese lineare Extrapolation war 

nichts anderes als eine zweckmäßige Konvention, in ihrer Allgemeinbei t kein ma

thematisches Modell für biologisches Verhalten. Bei der Komplexität der realen 

Phänomene in der Biologie, meint der theoretische Biologe Robert M. May, sind 

"mathematische Modelle des Biologen vom Ansatz her Karikaturen der Wirklich

keit''. Von einem Naturgesetz können wir schon garnicht reden. AufKonventio

nen über Grenzwerte und ihre Voraussetzungen kann im Strahlenschutz, der 

auch international zu stark im Licht der Öffentlichkeit steht, nicht verzichtet 

werden. Der Mann von der Straße wird mißtrauisch, wenn er feststellt, daß Grenz

werte diesseits und jenseits einer nationalen Grenze unterschiedlich sind. Da er 

die- meist politischen- Hintergründe nicht kennt, wird er im Zweifelsfall immer 

behaupten, die Politiker hätten sich gleich in welche Richtung korrumpieren las-
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senoder die Fachleute seien sich uneins. Der dadurch entstehende Vertrauens

schwund trifft den ganzen Strahlenschutz und kann wie nach Tschernobyl zu teil

weise hysterischen Reaktionen führen, noch geschürt von der Sensationspublizi

stik. 

Die rein formale Anwendung der linearen Extrapolation der Dosis-Wirkungs

beziehung in Dosisbereiche und für Anwendungsgebiete, für die sie nicht gedacht 

war, ist immer wieder Quelle von Mißverständnissen. So werden geringste Dosen 

des einzelnen ("y-Dosis beim Bücherlesen durch natürliche Radioaktivität im Pa

pier") mit der ganzen l\fenschheit, möglicherweise noch über viele Generationen 

multipliziert, um aus der erhaltenen Kollektivdosis die Zahl der dadurch entste

henden Krebsfälle zu ermitteln, obwohl die ICRP ausdrücklich davor warnt, mit 

Hilfe der linearen Extrapolation Risikoberechnungen anzustellen. Damit solche 

Rechenbeispiele nicht in der Strahlenschutzpraxis Fuß fassen, fordert der Fach

verband ähnlich wie andere Mitgliedsgesellschaften der IRPA, daß bei Kollektiv

dosisberechnungen, die zu Strahlenschutzmaßnahmen führen können, Indivi

dualdosen unter 10 pSv pro Jahr nicht zu berücksichtigen sind. Die biologische 

Folge der unbegrenzten formalen Anwendung der linearen Extrapolation ist die 

Aussage: auch geringste Dosen können (Spät-) Schäden hervorrufen, woraus die 

Forderung des auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich abgeleitet 

wird. Während die meisten Laien und Nichtjuristen darunter den Einsatz aller 

technisch möglichen Schutzmaßnahmen verstehen, gilt für den Juristen als 

Selbstverständlichkeit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wonach der gefor

derte Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis zum Schutzerfolg, also beispiels

weise der Dosisreduzierung stehen muß. Das heißt aber entsprechend dem römi

schen Rechtsgrundsatz" De minimis judex non curat", daß kleinste Dosen nicht 

Sache des Richters sein können. Wie die Erfahrung zeigt, besteht das Problem für 

Gerichte aber darin, festzustellen, welche Dosen noch Bedeutung haben und wel

che nicht. Sachlich fragwürdige Gerichtsentscheidungen brachten den Gesetzge

ber dazu, zumindest im Einzelfall das "so gering wie möglich" zu quantifizieren, 

nämlich durch die Einführung des "30 mrem - Konzepts" im § 45 der Strahleu

schutzverordnung zur Begrenzung radioaktiver Ableitungen bei kerntechnischen 

Anlagen. 30 mrem (0,3 mSv) pro Jahr liegen im Bereich der Schwankungen der 

natürlichen Strahlenbelastung, denen sowohl größere Bevölkerungsgruppen an 

verschiedenen Standorten als auch einzelne im Laufe ihres Lebens ausgesetzt 

sind. Das wäre eine sinnvolle Regelung, wenn man zur Verifizierung des§ 45 die 

mittlere tatsächliche Dosis der "kritischen Bevölkerungsgruppe" (nach Euratom 

die Gruppe, die der höchsten Dosis ausgesetzt ist) von ca. hundert Umwohnern der 

betroffenen Standorte kerntechnischer Anlagen festgelegt hätte . Das Ziel wäre 
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mit vertretbarem Aufwand für die Rückhaltung radioaktiver Emissionen sowie 

für die Überwachung erreichbar gewesen, die Kollektivdosis der deutschen Bevöl

kerung hätte sich sogar bei Ausschöpfung dieser Werte um nicht mal 0,1 Promille 

der natürlichen Strahlenbelastung erhöht. Was daraus geworden ist, kann jeder 

in der Strahlenschutzverordnung nachlesen. m. E . ein typischer Verstoß gegen 

den Grundsatz der Verh;iltnismäßigkeit. Der Juri st Goethe als Kenner seines 

Fachs hätte sicher seinen :\Iephistopheles mit "Aus Sinn wird Unsinn, Wohlfahrt 

Plage!" zitiert. 

Die::;e Beispiele zeigen, wie dringend nutwendig mit dem "ALARA-Prinzip" die 

Klarstellung einer Strahlenschutzkonvention durch die IRPA war. 

2 Erspart ALAI{A das Nachdenken? 

Nein, natürlich nicht! ALARA gibt nur den Hinweis, welche 3 Problemkreise, 

nämlich Rechtfertigung des Einsatzes ionis ierender Strahlen, Optimierung -

nicht Maximierung - der Schutzmaßnahmen sowie Einhaltung der Dosisgren

zwerte zum Schutz des Einzelnen, immer wieder durchzudenken sind. Es genügt 

nicht, ein mehr oder weniger passendes Computerprogramm mit den richtigen 

Zahlen zu füttern. Erfolgreicher ist ein genaueres Analysieren des Problems mit 

seinen Randbedingungen und eine quantitative Abschätzung, die in der Regel 

schon zu einer vernünftigen Entscheidung ausreicht. 

Die Rechtfertigung des Strahleneinsatzes kann durch eine Nutzen/Kostenanalyse 

ermittelt werden, wobei unter Kosten die Gesamtsumme aller negativen Aspekte 

eines Vorgangs verstanden werden, also materielle Aufwendungen aber auch Fol

geschäden für Mensch und Umwelt. Das scheint einfacher als es ist, wenn bei

spielsweise einer den Nutzen, ein anderer aber den Schaden hat. Wenn die Nut

zen!Kostenanalyse positiv ist, steht noch die Prüfung einer möglichen technischen 

"strahlungsfreien" Alternative aus. Hier muß vor allem dafür gesorgt werden, daß 

die "Kosten" in beiden Fällen mit gleichem Maß gemessen werden. So verursacht 

ein Medikament nicht deshalb, weil es zugelassen ist, das Risiko Null, während 

man bei 100 pSv noch ein Restrisiko in Ansatz bringt. Noch schwieriger wird es, 

wenn Irrationalität ins Spiel kommt. Ich versuche hier nicht das Restrisiko einer 

sog. nuklearen Katastrophe in einem Kernkraftwerk gegen die mögliche Klima

veränderung durch COz u. a. auch aus fossil beheizten Kraftwerken abzuwägen, 

es genügt ein harmloses Beispiel. Schrotmunition zum Jagen aus abgereichertem 

Uran hätte wegen des höheren spezifischen Gewichts den Vorteil größerer Reich

weite und geringerer Streuung. Außerdem ist die chemische Schwermetalltoxizi-
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tät kleiner als die von Blei. i\Ian blieb beim Blei- das Risiko geht sicher in beiden 

Fällen gegen Null-, aber Zeitungsberichte über "verstrahlte" Hasen hätten mög

licherweise dem Handel mit Wild und den Wildbret-Spezialitätenlokalen vorüber

gehend beachtlichen Schaden zugefügt, an "verbleite" Hasen ist man aber ge

wöhnt. 

Die Optimierung von Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Dosis unterhalb 

der Grenzwerte ist einfach durchzuführen, wenn man durch Konvention rein for

mal festlegt, welcher Schaden monetär durch 1 cSv verursacht wird. Geeignete 

Modelle findet man beispielsweise in der ICRP Publikation 55. Kosten zur Dosis

reduzierung, die 1000 DM pro cSv wesentlich überschreiten, verstoßen, wenn sie 

zur Auflage gemacht werden, m. E. gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

und es wäre s icher interessant, hier mal bei überzogenen Strahlenschutzauflagen 

die Rechtsfrage gerichtlich klären zu lassen. Wenn es aber um Kosten von ca. 100 

DM pro cSv geht, müßte wesentlich differenzierter vorgegangen werden. Liegt die 

Individualdosis bei 1 cSv, ist die lineare Extrapolation zu rechtfertigen, liegen die 

Individualdosen aber bei 10-100 pSv, ist es reine Spekulation, welcher "Schaden" 

durch eine Kollektivdosis von 1 cSv verursacht wird. Die Frage wird kommen, ob 

die Altersverteilung der Betroffenen zu berücksichtigen ist oder gar, wo die Be

troffenen leben. Bei der Abgabe von Kr-85 bei uns wird aufgrundder langen Halb

wertszeit der größte Teil der Dosis Menschen in Entwicklungsländern treffen. 

Man könnte bei diesem Personenkreis mit den gleichen Mitteln über die Gesund

heitsvorsorge einen ungleich größeren Nutzen erzielen, als wenn man dieses Geld 

zur Dosisreduzierung, d. h. Rückhaltung von Kr-85 einsetzt. Aber wie sollte man 

weltweit die vorhandenen Mittel für den Gesundheits- und Umweltschutz ratio

nal einsetzen, wenn das nicht im eigenen Land gelingt, wo nach wie vor in ver

schiedenen Bereichen und Zuständigkeiten mit unterschiedlicher Elle gemessen 
wird. 

Die Einhaltung der Grenzwerte der Äquivalentdosis zum Schutz des Einzelnen 

wäre wesentlich vereinfacht, wenn international überall die gleichen Grenzwerte 

gelten würden. Das Vertrauen in den Strahlenschutz würde dadurch wesentlich 

gestärkt. Falls es wissenschaftlich neue Erkenntnisse gibt, die zu Änderungen 

zwingen, sollte in einer Konvention festgelegt werden, daß jeder zum gleichen 

Zeitpunkt die Grenzwerte anpaßt. Z. Z. gibt es nationale Alleingänge: bei uns die 

Wiedereinführung einer Lebensaltersdosis, noch ehe sich die ICRP endgültig zu 

neuen Empfehlungen durchgerungen hat. Auch die Forderung unserer Strahlen

schutzverordnung, daß die Körperdosis in einem Bezugszeitraum Summe aus äu

ßerer Dosis und Folgedosis der in diesem Zei lraum inkorporierten Radionuklide 
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ist. dient zwar der Verwaltungsvereinfachung-, täuscht aber bei Radionukliden 

mit sehr langer effektiver Halbwertszeit (z. B. Pu) nach schon kleinen Zwischen

fällen eine viel zu hohe Jahreskörperdosis vormitentsprechenden Konsequenzen. 

Radionuklide mit kurzer effektiver Halbwertszeit werden dagegen richtig bewer

tet. So ist es an der Zeit, daß wir zumindest innerhalb der Europäischen Gemein

schaft ein einheitliches Strahlenschutzrecht erhalten, bei dem der CommonSense 

unserer englischen und das rationale Denken unserer französischen Nachbarn 

nicht zu kurz kommen sollte. Hier sind uns auch unsere Schweizer Kollegen ein 

gutes Beispiel. 

Wir sehen also, das ALARA-Prinzip hilft zwar beim Nachdenken, aber es kann 

nur so vernünftig wie der Anwender sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Und Voraussetzung dafür ist, daß man dem Anwender überhaupt den notwendi

gen Spielraum läßt. 

3. Ein "Strahlenschutz- mit- Vemunft- Preis" des FS? 

Auch das ALARA-Konzept verfehlt seinen Zweck, wenn es rein formalistisch ge

sehen wird, anstatt es für jeden Fall zu überdenken und mit Vernunft zu handha

ben. In unserem Fachverband gab es immer eine starke Fraktion nicht nur unter 

den Praktikern, die für mehr Vernunft im Strahlenschutz eintrat. Einer der Vor

kämpfer seit Jahren war in Publikationen und Vorträgen unser Sekretär Brun

ner, der immer wieder zur Vernunft mahnte, und von den Präsidenten sei stellver

tretend auch für andere Dr. Spang erwähnt, der die Erarbeitung der "Standpunk

te des FS zu Fragen des Strahlenschutzes" initiierte, um der Vernunft vor allem in 

sachlichen Fragen und speziell im Strahlenschutzrecht in Zukunft mehr Geltung 

zu verschaffen. 

Viele von uns werden die Erfahrung gemacht haben, daß sie vernünftige Strah

lenschutzmaßnahmen oder-regelungennicht durchsetzen konnten, weil formale 

Gesichtspunkte dagegen sprachen. Sie stellten fest, daß der Strahlenschutz immer 

mehr Administration erfordert, die eigentlich notwendige Zeit für Rat und Hilfe 

vor Ort fehlt und "Dienst nach Vorschrift" am wenigsten Ärger verursacht. Der 

daraus folgenden Resignation und Frustration sollten wir gegensteuern, indem 

wir der Vernunft im Strahlenschutz mehr Ansehen verleihen. Dazu könnte ein 

Preis, ein "Strahlenschutz- mit-Vernunft-Preis" dienen, den der Fachverband 

beispielsweise a lle 2 Jahre auslobt. Er sollte Fachverbandsmitgliedern vorbehal

ten sein, die in den jeweils vergangenen 2 Jahren beispielhaft die Vernunft im 

Strahlenschutz durchsetzen konnten. Das kann genau so bei der Erstellung oder 
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Änderung von Vorschriften und Regeln auf allen Ebenen erfolgt sein wie in der 

Strahlenschutzpraxis durch besonders vernünftige Lösungen von Strahlenschutz

problemen. Auch das hartnäckige und erfolgreiche Bekämpfen von eingefahre

nem oder sogar vorgeschriebenem aber unvernünftigem Strahlenschutzverhalten 

kann preiswürdig sein. 

Vorschlagsberechtigt für diesen Preis sei jedes Fachverbandsmitglied, die Wahl 

des Preisträgers Sache des Fachverbandspräsidium. Der Preis könnte aus einer 

Urkunde oder Medaille bestehen, verbunden mit einer Dotierung von 10 000 DM. 

Dieses Geld sollte nicht dem "Haushalt" des FS entnommen werden, ich bin über

zeugt, daß sich dafür Sponsoren finden lassen. Denn dieNutznießervon mehr Ver

nunft im Strahlenschutz sind auf lange Sicht alle, die überhaupt Strahlenschutz 

benötigen oder sogar davon leben. 

Jeder Preis gewinnt aber an Ansehen durch einen Antipreis, wie ihn bestimmte 

Verbraucherverbände verleihen. Wirkönnten bei unserer Preisverleihung gleich

zeitig für besonders unvernünftiges Verhalten im Strahlenschutz- die Gründe da

für müssen nicht Dummheit, sie könnten auch Opportunismus sein - einen 

"Strahlenschutz-Schildbürger" ernennen . Auch hier sollte eine Urkunde oder eine 

elegante K arikatur (Bild oder Plastik) verliehen werden. Vorschlagsberechtigt 

sollten wieder alle Fachverbandsmitglieder sein. Als Antipreisträger könnte man 

sich genauso einen Politiker oder einen "Aufdeckungs"-Journalisten vorstellen 

wie ein Ministerium oder sogar ein Gericht, hoffentlich aber kein Fachverbands

mitglied. Eklatante Beispiele in der Vergangenheit kennt jeder, das Stichwort 

"Molkepulver" hilft sicher weiter. Ziel dieser Aktion soll es nicht sein, jemanden 

zu blamieren, sondern zu zeigen, daß der Strahlenschutztrotz der weitverbreite

ten Vorurtei le und geringen Sachkenntnis der Öffentlichkeit nicht das geeignete 

Objekt ist, um sich in der Politik oder in den :rvledien zu profilieren. 

Natürlich ist die Preisverleihung eine besondere Gelegenheit für den Fachver

band, auf seine Ziele und Aufgaben aufmerksam zu machen und damit der Ver

nunft im Strahlenschutz das Tor wenigstens ein bißchen mehr zu öffnen. 
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Die Entwicklung des Strahlenschutzes 

The Development of Radiation Protection 

Bei Einhaltung einer streng logischen Reihenfolge hätten wohl die vier Beiträge zur 
Entwicklung des Strahlenschutzes an den Anfang gestellt werden müssen. Ein eher 
dramaturgischer Aufbau sprach jedoch dafür, sie an späterer Stelle als retardierendes 
Element zu benutzen. Damit ist keinesfalls eine Geringschätzung des Inhalts verbun
den. Im Gegenteil: sie enthalten eine Fülle von Fakten, von historischen Ereignissen 
und Zusammenhängen, - vor allem was die ersten beiden Aufsätze aus den ostdeut
schen Ländern und aus der Schweiz betrifft -, die für viele Strahlenschützer Gedächtnis
stütze ebenso wie Fundgrube bisher nicht gekannter Tatsachen sein können. 

Manche Leser werden in diesem Abschnitt vielleicht die Geschichte des Strahlenschut
zes in den alten "Westländern" der Bundesrepublik vermissen. Darüber wird jedoch bei 
der Jubiläumstagung am 30. September 1991 in Aachen berichtet, was hier nicht dupli
ziert werden sollte. 

Zwecks Information über die Entwicklung des Fachverbands wird auf den Anhang in 
diesem Buch verwiesen. 

B. DÖRSCHEL, die Präsidentin der ostdeutschen Vereinigung für Strahlenforschung 
und Strahlenschutz (VSS) und W. KRAUS, heute Leiter der Dienststelle Berlin des 
Bundesamts für Strahlenschutz, geben in ihrem Beitrag einen authentischen Bericht 
über den Strahlenschutz in den ostdeutschen Ländern und die Stellung und Arbeit der 
VSS. Nach Lage der Dinge ist dies ein geradezu historisches Dokument und dürfte für 
die meisten deutsch-schweizerischen Fachkollegen der Blick in ein bisher unbekanntes 
Land sein. 

G. PORETTI und H. BRUNNER folgen mit einer detailgenauen und weitgehend 
lückenlosen Chronologie der Strahlenschutz-Entwicklung in der Schweiz. Der Schwer
punkt liegt dabei auf dem medizinischen Sektor, in dem der erste Autor selbst von 
Anfang an tätig war und gestaltend mitgewirkt hat. 

Nachdem die ersten beiden Beiträge die allgemeine Entwicklung des Strahlenschutzes 
auf Länderebene behandelt haben, befassen sich die weiteren Arbeiten mit zwei 
speziellen Gebieten, die in exemplarischer Weise wichtige Aufgabengebiete des Strah
lenschutzes abdecken. 
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W. FELDT behandelt im dritten Beitrag dieses Abschnitts 25 Jahre Radioökologie der 
Tiefsee, - ein besonders wichtiges Kapitel als Grundlage zur heute wieder auflebenden 
Diskussion um die Meeresversenkung radioaktiver Abfälle und gleichzeitig ein Einblick 
in ein wenig bekanntes Gebiet der Strahlenschutz-Forschung. 

Er summiert die bisher versenkten Aktivitätsmengen und schildert eigene Erfahrungen 
bei der Bergung von Fässern, die lange Zeit tiefsee-deponiert waren. In einem Ausblick 
auf die kommenden nicht nur 25 Jahre, sondern bis zum Jahre 2500 schätzt der Autor 
die maximal zu erwartenden Folgedosen für die Küstenbevölkerung aus den meeresver
senkten Abfällen ab. 

W. KOLB schließlich berichtet über Beiträge der Physikalisch-Technischen Bundesan
stalt (PTB) zum Strahlenschutz und erinnert uns damit daran, daß Meßtechnik, Stan
dardisierung und Kalibrierung die Grundlagen für zuverlässigen praktischen Strahlen
schutz darstellen. 

Besonders interessant sind seine Rückblicke auf die Entstehungszeit der Strahlenschutz
Normen und -Regeln auf dem Gebiet der Radiologie und die frühen Bestrebungen der 
PTB, damals noch PTR, um Bauartprüfungen für Röntgengeräte. 

Wenig bekannt, doch deshalb urnso lesenswerter, sind wahrscheinlich die Arbeiten der 
PTB auf dem Gebiet der Umweltradioaktivität un der Spurenanalyse radioaktiver 
Aerosole. Im KOLB'schen Beitrag findet sich als Quintessenz daraus auch eine Aufstel
lung von Nachweisen frischer Spaltprodukte zwischen 1983 und 1989, deren Herkunft 
allerdings in der Mehrzahl der Fälle nicht aufgeklärt werden konnte. 
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25 Jahre Strahlenschutz in den ostdeutschen Ländern 

25 Years of Radiation Protection in the East-German Countries 

Birgit Dörschel. Wolfdieter Kraus 

Die Autoren 

Prof.Dr.sc.nat. Birgit Dörschel, ordentlicher Professor für Experimentalphysik und 
Leiter des Instituts für Strahlenschutzphysik an der Technischen Universität Dresden, 
ist seit 1981 Präsidentin der Vereinigung für Strahlenforschung und Strahlenschutz. 

Prof.Dr.sc. Wolfdieter Kraus, geb. 1936 

1953 - 1959 
1959- 1962 
seit 1962 

von 1978 - 1983 

Studium der Physik in Leipzig 
Medizinphysiker an der Charite Berlin 
im Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
(SAAS, vormals Staatliche Zentrale für Strahlenschutz). 
Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin 
Mitglied des Vorstandes der Vereinigung für Strahlenforschung 
und Strahlenschutz. 

In der Übergangszeit März bis Oktober 1990 Präsident des SAAS, seitdem Leiter der 
Dienststelle Berlin des Bundesamtes für Strahlenschutz und Leiter der Gemeinsamen 
Einrichtung der Länder für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz. 

Zusammenfassung 

Der Aufsatl gibt einen Überblick über Entwicklung und Struktur des Strahlenschutzes 
in den Lä~dern der früheren Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die 
Autoren gellen dabei auch auf die Forschungsarbeiten. auf dem Gebiet des Strahlen
schutzes und der Strahlenschutz-Physik sowie auf Organisation und Inhalt von Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen ein. 

Summary 

A survey is given on development and structure of Radiation Protection in the countfies 
of the former German Democratic Republic (GDR). The authors emphazise particular
ly the research efforts in the field of Radiation Protection and Radiation Protection 
Physics, and the content and Organisation of measures for training, education and 
development of professional knowledge. 
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25 Jahre Strahlenschutz in den ostdeutschen Ländern 

B. Dörschel. W. Kraus 

Einleitung 

Die Ziele des Strahlenschutzes in den Ländern der früheren DDR umfaßten 

den Schutz des Lebens und der Gesundheit des Menschen und unter genetischen 
Aspekten auch der Folgegenerationen vor der schädigenden Einwirkung ionisie
render Strahlung, 
den Schutz der Umwelt vor radioaktiver Verunreinigung, insbesondere durch 
verantwortungsbewußte Handhabung radioaktiver Stoffe und sichere Verwahrung 
radioaktiver Abfälle sowie 
den Schutz der Werktätigen in Kernanlagen sowie von anderen Bürgern in der 
Umgebung von Kernanlagen und von Sachwerten durch strikte Beachtung und 
Durchsetzung der Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschut
zes" (1). 

Diese Ziele waren im Gesetz über die Anwendung der Atomenergie und den Schutz vor 
ihren Gefahren von 1983 (2) sowie in der Verordnung über die Gewährleistung von 
Atomsicherheit und Strahlenschutz von 1984 (1) bzw. in vorhergehenden Gesetzen (3,4) 
verankert. Die aus der Strahlenschutzgesetzgebung resultierenden Anforderungen führ
ten zu Maßnahmen des praktischen Strahlenschutzes, insbesondere bei den "Großan
wendern" von Strahlungsquellen. Dazu zählten die Kernkraftwerke in Rheinsberg und 
Greifswald, das Endlager für radioaktive Abfälle in Morsleben, das Zentralinstitut für 
Kernforschung Rossendorf, medizinische Einrichtungen sowie Einrichtungen für Werk
stoffprüfung und Isotopenanwendung. 

Neben Arbeiten zum operativen Strahlenschutz erfolgten Forschungsarbeiten zur Wei
terentwicklung der naturwissenschaftlichen Grundlagen des Strahlenschutzes, insbeson
dere auf dem Gebiet der Strahlenschutzphysik. 

Großes Augenmerk wurde der Ausbildung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes gewid
met. Dazu zählten u.a. die Ausbildung von Strahlenschutzbeauftragten sowie die Durch
führung eines postgradualten Studiums Strahlenschutz im ehemaligen Staatlichen Amt 
für Atomsicherheit und Strahlenschutz Berlin. Darüber hinaus werden seit 1972 an der 
Technischen Universität Dresden Strahlenschutzphysiker im Rahmen des Dip1omstu
dienganges Physik ausgebildet. 

Zur Förderung des wissenschaftlichen Meinungsaustausches der auf dem Gebiet des 
Strahlenschutzes tätigen Naturwissenschaftler, Ärzte und Techniker wurde 1973 die 
Gesellschaft für Strahlenschutz gegründet, aus der 1980 die seither bestehende Vereini
gung für Strahlenforschung und Strahlenschutz hervorging. 
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Dem wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch diente weiterhin das Internationale 
Symposium Strahlenschutzphysik, das jährlich von der Technischen Universität Dresden 
organisiert wird. 

Im folgenden wird auf ausgewählte Aufgabenstellungen und Probleme auf dem Gebiet 
des Strahlenschutzes in den ostdeutschen Ländern in den letzten 25 Jahren 
eingegangen. 

Organisation und Praxis des Strahlenschutzes 

1962 wurde die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz gegründet, die direkt dem Vor
sitzenden des Ministerrates unterstand und unabhängig von den für die Förderung der 
Anwendung der Kernenergie sowie den Einsatz von radioaktiven Stoffen und Strahlen
einrichtungen zuständigen Ministerien die Aufgaben der Gesetzgebung, Genehmigung, 
Aufsicht, Überwachungen einschließlich der medizinischen Betreuung und Weiterbil
dung wahrzunehmen hatte. Entsprechend dem zentralistischen Staatsaufbau der DDR 
war damit auch der Strahlenschutz zentral organisiert. 1973 wurden mit der Umbenen
nung in "Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz" (SAAS) die Aufgaben 
erweitert (5). Der Begriff "Atomsicherheit" umfaßte dabei die nukleare Sicherheit sowie 
die Maßnahmen gegen die mißbräuchliche Nutzung der Atomenergie, also Sicherungs
maßnahmen für Kernanlagen und Kernbrennstofftransporte (physischer Schutz) und die 
Kernmaterialkontrolle zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Nicht
weiterverbreitungvon Kernwaffen. Die dem SAAS gleichzeitig übertragene Verantwor
tung für die Wahrnehmung der Mitgliedschaft der DDR in der IAEA wurde zur 
zunehmenden internationalen Öffnung auf dem Fachgebiet genutzt, auch wenn einige, 
vorgegebene Grenzen nicht oder nur bruchstückweise überwunden werden konnten. 

Genehmigungsverfahren und staatliche Aufsicht durch die Inspektionen Kernanlagen, 
Strahlenschutz in den Betrieben und Nukleare Umweltkontrolle waren strukturell, in
haltlich und personell in der Bearbeitung eng miteinander verbunden, aus der Aufsicht 
resultierende Strahlenschutzforderungen wurden oft über Genehmigungsänderungen 
oder -befristungen durchgesetzt. Diesem Vorteil stand die räumliche Entfernung von 
den Anwendern gegenüber, die im Vergleich mit einer dezentralen Organisationsform 
zu einem zunehmenden Defizit bei der Aufsicht führte, zumal die in den alten Bundes
ländern von Sachverständigen wahrgenommenen aufsichtliehen Tätigkeiten zusätzlich 
von den Inspektoren des SAAS geleistet werden mußten. Neben den 3 Kernkraftwerken 
Rheinsberg, Greifswald und Standal, den Forschungsreaktoren und der Isotopen
produktion im Zentralinstitut für Kernforschung Dresden, den Ausbildungsreaktoren an 
der TU Dresden und der 111 Zittau, dem Zwischenlager für abgebrannte Brennelemen
te im KKW Greifswald, dem Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben und dem 
Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung in Leipzig gab es mehr als 8000 
Genehmigungsinhaber, von denen über die Hälfte medizinische Röntgeneinrichtungen 
betrieben. 
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Die landesweite Radioaktivitätsüberwachung, ursprünglich auf die Kontrolle des Fall
outs aus Kernwaffenversuchen ausgerichtet, wurde durch die Umgebungsüberwachung 
von Kernanlagen ergänzt. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde ein landeswei
tes Frühwarn- und Überwachungssystem unter Einbeziehung automatischer Meßstatio
nen (Dosisleistung, Luft- und Wasseraktivität) und unter Einschluß einer Kernanlagen
fernüberwachung aufgebaut. Die äußere Strahlenbelastung von etwa 40.000 beruflich 
strahlenexponierten Personen wurde vom SAAS mit Filmdosimetern überwacht, die 
Überwachungsergebnisse waren im zentralen Personendosisregister zusammengefaßt. 
Da der einzige Hochleistungs-Ganzkörperzähler des Landes ebenfalls im SAAS aufge
baut wurde, war die Meldepflicht betrieblicher Inkorporationsmeßergebnisse (Ganz
und Teilkörperzähler, Ausscheidungsanalyse) auf der Grundlage eines abgestimmten 
Überwachungsprogramms auch die zentrale Erfassung der inneren Strahlenbelastung 
gewährleistet. Das SAAS übte die behördliche Aufsicht durch Inspektionen, Messungen 
und Prüfungen im Verbund mit der Auswertung vorgeschriebener periodischer Berichte 
und ereignisbezogener Meldungen der Allwender aus. Der im Umfang begrenzten 
Aufsichtstätigkeit "vor Ort" wurde auch durch eine intensive Strahlenschutzweiterbil
dung entgegengewirkt (s. Abschnitt 5), um bei den Anwendern einen sachkundigen und 
verantwortungsvollen Umgang mit allen Quellen ionisierender Strahlung zu erreichen. 

Die Umgebungsüberwachung erstreckte sich auch auf die Erfassung der Emissionen aus 
Bergbau- und Aufbereitungsbetrieben. Die Erfüllung dieser Aufgaben wurde wesentlich 
durch Geheimhaltungsvorschriften des Uranbergbaues erschwert. Außerdem unterlag 
die SDAG Wismut innerhalb ihrer Betriebe keiner staatlichen Genehmigung und 
Aufsicht, auch wenn formal die Strahlenschutzverordnung Grundlage der Eigenüberwa
chung war. Das jetzt drückende Problem der Altlasten entstand einerseits durch Folgen 
des mittelalterlichen Erzbergbaues und des Raubbaus durch die Wismut in den 50er 
und 60er Jahren, andererseits aus einem totalen Vertrauensverlust in der Bevölkerung 
gegenüber der Wismut infolge fehlender Information auch bei vielerorts akzeptablen 
Strahlenschutzvorkehrungen im letzten Jahrzehnt. Positiv hervorzuheben ist die dosime
trische Überwachung aller Bergarbeiter, auch der im Nichturanerzbergbau und anderen 
untertätigen Arbeitsstätten Tätigen, zumal es sich um die höchstbelastete Gruppe beruf
lich strahlenexponierter Personen handelt. 

Dem Problem der radioaktiven Abfälle wurde seit der Gründung des SAAS spezielle 
Aufmerksamkeit gewidmet und frühzeitig auf die Schaffung eines Endlagers für niedrig
bis mittelaktive Abfälle in tiefen geologischen Formationen orientiert. Das Endlager 
Morsleben in einem Salzstock ist seit 1981 in Betrieb und war auch für die zentrale 
Erfassung der radioaktiven Abfälle in den ostdeutschen Ländern zuständig. 

Für die medizinische Tauglichkeits- und Überwachungsuntersuchungen waren Strahlen
schutzärzte zuständig, für die Behandlung von Strahlenunfällen waren klinische Be
handlungszentren vorbereitet, die territorial optimiert verteilt waren. 
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Die wissenschaftliche Anleitung und Weiterbildung der Strahlenschutzärzte sowie 
Spezialuntersuchungen einschließlich von Begutachtungen im Fall vermuteter oder 
reklamierter Strahlenschäden wurden vom SAAS geleistet. In Verbindung mit den 
verfügbaren Ergebnissen der Messungen der äußeren und inneren Strahlenexposition 
war die Voraussetzung für epidemiologische Arbeiten gegeben. Auch bei der Bewer
tung außergewöhnlicher Ereignisse, die zentral im SAAS erfolgte, war die Einbeziehung 
der strahlenschutzmedizinischen Abteilung wichtig. 

Gesetzgebung 

Grundlage der Strahlenschutzgesetzgebung waren das Atomenergiegesetz aus dem Jahr 
1983 (2) und die Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strah
lenschutz aus dem Jahr 1984 (1) mit der dazugehörigen 1. Durchführungsbestimmung. 
Im Interesse der Erhaltung der internationalen Einheitlichkeit der Strahlenschutznor
men wurden die fachlichen Inhalte der ICRP-Empfehlungen 1977 und der darauf 
aufbauenden IAEA-Basic-Safety Standards 1982 mit geringfügigen Präzisierungen 
übernommen. Da die für den Inhalt der Rechtsvorschriften zuständige Behörde zu
gleich einziges Genehmigungs- und Aufsichtsorgan war, brauchten viele Probleme nicht 
bis ins letzte Detail geregelt zu werden. Verordnung und Durchführungsbestimmung 
wurden dadurch gut lesbar. 

Die genannten grundlegenden Rechtsvorschriften wurden überall dort, wo ein zusätzli
cher Regelungsbedarf bestand, durch Anordnungen, Richtlinien und Standards (TGL, 
ähnlich den DIN-Normen, jedoch gesetzlich bindend) ergänzt. Besonders bei den 
Anordnungen und Richtlinien konnte schnell und flexibel auf internationale Entwick
lungen oder im Lande entstandene Notwendigkeiten reagiert werden. 

Im folgenden sollen einige Problemkomplexe und die dazu erlassenen Rechtsvorschrif
ten aufgezählt werden. Dabei bedeuten A - Anordnung, R - Richtlinien oder 
Empfehlung, S- Standard. Bezüglich Einzelheiten sei auf (6) verwiesen. 
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Nukleare Sicherheit von Kernanlagen, insbesondere Genehmigung, Grenzwerte 
und Bedingungen des sicheren Betriebes, technische Vorschriften und Prüfungen 
technischer Systeme und Qualitätssicherung ( 4 A, 7 R, 17 S) 
Strahlenschutz in Kernanlagen, insbesondere Umgebungsüberwachung (4 R, 1 S) 
Erfassung und Endlagerung radioaktiver Abfälle (2 A, 14 S) 
Transporte radioaktiver Stoffe (5 A, 1 R, 1 S) 
Technische Forderungen an Strahleneinrichtungen, radioaktive Stoffe und 
umschlossene Quellen. Prüfungen, Bauartzulassung (1 A, 1 R, 11 S) 
Spezielle technische Forderungen an Röntgenstrahlung aussendende Röhren ( 45 
S) 



Allgemeine Strahlenschutzforderungen, Strahlenschutz beim Umgang mit radio
aktiven Stoffen und Strahleneinrichtungen wie Forderungen an Bau und Ausrü
stung von Räumen, Bewertung von Kontamination und Dekontamination, be
triebliche Strahlenschutzordnungen usw. (12 R, 18 S) 
Strahlenschutz bei bergbauliehen Halden und Absetzanlagen (1 A) 
Verhalten bei außergewöhnlichen Ereignissen (2 R) 
Strahlenschutzaus- und -Weiterbildung (1 A, 4 R) 
Strahlenschutzmedizinische Betreuung und Erste Hilfe bei Strahlenunfällen 
(1 A, 3 R) 
Strahlenschutz, insbesondere Qualitätssicherung in Nuklearmedizin und Strah
lentherapie (1 A, 4 R, 1 S) 
Forderungen an röntgendiagnostische Untersuchungen (17 S) 
Strahlenschutzmessungen, insbesondere Eichung von Meßmitteln (1 R, 14 S) 
Lebensmittelbestrahlung (1 A) 
Filmdosimetrische Überwachung (1 R) 

Dieses System von über 50 Rechtsvorschriften und fast 100 Standards (ohne die Forde
rungen an Röntgenstrahlung aussendende Röhren) deckte keineswegs alle Gebiete, auf 
denen dringender Reglungsbedarf herrschte, ab. So war mit der Erarbeitung gesetzli
cher Vorschriften zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik gerade erst begon
nen worden. 

Die Übernahme des bundesdeutschen Atom- und Strahlenschutzrechts im Zuge der 
Vereinigung beider deutscher Staaten bereitete weniger fachliche Schwierigkeiten als 
Anpassungsprobleme, die aus der völlig anderen staatlichen Struktur und Verantwor
tungs- und Aufgabenverteilung erwuchsen. 

Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes 

Der Anspruch an eine wissenschaftliche Fundierung des Strahlenschutzes war u.a. in 
folgender Formulierung in der Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicher
heit und Strahlenschutz enthalten: "Der Schutz des Lebens und der Gesundheit des 
Menschen sowie der Schutz der Umwelt vor den Gefahren bei der Anwendung der 
Atomenergie hat auf der Grundlage neuester wissenschaftlich-technischer 
Erkenntnisse ... zu erfolgen" (1). 

Infolge des interdisziplinären Charakters des Strahlenschutzes sind zur Absicherung 
einer exakten wissenschaftlichen Basis Zuarbeiten aus verschiedenen Wissenschaftsdis
ziplinen erforderlich. Besondere Bedeutung kommt dabei der Strahlenschutzbiologie 
und der Strahlenschutzphysik zu. 
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Trotz der Wichtigkeit strahlenbiologischer Grundlagenuntersuchungen wurden in den 
zurückliegenden Jahren die Forschungskapazitäten stark reduziert. So wurden im 
Zeitraum 1982 bis 1985 die strahlenbiologisch orientierten Forschungsgruppen nahezu 
vollständig aufgelöst. 1987 erfolgte eine gewisse Korrektur dieser Fehlentscheidung 
durch die Neubildung einer kleinen Abteilung "Experimentelle Strahlenbiologie" am 
Zentralinstitut für Krebsforschung der Akademie der Wissenschaften. Dennoch ist der 
Forschungsaufwand zur Untersuchung strahlenbiologischer Probleme auf ein unverant
wortlich niedriges Niveau gesunken, was auch zur Abnahme der Kompetenz in strah
lenbiologischen Fragen in der Öffentlichkeitsarbeit geführt hat. Auf diese Situation 
wurden die zuständigen Stellen in der ehemaligen DDR im Juni 1990 sowohl durch 
kompetente Wissenschaftler als auch durch den Vorstand der Vereinigung für Strahlen
forschung und Strahlenschutz nachdrücklich aufmerksam gemacht. 

Eine endgültige Lösung des Problems kann jedoch nur im Zuge der generellen Neuge
staltung der Wissenschaftslandschaft in den ostdeutschen Ländern erwartet werden. 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, vor allem in Richtung neuer oder verbesserter 
Meßmethoden sowie moderner Sicherheits- und Risikoanalysen, die zur Erfüllung der 
Aufsichts- und Überwachungsaufgaben des SAAS nötig waren, wurden im SAAS selbst 
durchgeführt. Ursprünglich mehr auf Grundlagenforschung orientierte Forschungs
richtungen, z.B. zur Inkorporation und Dekorparation von Radionukliden oder biologi
schen Indikatoren für die Strahlenwirkung, wurden abgebaut, je mehr die Genehmi
gungs- und Aufsichtstätigkeit des SAAS als zentrale Behörde an Gewicht gewann. 

Strahlenschutzphysikalische Aufgaben resultieren auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
in Forschungsinstituten, Kliniken, Meßstellen u.s.w. vor allem aus Aufgaben des opera
tiven Strahlenschutzes. So wurden und werden z.B. im Zentralinstitut für Kernforschung 
Rossendorf Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Personendosimetrie (Verbesserung 
der Glowkurvenanalyse von Thermolumineszenzdetektoren), der Inkorporationsüber
wachung (Interpretation von Körperaktivitätskonzentrationsmeßwerten) und der 
Umgebungsüberwachung (Verifizierung von Ausbreitungsmodellen) durchgeführt. 

Strahlenschutzrelevante Aufgaben wurden und werden auch an der Technischen 
Hochschule Zittau, Fakultät Maschinenbau/Energietechnik, bearbeitet. Dazu zählen 
Untersuchungen zur Überwachung der Ortsdosisleistung in der Umwelt, zur Messung 
des Strahlungsfeldes am Zittauer Lehr- und Forschungsreaktor sowie zur Entwicklung 
eines automatisierenden Dosimetriesystem für den Einsatz am genannten Reaktor. 

Zu nennen sind darüber hinaus Entwicklungsarbeiten in medizinischen Einrichtungen, 
die sich in den vergangen Jahren aus der Notwendigkeit ergaben, trotz z.T. unzurei
chender Gerätetechnik die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 
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Neben diesen Einrichtungen, in denen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur 
Gewährleistung des operativen Strahlenschutzes auf dem geforderten Niveau durchge
führt wurden und werden, stellte das Institut für Strahlenschutzphysik der Technischen 
Universität Dresden eine in Deutschland unikale Hochschuleinrichtung dar, in der seit 
über 20 Jahren Grundlagenforschung und augewandte Forschung auf dem Gebiet der 
Strahlenschutzphysik betrieben wird. Die Schwerpunkte der Arbeit lagen in den zurück
liegenden Jahren auf folgenden Gebieten: 

Untersuchung von Strahlungsquellen (z.B. Spaltproduktverteilungen bei der 
Kernenergieerzeugung) 
Untersuchung des Strahlungstransports auf der Grundlage der Monte-Cario
Technik (z.B. Neutronenfelder hinter Abschirmungen und im Inneren von 
Phantomen) 
Neutronenspektrometrie mit Aktivierungssonden 
Neutronendosimetrie mit Festkörperspurdetektoren (theoretische Grundlagen, 
Ätz- und Auswerteverfahren) 
Thermolumineszenzdosimetrie (Photonen-, Beta-, Neutronendosimetrie, Dosi
metrie schwerer geladener Teilchen) 
Untersuchungen zur Energieübertragung von Strahlung an verschiedenen Detek
toren (theoretische Simulierung von Detektormeßeffekten, Festkörperphysikali
sche Untersuchungen zu Mechanismen in Detektoren) 
Untersuchungen zur Interpretation von Dosimeteranzeigen und zur Charakteri
sierung der Strahlenbelastung in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Strah
lungsfeldes 
Untersuchung der physikalischen Grundlagen für Strahlungsdetektoren und 
Meßsysteme auf der Basis neuer Wirkprinzipien (z.B. Elektretdetektoren, MOS
Sensoren, LiF: Cu, Mg, P-Detektoren) 
Strahlungsfelduntersuchungen und Dosimetrie bei kosmischen Flügen (Mitarbeit 
im INTERKOSMOS-Programm). 

Die künftigen Forschungsarbeiten sind auf die Fortführung der methodischen 
Untersuchungen, insbesondere zum Strahlungstransport und zu den physikalischen 
Grundlagen der Strahlenschutzmeßtechnik orientiert, wobei eine Anwendung in folgen
den Richtungen vorgesehen ist: 

Entwicklung von Methoden und Verfahren zur Analyse von Strahlungsfeldern 
sowie zur Dosis- und Dosisleistungsbestimmung für die Personen- und Ortsdosi
metrie (u.a. theoretische und experimentelle Detektoroptimierung, Spektren
entfaltung, Kalibrierung) 
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Umweltanalytik unter Anwendung radiometrischer, dosimetrischer und tracer
technischer Verfahren (u.a. Messung der Konzentration von Radon und Radon
folgeprodukten sowie von Tritium in Luft, Messung niedriger Gammadosis
leistungen, Low-level-Spektrometrie) 
Physikalische Untersuchungen von Realisierung spezieller strahlentherapeuti
scher Verfahren (u.a. Entwicklung von Präzisionsmeßverfahren für Strahlungs
feld- und Dosisgrößen, Untersuchungen zum Strahlungstransport mit hoher 
räumlicher Auflösung, Modelluntersuchungen zur Strahlenbelastung von Patien
ten und Personal). 

Daneben werden Untersuchungen zur Charakterisierung biologischer Effekte in 
Abhängigkeit von physikalischen Größen sowie zur Realisierung neuer Meßkonzepte 
und Meßgrößen durchgeführt. 

Strahlenschutzaus-und Weiterbildung 

Die Gewährleistung des Strahlenschutzes der beruflich strahlenexponierten Personen 
und der Bevölkerung sowie die Durchsetzung der gesetzlichen, genehmigungsrechtli
chen und aufsichtliehen Strahlenschutzforderungen hängt entscheidend von der Sach
und Fachkunde der Personen, denen entsprechende Verantwortung beim Verkehr und 
Umgang mit radioaktiven Stoffen und beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen und 
sonstigen Strahleneinrichtungen, die ionisierende Strahlung aussenden, übertragen 
wurde, ab. Bei Errichtung und Betrieb von Kernanlagen muß das Personal auch über 
Sach- und Fachkunde auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit verfügen. Aus diesem 
Grunde wurde mit der Gründung des SAAS 1962 mit dem Aufbau eines entsprechen
den Weiterbildungssystems begonnen. Die Strahlenschutzkurse wurden von einer spe
ziellen Abteilung, später einem dem SAAS zugeordneten Institut, durchgeführt, das die 
kompetenten Fachleute des SAAS und anderer Institutionen als Lehrkräfte einsetzte. 

Die Grundlehrgänge wurden mit einer Prüfung abgeschlossen, auf deren Grundlage der 
Staatliche Qualifikationsnachweis (SQN, entspricht dem Fachkundenachweis) erteilt 
wurde. Der SQN der "Verantwortlichen Mitarbeiter" und der "St rahlenschutz
beauftragten" sowie der "Kontrollbeauftragten für nuklear Sicherheit" war Voraussetz
ung für die Erteilung eine Genehmigung. "Strahlenschutzärzte" und in manchen Fällen 
auch "Leitende Mitarbeiter" benötigten ebenfalls einen SQN. Die Grundlehrgänge 
bestanden aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, weil neben Kenntnissen 
auch praktische Fertigkeiten vermittelt werden sollten. Die Lehrgänge wurden zuneh
mend spezifischer und differenzierter gestaltet, um flexibel auf die Anforderungen der 
Praxis und die sich weiterentwicklenden Erkenntnisse im Strahlenschutz zu reagieren, 
den unterschiedlichen Aufgaben der Teilnehmer und der Spezifität der Anwendungsge
biete Rechnung zu tragen und eine hohe Effektivität der Lehre erreichen zu können. 
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So wurden z.B. Grundlehrgänge für Strahlenschutzbeauftragte zwischen 3 und 10 Tagen 
Dauer für folgende Anwendungsgebiete durchgeführt: Kernanlagen und Kraftwerksan
lagenbau, Bergbaubetriebe und andere untertägige Betriebsstätten mit Radon
exposition, Umgang mit radioaktiven Stoffen einschließlich Nuklearmedizin, umschlos
sen Strahlenquellen in der Forschung, umschlossene Strahlenquellen in der industriel
len Radiometrie, Großbestrahlungsanlagen, Gamma-Defektoskopie, Röntgen-Grob
strukturanalyse, Röntgenfeinstruktur- und fluoreszenzanalyse, allgemein-medizinische 
Röntgendiagnostik, stomatologische Röntgendiagnostik, Strahlentherapie. 

Entscheidender Bestandteil des Weiterbildungssystems war der obligatorische Besuch 
von Fortbildungslehrgängen, deren zeitliche Abstände vom Belastungsrisiko der 
Anwendungsgebiete bestimmt wurden. Zu diesen, im Vergleich zu den Grundlehrgän
gen kürzeren und noch stärker differenzierten, Fortbildungslehrgängen wurden auf der 
Basis einer umfassenden Weiterbildungsdatei die Teilnehmer gezielt eingeladen. Nach 
Abschluß der Lehrgänge wurde der SQN bestätigt. 

Zahlreiche Spezial- und Sonderlehrgänge eingeschlossen, wurden zuletzt ca. 50 unter
schiedliche Kurstypen angeboten. Pro Jahr wurden 100 bis 120 Lehrgänge mit ca. 2500 
Teilnehmern durchgeführt. Ergänzt wurde das Lehrgangssystem durch ein Postgradua
les Studium, in dem in 12 Vorlesungswochen, die sich über 2 Jahre verteilten, ein 
umfassender und aktueller Gesamtüberblick über alle Teilgebiete des Strahlenschutzes 
vermittelt wurde. Ein ähnliches Themenspektrum wurde auch in mehrwöchigen interna
tionalen Strahlenschutzkursen behandelt. Zu den Aufgaben des Institutes für Weiter
bildung gehörte auch die Einflußnahme auf den Inhalt von Lehrveranstaltungen ande
rer Ausbildungsträger im Land, in denen Strahlenschutzprobleme behandelt wurden. 

An der Technischen Universität Dresden erfolgt seit 1972 die Ausbildung von Strahlen
schutzphysikern im Rahmen des Diplomstudienganges Physik. Träger der Ausbildung 
ist das Institut für Strahlenschutzphysik. Nach Absolvierung des zweijährigen Grundstu
diums belegen die Studenten im anschließenden zweijährigen Hauptstudium und in der 
einjährigen Diplomarbeit das physikalische Wahlpflichtfach "Strahlenschutzphysik". Die 
Ausbildung, die Vorlesungen, Praktika und Rechenübungen beinhaltet, endet mit dem 
Erweb des Grades "Diplomphysiker". Eine solche Form der Ausbildung auf dem Gebiet 
des Strahlenschutzes ist unikal an den Universitäten und Hochschulen Deutschlands 
und nach vorliegenden Informationen auch im EG-Raum. 
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Der Inhalt der Lehrveranstaltungen umfaßt u.a.: Strahlungsquellen und Strahlungsfel
der, Wechselwirkung Strahlung- Stoff ( Grundprozesse der Wechselwirkung, Strahlungs
transportgleichung, Strahlungsfeldänderungen und Energieübertragung an Stoffe, 
Effekte im Ergebnis der Energieübertragung), Biologische Wirkung ionisierender Strah
lung, Grundkonzept des Strahlenschutzes, Strahlenbelastung des Menschen durch 
verschiedene Strahlungsquellen, Berechnung der Strahlenbelastung, Aufgaben und 
Verfahren der Strahlenschutzmeßtechnik, Detektoren in der Strahlenschutzmeßtechnik, 
physikalische Grundlagen zur Begrenzung der Strahlenbelastung. 

Eine zusätzliche Vertiefung erfolgt in den Spezialisierungsvorlesungen "Kernenergiege
winnung - Konsequenzen für Mensch und Umwelt", "Strahlenbiologie", "Strahlenan
wendung in der Medizin" (beides durch Vertreter der Medizinischen Akademie Dres
den), "Umweltüberwachung und Spektrometrie" sowie "Moderne Methoden der Dosi
metrie". Nach Ablegung der Hauptprüfungen nach dem 8. Semester schließt sich die 
einjährige Diplomarbeit an, wobei die Themen generell aus dem Forschungsaufgaben
spektrum des Instituts abgeleitet werden. Ergänzt wird die Ausbildung künftig durch die 
Vermittlung gesetzlicher Grundlagen des Strahlenschutzes, so daß mit dem Studienab
schluß als Diplomphysiker auch der Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz bestätigt 
werden kann. 

Die Arbeit der Vereinigung für Strahlenforschung und Strahlenschutz 

Zur Förderung des Erfahrungsaustausches und des wissenschaftlichen Meinungsstreites 
auf dem Gebiet des Strahlenschutzes wurde 1973 auf der Grundlage eines Beschlusses 
des Präsidiums des Ministerrates der DDR die Gesellschaft für Strahlenschutz (GfS) 
gegründet. Ihr gehörten Naturwissenschaftler, Ärzte und Techniker an, die auf dem 
Gebiet des Strahlenschutzes tätig waren. Die Mitgliederanzahl war auf ca. 70 begrenzt. 
Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehörte auch die Interessenvertretung gegenüber 
internationalen nichtstaatlichen Vereinigungen. Der Beitritt zur IRPA erfolgte 1974. 

Zur wissenschaftlichen Information und Weiterbildung der Mitglieder wurden in 
Abständen von zwei Jahren wissenschaftliche Tagungen durchgeführt. Im Oktober 1978 
fand das erste wissenschaftliche Kolloquium statt. Diese Veranstaltungen wurden mit 
ca. 2 bis 3 pro Jahr seither regelmäßig weitergeführt. 

Bereits im Zeitraum 1977-1979 traten Probleme mit den zuständigen staatlichen Stellen 
auf, in deren Folge die internationale Zusammenarbeit mit der IRPA stark einge
schränkt werden mußte. Weiterhin machte sich die Limitierung der Mitgliederzahl 
störend bemerkbar, da ein großes Interesse unter Wissenschaftlern und Praktikern 
bestand, das z.T. über den Strahlenschutz hinausging und auch Grundlagenwissenschaf
ten einschloß. 

154 



Aus diesen G ründen entstand der Vorschlag, eine Vereinigung für Strahlenforschung 
und Strahlenschutz (VSS) zu gründen, in die alle Mitglieder der GfS übernommen 
werden und deren Statut sich von dem der GfS in folgenden Punkten unterschied: 

- Das wissenschaftliche Interessengebiet wird auf Probleme der Strahlenforschung er
weitert. 

- Die Vereinigung ist nicht Mitglied der IRP A. 
- Innerhalb der VSS können Sektionen und Arbeitsgemeinschaften gegründet werden. 

Die VSS nahm 1980 ihre Arbeit rechtskräftig auf und verstand sich als Nachfolgeorgani
sation der GfS, die Ende 1982 aufgelöst wurde. In diesem Sinne wurden alle wissen
schaftlichen Veranstaltungen, d.h. insbesondere die Tageskolloquien und die zweijährli
chen Tagungen, kontinuierlich weitergeführt. 

Ziel der Tätigkeit der VSS war die Unterstützung der Entwicklung von Strahlenfor
schung und Strahlenschutz im Gebiet der früheren DDR. Dazu zählte die Förderung 
der wissenschaftlichen Kooperation, die Veranstaltung nationaler und internationaler 
Tagungen, die Förderung wissenschaftlicher Publikationen, Beiträge zur Öffentlich
keitsarbeit, die Förderung von Ausbildungsmaßnahmen sowie die Unterbreitung von 
Vorschlägen für die Rechtssetzung und Normung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. 
Insbesondere der letzte Punkt verlangte eine enge Zusammenarbeit mit dem früheren 
Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz, die jedoch nur in wenigen Fäl
len zustande kam. Auch wirkten sich Reglementierungen bezüglich des Inhalts wissen
schaftlicher Veranstaltungen (z.B. Ausgrenzung von Fragestellungen zur Kernenergie, 
Radonbelastung, Uran-Bergbau) sehr negativ auf die wissenschaftliche Arbeit aus. 

Nachdem die VSS seit Beginn des Jahres 1990 als unabhängige Vereinigung arbeiten 
konnte, wurden in den wissenschaftlichen Veranstaltungen vorrangig solche Gebiete 
behandelt, bei denen ein großes Informationsdefizit bestand (u.a. Sicherheitseinschät
zung des Kernkraftwerkes Greifswald, Strahlenbelastung der Bevölkerung in Sachsen 
und Thüringen). 

Seit Beginn des Jahres 1990 arbeiten die VSS und der deutsch-schweizerische 
Fachverband für Strahlenschutz als Partnergesellschaften zusammen. Besonders her
vorzuheben ist das Seminar "Gemeinsam für den Strahlenschutz", das mit ca. 270 
Teilnehmern im Oktober 1990 in Berlin stattfand. Anliegen dieses Seminars war ein 
Erfahrungsaustausch zu den gesetzlichen Grundlagen des Strahlenschutzes, zu aktuellen 
Strahlenschutzproblemen in den ostdeutschen Ländern sowie zu Forschung und Ausbil
dung auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. 

Im Zuge der deutschen Einheit ist bis spätestens Ende 1991 ein Zusammenschluß 
beider Verbände beabsichtigt. 
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Zusammenfassung 

Im ersten Teil des Beitrags wird ein beschreibender Überblick über die Entwicklung 
des medizinischen Strahlenschutzes in der Schweiz gegeben, gegliedert in Röntgen
diagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin. 

Der zweite Teil bringt eine ausführliche Chronologie des Schweizer Strahlenschutzes in 
den Bereichen Kerntechnik und Industrie, Gesetze und Verordnungen, Behörden und 
staatliche Institutionen, sowie Verbände und Gesellschaften. 

Summary 

The first part of this contribution describes the development of medical radiation 
protection in Switzerland, grouped into X-ray diagnostics, radiation therapy, and nucle
ar medicine. 

The second part gives a detailed chronology of Swiss radiation protection for nuclear 
engineering and industry, laws and regulations, authorities and government institutions, 
and unions and societies. 

157 





AUS DER GESCHICHTE DES STRAHLENSCHUTZES IN DER SCHWEIZ 

1 EINLEITUNG 

Prof. Dr. Guelfe G. PORETTI 
Bern 

Präsident des FS 1972 + 73 

Dipi. -Phys. Hans H. BRUNNER 
Zürich 

Sekretär des FS seit 1968 

Da es leider Herrn Prof. Poretti aus gesundheitl ichen Gründen nicht möglich war, seinen Beitrag fertigzustel
len, hat der Herausgeber Herrn H. Brunner um Überarbeitung und Ergänzung der von Herrn Poretti zusam
mengestellten Unterlagen gebeten. Herr Brunner hat daraus eine Übersicht über die Entwicklung des medizi
nischen Strahlenschutzes in der Schweiz zusammengestellt. Aus zeitlichen und Platzgründen konnte die Ent
wicklung des Strahlenschutzes in allen Anwendungsgebieten nur komprimiert als Zeittafel und in Stichworten 
dargestellt werden, mit einem Schwergewicht auf jenen Etappen, an denen FS-Mitglieder massgeblich 
beteiligt waren. Dabei musste auf vorhandene und kurfristig zugängliche Unterlagen abgestellt werden, 
sodass möglicherweise einige Lücken vorhanden sind und die Teilgebiete unterschiedlich detailliert 
berücksichtigt sind. Für diese Unzulänglichkeiten möchte der Herausgeber sich entschuldigen, bittet aber 
zuhanden einer späteren Zusammenstellung um Mitteilung und Korrekturen an Herr Brunner, Sekretär des FS. 
Wir danken allen, die uns Informationen gaben oder deren Veröffentlichungen wir verwendeten. 

2 MEDIZINISCHER STRAHLENSCHUTZ 

2.1 Röntgendiagnostik 

Schon ab 1963 wurden mit der Veröffentlichung der ersten Verordnung über den Strahlenschutz die wichtig
sten organisatorischen Aufgaben auf dem Gebiete des Strahlenschutzes in der Schweiz durch die Sektion 
Strahlenschutz (Dr.G.Wagner) des damaligen Eidgenössischen Gesundheitsamtes (EGA) übernommen. 

Hier seien nur einige der wichtigsten Beispiele der daran anschliessenden regen Tätigkeit des EGA erwähnt. 
Schon im Oktober 1963 wurde auf Bundesebene die Notwendigkeit von Richtlinien für den Strahlenschutz bei 
medizinischen Röntgenanlagen bis 300 kV anerkannt, und es entstand eine Verfügung, die vom technischen 
Standpunkt aus auch für den Arzt wertvolle Informationen lieferte. Hauptsächlich gestützt auf Angaben von 
amerikanischen und englischen Strahlenschutzgremien wurden die Grundlagen der baulichen Abschirmung 
von Röntgenanlagen gründlich vermittelt. Für die Abschirmung der Nutzstrahlung von 50 bis 300 kV bzw. der 
dazugehörigen Streustrahlung sind tabellarisch pro Nennspannungen am Röntgengerät und je nach Betriebs
frequenz (mA x Minuten) bleiäquivalente Schutzwerte angegeben. Auch wurde eine sehr nützliche Tabelle 
über die Bleiäquivalenz verschiedener Baustoffe veröffentlicht. 

ln Anlehnung an diese Verfügung und insbesondere den Artikel über die Durchleuchtungstechnik wurden von 
der Schweiz. Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin (SGRNM) und vom EGA 1975 Empfehlungen 
über die Strahlenbelastung durch Röntgendiagnostik herausgegeben (1). die auch viel Beachtung bei Ärzten 
mit allgemeiner Praxis fanden. 

Die Verfügung wurde im September 1980 revidiert und ergänzt und ist seither als "Röntgenverordnung" in Kraft 
(2] . Hier wird erstmals die Möglichkeit erwähnt, dass die Bundesbehörden die Qualität der Anlagen (im spezi
fischen Fall Bildverstärker mit automatischer Regelung) durch einen anerkannten Sachverständigen überprü
fen lassen. 

Praktisch als Ergänzung zur Röntgenverordnung wurden im Juli 1975 die wichtigen "Richtlinien über Strahlen
schutz-Bauzeichnungen für medizinische Röntgenanlagen" veröffentlicht, die auch von den Herstellern von 
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Röntgenanlagen sehr begrüsst wurden. Die Richtlinien legen unmissverständlich fest, dass vor der Aufstellung 
von Röntgenanlagen in Spitälern oder Praxen "Strahlenschutzpläne" vorbereitet werden müssen. Angaben 
über Grundriss des Röntgenraums, allfällige Mauerdurchbrüche oder Hohlräume, Abschirmungsmaterial usw. 
sind damit erforderlich. 

Anfänglich haben die relativ strengen in d iesen Richtlinien enthaltenen Vorschriften etwas Konfusion und Un
behagen zwischen den Ärzten, Lieferfirmen und Behörden verursacht. Auch an Sitzungen der SGRNM wurden 
Zeichen der Kritik und Ungeduld gegen Massnahmen ersichtlich, die ziemlich abrupt das Vorgehen bezüglich 
Installation von Röntgenanlagen änderten, besonders im Falle von Umbauten schon bestehender Röntgen
räumlichkeiten oder bei der Renovation von Räumen in älteren Gebäuden. Die guten Beziehungen zwischen 
SGRNM und den eidgenössischen Gesundheitsbehörden bewirkten aber schliesslich eine für alle Partner sehr 
willkommene Verständigung. Heute sind Lieferfirmen bei Strahlenschutzfragen das Bindeglied zwischen Ärzte
schaft und Behörden geworden. 

Im Juni 1977 wurden nach einem Vernehmlassungsverfahren, an welcher die SGRNM beteiligt war, vom Eidg. 
Departement des lnnern "Richtlinien über Massnahmen zumSchutz des Patienten vor ionisierenden Strahlen 
bei medizinischer Röntgendiagnostik" verabschiedet. Sie traten an die Stelle des vom EGA schon 1967 publi
zierten "Merkblattes zur Reduktion der Strahlenbelastung in der medizinischen Röntgendiagnostik" (3). ln An
lehnung an die ICRP steht in den Richtlinien, dass die Strahlenbelastung des Patienten so niedrig wie möglich 
gehalten werden muss, so dass das Verhältnis zwischen diagnostisch notwendigem Informationsgehalt der 
Untersuchung und Strahlenbelastung des Körpers optimal resultiert. 

Wenn auch die in den Richtlinien enthaltenen Angaben über Aufnahme- und Durchleuchtungstechnik bzw. 
Apparateleistungen den Medizinstudenten aus den Radiologievorlesungen bekannt sein sollen, hat die Veröf
fentlichung doch dazu beigetragen, in einem kurzen Text die technischen Grundlagen einer guten Röntgen
diagnostik auch der älteren Radiologengeneration wieder in Erinnerung zu rufen. 

Die Richtlinien wurden ebenfalls von den Schulen für Röntgenassistentinnen und -assistenten begrüsst. Für 
die Ausbildung dieser für den Arzt unentbehrlichen Hilfskräfte ist vom Departement des lnnern im März 1977 
ein Reglement herausgegeben worden: die 3-jährige Ausbildung soll u.a. unter Aufsicht einer Prüfungskom
mission stehen und darf nur in Instituten erfolgen, die von einem Arzt geleitet sind. Seit 1981 steht für die prak
tische Ausbildung des medizinischen HUfspersonals im PSI (früher EIR) Würenlingen ein mit Unterstützung der 
Ärztegesellschaft errichtetes Röntgen-Ausbildungslabor zur Verfügung, das von allen diesen Schulen re
gelmässig benutzt wird. 

2.2 Strahlentherapie 

Zum Strahlenschutz in der Strahlentherapie, der forschungsmässig in der Schweiz immer noch zu vielen Mit
teilungen von Physikern und Ärzten an den Jahrestagungen der SGRNM und der Schweiz. Gesellschaft für 
Strahlenbiologie und medizinische Physik (SGSMP) und an diesem Thema gewidmeten Jahrestagungen des 
FS (Bern 1973, Göttingen 1990) Anlass gibt, haben die eidgenössischen Gesundheitsbehörden u.a. zwei wich
tige Verordnungen veröffentlicht. Diejenige vom März 1977 betrifft den Strahlenschutz bei medizinischen Be
strahlungseinheiten (i. allg. Kobalt-60-Einheiten) und befasst sich einerseits ausführlich mit Strahlenquellen, 
Dichtigkeitsprüfungen, Quellenträger, Verschlussvorrichtungen usw. und andererseits mit baulichen Schutz
vorrichtungen, die bei Therapieanlagen besonders wichtig sind. Mit Hilfe der im Verordnungsanhang enthalte
nen Tabellen und Kurven ist es möglich, die notwendigen baulichen Abschirmungen zu berechnen oder min
destens die Angaben der Lieferfirmen zu kontrollieren. Die vermehrte Anwendung der Betatrone bzw. Linear
beschleuniger in der Strahlentherapie hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) veranlasst, im Juli 
1980 eine "Verordnung über den Strahlenschutz bei medizinischen Elektronenbeschleuniger-Anlagen' zu ver
öffentlichen. Die SGRNM war am Vernehmlassungsverfahren beteiligt. Sehr ausführlich werden in der Verord
nung die periodischen technischen Kontrollen erwähnt (tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche), für 
welche der Betreibsinhaber und mit ihm ein nach Art. 17 verantwortlicher, genügend ausgebildeter Physiker 
oder Hochschulabsolvent zeichnet. Die grosse Zeitbeanspruchung, welche diese Kontrolle verlangt, hat an
fänglich bei den Betriebsinhabern und den Spitaldirektionen etwelche Kritik ausgelöst. Schliesslich haben 
auch hier die guten Beziehungen zwischen Strahlentherapeuten und Gesundheitsbehörden bestimmte Kom
promisse ermöglicht. Die SGSMP hat sich dieser Qualitätskontrolle und der Qualifikation der Medizinphysiker 
auf diesem Gebiet intensiv angenommen und den Anschluss an den internationalen Standard vollzogen. 

2.3 Nuklearmedizin 

Mit der Einführung der ersten nuklearmedizinischen Untersuchungen anfangs der 50er-Jahre sahen sich Ärzte 
und Spitalphysiker unmittelbar gezwungen, dem Strahlenschutz grosse Beachtung zu schenken. Die Unmög-
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lichkeit, die Strahlenquellen wie die Röntgenapparate "auszuschalten", die betriebsstörende Wirkung bzw. die 
Gefahren einer Kontamination von Gegenständen und Personen und die entsprechenden, für Spitäler und Kli
niken oft relativ kostspieligen Schutzvorkehrungen, haben eine Sensibilität für die Fragen des Strahlen
schutzes hervorgerufen, die - im Gegensatz zu der Röntgentechnik - praktisch parallel mit der Entwicklung der 
neuen Methodik wuchs. Gestützt auf die früheren Erfahrungen mit den sogenannt "geschlossenen" Quellen 
(z.B. Radiumröhrchen und Nadeln) konnten in verschiedenen Schweizer Spitälern geeignete Tresorräume und 
abgeschirmte Arbeitstische auch für die neu zur Verfügung stehenden "offenen" Quellen (1-131, P-32, Na-24 
usw) vorbereitet werden, wobei das Personal rechtzeitig auf die Gefahren der Kontamination besonders auf
merksam gemacht werden musste. 

Gegenüber den alten Messplätzen mit Geiger-Müller-Zählrohren konnte mit der Einführung der Szintillations
zähler ab Ende der 50er-Jahre die Empfindlichkeit der Zählanordnungen deutlich erhöht werden, was eine Re
duzierung der am Patienten verabreichten Mengen von Radiopharmaka zur Folge hatte. 

Speziell mit dem Strahlenschutz bei nuklearmedizinischen Untersuchungen haben sich in den frühen 50er
Jahren fest alle radiologischen Institute der Universitätsspitäler intensiv beschäftigt (z.B. G. Joyet, H.R. Schinz, 
W. Mauderli in Zürich, P. Lerch, B. Delaloye in Lausanne, W. Minder, H.R.Renfer, G.Poretti in Bern, H.Lüthy in 
Basel, P.Wenger, A. Donath in Genf und Bern, A.Bekier in St.Gallen u.a.m.). 

Die baulichen Massnahmen bei der Einrichtung sogenannter "heisser" Laboratorien wurden im allgemeinen 
von den einzelnen Instituten getroffen. Die nicht einfachen Fragen der Abwasserbehandlung blieben aber oft 
ungelöst, bis im Jahre 1977 die eidgenössischen Behörden mit einer Verordnung.t4J etwas Einheitlichkeit in 
diese Materie brachten. Bestimmt wurde, dass nur Laboratorien, die über eine Abwasserkontrollanlage verfü
gen, eine festgelegte Aktivität an das Spital-Kanalisationssystem abgeben dürfen. Die Abwasserkontrollanlage 
muss mindestens zwei Sammeltanks umfassen, wobei das Volumen eines Tanks mindestens einer Wochen
kapazität entsprechen muss. Der Inhalt des Tanks darf nur an das Kanalisationsnetz abgegeben werden, wenn 
die in der Betriebsbewilligung festgelegten Aktivitätsgrenzen nicht überschritten werden. 

Eine andere wichtige Verordnung des gleichen Jahres [5) regelt in präziser Weise die Sammlung, Behandlung 
und Verpackung der radioaktiven Abfälle und vermittelt in einem Anhang praktische Regeln für die Sortierung 
und für chemischphysikalische Behandlung radioaktiver Materialien (radioaktive Tierkadaver sowie andere 
gär- und fäulnisfähige Abfälle inbegriffen). 

Dem Strahlenschutz des Personals, welches z.B. den Strahlen der für therapeutische Zwecke verwendeten 
relativ starken lod-131-Quellen ausgesetzt ist, wurden vom damaligen EGA Richtlinien gewidmet [6), die 
sowohl Massnahmen für die Aufklärung, Stationierung und Entlassung der betreffenden Spitalpatienten wie 
die Behandlung der kontaminierten Exkremente vorsehen. 

Die aus Strahlenschutzgründen notwendige Bestimmung der Verteilung und Dosisabgabe der inkorporierten 
Radiopharmaka in anderen Organen als den zu untersuchenden bzw. zu behandelnden konnte dagegen erst 
in den ?Der-Jahren und mit etwelcher Mühe erfolgen. Zwar hatte in der Schweiz die im September 1966 ge
schaffenen Kommission für die Überwachung der Radioaktivität (KU eR) schon frühzeitig auf die Notwendigkeit 
der Aufstellung von biokinetischen Modellen für den Radioisotopen-Stoffwechsel aufmerksam gemacht. Aber 
erst durch die Anstrengungen eines US-Komitees [7) konnten diese ersten zuverlässigen, physiologisch ge
rechten Modelle aufgestellt und dazu die in jedem beliebigen Organ entstehenden Dosen nach Verabreichung 
einer bestimmten Menge Radioaktivität berechnet werden. Erst mit der Veröffentlichung des Reports 53 [8) im 
März 1988 durch die ICRP ist es dem Arzt möglich, einen Überblick über die vom Patienten in allen Organen 
erhaltenen Strahlendosen bei nuklearmedizinischen Untersuchungen zu erlangen. 

3 CHRONOLOGIE DES SCHWEIZER STRAHLENSCHUTZES 

3.1 Bereich Medizin 

1950 Strahlenbiologisches Labor im Röntgeninstitut des Kantonsspitals Zürich (Prof. H.R.Schinz, H. Fritz
Niggli) . 

1951 Das 1964 von R.Wideröe bei BBC entwickelte 31 -MeV-Betatron wird im Kantonsspital Zürich erstmals für 
Strahlentherapie eingesetzt. 

1963 Ganzkörperzähler in Genf (P. Wenger) und Zürich (G. Joyet) 
Institut für Strahlenbiologie der Universität Zürich (Direktorin: Prof. H. Fritz-Niggli bis 1989, ab 1990 Prof. 
B. Larsson) 

1964 Landesausstellung EXPO 64 Lausanne: Universität Bern (Zuppinger, Poretti) stellt Flüssigszint.
Ganzkörperzähler aus und misst Publikum. 
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1968 Universität Basel: PD Dr.H.Lüthy wird a.o. Professor in radiologischer Physik und experimenteller 
Strahlenbiologie. 

3.2 Bereich Kerntechnik und Industrie 

1946 Studienkommission für Atomenergie beim EMD (bis 1958) 
1951 Arbeitsgemeinschaft Kernreaktor (BBC, Escher-Wyss, Sulzer, CIBA I P.Scherrer, W.Boveri). 
1955 Reaktor AG (RAG) Würenlingen,Baubeginn und Beginn Umgebungsüberwachung durch P. Courvoisier. 

1. UN Atomkonferenz Genf "Atoms for Peace", Schweiz kauft dort ausgestellten US-Schwimmbadreaktor 
(SAPHIR) für die RAG. 

1957 Swimming-Pool-Reaktor SAPHIR 1 MW in Würenlingen in Betrieb; Gruppe Strahlenüberwachung der 
RAG (F.Aider, P. Courvoisier, W.Hunzinger, G.Poretti); 

1958 Abt. Strahlenüberwachung (SU) bei RAG Würenlingen (F.Aider), erste Ausbildungskurse; Mitarbeit im 
Arbeitskreis der Strahlenschutzphysiker an den Reaktorstationen, Vorstufe des FS (D, CH, A) 

1959 SUVA Sektion Physik (E. Kaufmann) befasst sich mit Strahlenschutz in Industrie; 
RAG eröffnet externen Filmdosimetrieservice; 

1960 Schwerwasserreaktor DIORIT 20 MW in Würenlingen 
RAG wird Eidg. Institut für Reaktorforschung (EIR) 
EIR/SU (Strahlenüberwachung) : Beginn Abwasserüberwachung, Abfallkonditionierung, Schutzanzug
und Messgeräteentwicklung mit Industrie 

1961 Nationale Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik (NGA) plant Versuchskernkraftwerk 
Lucens. 
EIR/SU: erster externer Ausbildungskurs Strahlenschutz für BIGA Fabrikinspektoren; Aufbau 
Notfallorganisation; Projekt Abfallager 

1962 EIR/SU: vollamtl. Leiter Strahlenschutzkurse; Umgebungsüberwachung- und Meteoprogramme 
1963 EIR/SU: Aktivwäscherei, Neutronen-rem-counter, Dekontaminationstests erste Festkörperdosimeter 

(Glas, TLD) im Einsatz 
1964 EIR/SU: Fallout-Transferfaktoren, Neutronen-Spaltspurdosimeter (S.Pretre) 
1965 EIR/SU: Konzept Inkorporalionsüberwachung 
1966 EIR/SU: Personendekontaminationslabor, Spektrometrielabor, Glasdosimeter in Routineeinsatz 
1967 EIR/SU: Entwicklung Typ B-Abfallbehälter, erste Meeresversenkung mit NEA/ OECD, 

Umgebungsüberwachung für KKB, n-Spaltspurdosimeter in Routine, Strahlenschutzkurse für Personal 
Versuchskernkraftwerk Lucens 

1968 Versuchskernkraftwerk Lucens 8 MWe in Felskaverne in Betrieb. 
EIR/SU: Ganzkörperzähler, Hochdosiskalibrieranlage, Externeinsatz SU-Pikett für Betrieb- und 
Transportunfälle, 

1969 Störfall Versuchskernkraftwerk Lucens (Einsatz von AA, AO, Notfallequipen EIR/SU), Werk wird 
stillgelegt. 
Erstes Kernkraftwerk Beznau 1 350 MWe (KKB 1) 
EIR/SU: neue Kontaminationsschutzmethoden bei Umbau DIORIT und Zer1egung von Pu-Boxen, erste 
Abfalllagerhalle; 
Beteiligung des EIR an erster Meeresversenkung von rad. Abfällen der NEA/ OECD (bis 1982); 

1970 EIR/SU: verstärkte F + E, Abfallkonditionierungslabor (Vorbild für Seibersdorf und Ber1in), Patent für 
Funkenzähler für n-Spaltspurdosimeter 

1971 Zweites Kernkraftwerk: Mühleberg 326 MWe (KKM) 
Drittes Kernkraftwerk: Beznau 2 350 MWe (KKB 2) 
EIR/SU: Abfallkonditionierung für BAG und KKB, Halbleitergammaspektrometer mit EDV, TLD in Routine, 
Labor- u. Röntgenkontrolle für BAG, 

1972 EIR/SU: EIR-Schule für Strahlenschutz (ESS), Spürkurse für ACSD, TLD-Fingerring, Spürgerätetests für 
GRD (RA-73) 

1974 EIR/SU: Radioanalytiklabor auch Labor der HSK; Pilot-Verbrennungsanlage für radioakt. Abfälle; 
1975 EIR/SU: neues Konzept Personenüberwachung mit versuchsweiser Einführung der effektiven Dosis, 

EDV-Programme Dosisbuchhaltung, Mitarbeit im Radioactive Waste Management Committee der 
NEA/OECD 
Besetzung des KKW-Geländes Kaiseraugst durch KKW-Gegner 

1976 EIR/SU: Neuer Ganzkörperzähler, Abfallmonitor, Personendosimetrie ausschliesslich mit TLD und 
Spaltspurdosimetern, AC-Übungsanlage 
Einreichung der ersten Antiatominitiative, abgelehnt Feb. 1979 

1977 EIR Würenlingen: Stillegung des Schwerwasserreaktors DIORIT. 
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EIR/SU: Pu-Lungenmonitor 
1978 EIR/SU: umfassendes Ausbildungsprogramm der ESS für alle Anwendungsbereiche 
1979 Viertes Kernkraftwerk Gösgen 920 MWe (KKG) 

EIR/SU: Einführung der Strahlenschutzbeauftragten. Erste Radonmessungen. 
1980 EIR/SU: Einsatzfahrzeug für externe Zwischenfälle. 
1981 EIR/SU: Reorganisation der Abt. Strahlenüberwachung (SU) (H.Brunner); Vorstudie Radonprogramm für 

BEW; Erweiterung F + E: Strahlenbiologie und Radioökologie; Röntgenausbildungslabor der ESS für 
medizinisches Personal. 

1982 EIR/SU: erweitertes Radonprogramm. 
1983 EIR/SU: Radonprogramm mit KUeR, BAG, SUVA; Einbezug von Einsatzequipe und Messlabors in 

Messorganisationen der Alarmorganisation und der HSK (KKW). 
1984 Fünftes Kernkraftwerk Leibstadt 990 MWe (KKL) 
1985 EIR/SU: Baubeginn Schulgebäude ESS, der Biologielabors und des Sekundärstandard-Dosimetrielabors 

(SSDL); Mikrodosimetrie mit Rossicounter für gemischte Gamma-Neutronenfelder; 
Exoelektronendosimetrie. 

1987 EIR/SU: Einweihung Schulgebäude ESS, Biologielabors und SSDL. 
1988 Fusion EIR+SIN zum PSI hat negative Folgen für den Strahlenschutz in der neuen Abt. Strahlenhygiene 

(AHS). 

3.3 Gesetze und Verordnungen 

1954 Eidg. Gesundheitsamt (EGA, heute BAG): Techn. Ausschuss 'Richtlinien für den Schutz gegen 
ionisierende Strahlen". 

1955 Richtlinien für den Schutz gegen ionisierende Strahlungen in der Medizin, in Laboratorien, Gewerbe- und 
Fabrikationsbetrieben (Schweiz. Akad. der med. Wiss /EGA); 

1957 Verfassungsartikel24quinquies: Gesetzgebung über Atomenergie und Strahlenschutz zur Bundessache 
erklärt. 

1959 Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz, revidiert 1978; 
1962 Erste Atomwaffeninitiative verworfen; 
1963 Zweite Atomwaffeninitiative verworfen; 

Verordnung über den Strahlenschutz (SSVO) (revidiert 1976), ergänzende Verfügungen über 
Leuchtzifferblätter (Basis für OECD-Richtlinien), Schuhdurchleuchtungsapparate und medizin. 
Röntgenanlagen. 

1976 revidierte SSVO in Kraft. 
1978 EKS stellt Antrag für ein separates Strahlenschutzgesetz. 
1981 Vernehmlassung zum Vorschlag für ein Atom- und Strahlenschutzgesetz: EKS erstellt ersten Entwurf für 

separates StSG und wird durch Vernehmlassung unterstützt. 
1982 Bundesrat setzt Arbeitsgruppe Strahlenschutzgesetz (StSG) ein. 

Rücktritt von G. Wagner als Präsident der EKS, neuer Präs: Prof. H. Graf, Bern 
1983 Beginn der Erarbeitung des Strahlenschutzgesetzes. 
1985 Vernehmlassung zum Entwurf StSG beginnt, Beteiligung des FS, abgeschlossen 1986. 
1987 StSG geht an Parlamentarische Kommissionen; Arbeitsgruppen zur Revision der 

Strahlenschutzverordnung (STRAVO) eingesetzt. 
Verordnung Einsatzorganisation Radioaktivität (VEOR); 

1988 Ständerat nimmt StSG an. 
1990 Nationalrat nimmt Strahlenschutzgesetz an. 

Ablehnung der 3. Antiatomenergieinitiative, Annahme eines 10-jährigen Moratoriums für neue KKW. 
Revision Verordnung über die Einsatzorganisation Radioaktivität (VEOR) und Verordnung über die 
Nationale Alarmzentrale (VONAZ) ; Entwurf revidiertes Dosis-Massnahmen-Konzept DMK der KOMAC für 
die EOR. 

1991 Nach Differenzbereinigung in den beiden Räten tritt StSG voraussichtlich in Kraft; 
Fertigstellung des Entwurfs der revidierten STRAVO. 

3.4 Behörden und staatliche Institutionen 

1950 Bildung der ABC-Sektion (Atomare, Biologische, Chemische Waffen) bei Abt. f. Sanität des Eidg. 
Militärdepartements, Beginn der Ausbildung von Offizieren und Spezialisten im ABC-Schutz 
(Prof.Gessner, Oberst Kessler) 

1951 Sr-90-Messungen in Milch (Genf). 
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1956 Eidg. Kommission für die Überwachung der Radioaktivität (KUeR) (P.Huber, O.Huber), Beginn 
regelmässiger Umweltradioaktivitätsmessungen bei KUeR Fribourg und EAWAG Dübendorf; 

1958 Sektion Strahlenschutz beim Eidg. Gesundheitsamt (Chef Dr.G.Wagner, später Prof.W.Minder, 
Dr.W.Hunzinger, Dr.H.R.Stadelmann, Dr.B.Michaud). 
Eidg. Kommission für Atomenergie. 

1959 KUeR sammelt stratosphärische Falloutproben (Höhenflugfilter); 
1960 Eidg. Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen (KSA) (F.Aider, P .Courvoisier) 
1961 Arbeitsgruppe Strahlenschutzverordnung (EGA, G.Wagner). 

EGA: Messung des natürlichen Strahlenpegels an 300 Orten der Schweiz (HerbstjMastrocola); 
1962 Erhebung Gesundheitszustand von Leuchtfarbensetzerinnen im Jura (EGA, SUVA); 
1963 Beginn der Kontrolle von Röntgenapparaten durch Sekt. Strahlenschutz des EGA. 

Provisor. Lagerplatz für radioakt. Abfälle in Starrkirch (bis 1968); 
1964 Alarmausschuss (AA) der KU eR bewirkt Bildung des Alarmausschuss Radioaktivität (AA) als Kommission 

des Bundes und der Alarmorganisation für den Fall erhöhter Radioaktivität (AO), Verordnung dazu 1966; 
Erste Strahlenschutzkurse für Ärzte des EGA; 
Koordination der Personendosimetrie zwischen EGA, EIR, SCCI (Genf) 
Forschungsinstitut für militärische Bautechnik (FMB, Chef Dr.E.Basler, später Dr.U.Büchi, Prof.J.Gut), 
Zürich, des Eidg. Militärdepartements (EMD) gegründet, befasst sich u.a. mit baulichem Strahlenschutz 
für Zivilschutz und Armee. 

1965 Sektion, später Abteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (SSA, ASK, jetzt HSK, Chef: 
Dr.P.Courvoisier, heute R.Naegelin) beim EVED/Bundesamt für Energiewirtschaft, Standort: 
Würenlingen 

1967 Eidg. Kommission für Strahlenschutz (G.Wagner, P.Lerch). 
EMD: Dienstzweig AC-Schutzdienst für Armee und Zivilschutz. 

1968 Parlament bewilligt Objektkredit für definitives Lager für schwachradioakt. Abfälle bei Lossy-Passafou, 
(Projekt 1969 aufgegeben in der Hoffnung auf Verwendung der Kaverne Lucens; 

Erste Einsatzübung des Alarmausschusses Radioaktivität. 
1971 KUER und Alarmauschuss (AA) : neuer Präsident Prof.Dr.O.Huber. 
1972 BAG übergibt rad. Abfälle zur Konditionierung an EIR; 

EMD: Abt. AC-Schutzdienst bei Gruppe für Generalstabsdienste (H.J.Fiückiger) 
1974 BAG/EIR: Beginn der regelmässigen Sammelaktionen für rad. Abfälle in Medizin, Industrie und 

Forschung; 
1977 Einweihung der zentralen AC-Ausbildungsstätte in Spiez 
1979 Überwachungszentrale der Alarmorganisation Radioaktivität erhält ständig besetzte Alarmstelle (ARMA) 

sowie nebenamtliches Pikett und Einsatzequipe. 
1980 IRA Lausanne übernimmt Strahlenschutzkurse nach ESS-Muster. 
1981 Einweihung AC-Laboratorium Spiez (ACLS) 
1984 Aufbau der Nationalen Alarmzentrale NAZ, Einweihung der Einsatzzentrale der NAZ in der Anlage 

Metalert. 
Aufbau und Ausrüstung der Sofortmessorganisation in der Umgebung der KKW. 
Projekt Bundeszwischenlager für rad. Abfälle in Würenlingen (EIR/PSI); 

1985 NAZ und KUeR nehmen erste Stationen des automatischen Strahlungsmessnetzes NADAM in Betrieb. 
Beschaffung der Ausrüstung für kantonale AC-Labors im Rahmen der Gesamtverteidigung; 
Planung des Radonprogramms Schweiz (RAPROS) unter Leitung BAG. 

1986 Grosseinsatz der KAC, NAZ, Alarmorganisation und Speziallabors nach Tschernobyl-Unfall, Konzepte 
und Messorganisation bestehen Bewährungsprobe; intensive Öffentlichkeitsarbeit. 
Bildung der Abt. Strahlenschutz im BAG (Leitung Dr.B.Michaud) mit NAZ und SUeR 
Auflösung der KAC, ersetzt durch KOMAC (Präs. : Dr.U.Imobersteg), Alarmorganisation wird durch 
Einsatzorganisation (EOG) ersetzt. 
FMB geht als Institut für militärische Sicherheitstechnik (IMS, Leitung: Prof.Dr.,J.Gut) an die ETH Zürich 
über. 
Projektierungsbeginn für zentrales Abfallzwischenlager der KKW-Betreiber und des EIR in Würenlingen. 

1987 alle Kantone erhalten vom Bund Laborausrüstungen. 
1990 Tagesmittelwerte von 16 NADAM-Stationen werden mittels Teletext veröffentlicht. 

Atomwarnposten (AWP) bei rund 110 Polizeiposten erhalten zusätzlich hochempfindliche 
Dosisleistungsmessgeräte EG-90. 

1991 NAZ wird direkt dem GSEDI unterstellt; neue Struktur der Einsatzorganisation Radioaktivität (EOR) 
gernäss revidierter VEOR. 
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3.5 Verbände und Gesellschaften 

1958 Schweiz. Vereinigung für Atomenergie (SVA) gegründet. 
1963 P. Courvoisier Mitbegründer und Präsident der europäischen Strahlenschutzgesellschaft ESG (Vorläufer 

des FS) . 
1964 Gründung der Central European Section (CES) der Health Physics Society und Bildung eines vorläufigen 

Exekutivrats der zukünftigen International Radiation Protection Association mit P.Courvoisier als 
Schatzmeister. 
Schweiz. Ges. f. Strahlenbiologie (heute SGSMP) gegründet. 

1966 Gründung von FS (BRD und Schweiz) und IRPA (Schatzmeister: P. Courvoisier) 
1968 Erste FS-Jahrestagung in Schweiz: Schutz der Bevölkerung bei Nuklearkatastrophen' lnterlaken, mit 

internationaler Beteiligung, 
1969 FS-Sekretariat kommt in die Schweiz 
1970 FS: Jahrestagung im CERN Genf, Gründung der ersten Arbeitskreise 

Gemeinsame Tagung FS, SGS, SGRNM, VdSÄ, Bayr. Röntgenges. "Der Strahlenunfall und seine 
Behandlung", Zürich. 

1973 FS-Jahrestagung in Bern, erstes Seminar über Nichtionisierende Strahlung (E. Kaufmann, SUVA) 
1978 Schriftenreihe Kernenergie der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft (SNG) 
1981 FS-Jahrestagung Lausanne "Radiolog. Auswirkungen von Kernanlagen auf Mensch und Umwelt" mit 

französischer Strahlenschutzgesellschaft SFRP. 
1987 FS-Jahrestagung "Entsorgung" in Basel. 

4 QUELLEN. LITERATUR 

zu 2. : 
[1] Schweiz. Ärztezeitung Nr. 1914.5.1975 
[2] Verordnung über den Strahlenschutz bei medizinischen Röntgenanlagen vom 1. Sept. 1980 
[3] Bulletin des EGA Nr. 34 vom 26. August 1967) 
[4] Verordnung über bauliche und betriebliche Massnahmen zur Abwasserbehandlung in Radioisotopenlaboratorien vom 10. März 

1977. 

[5] Verordnung über die Sammlung und Ablieferung radioaktiver Abfälle vom 18. März 1977, rev. 1981. 
[6] Richtlinien über den Strahlenschutz bei der Therapie mit radioaktivem Iod vom 26. August 1978. 
[7] MIRD-Pamphlets of the Society of Nuclear Medicine, New York, USA (ab 1969) 
[8]1CRP-Report 543: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals, March 1988, Pergarnon Press 

zu 3.: 
- G. Wagner: Wissen ist unser Schicksal - Wir Menschen und die Atomkernenergie Viktoria-Verlag Ostermundigen-Bern (1979) 
- Ed. Müller: Ein Beitrag zur Geschichte des Strahlenschutzes in der Schweiz, BAG Bern (1989) 
- 0. Huber et.al.: 25 Jahre Radioaktivitätsüberwachung in der Schweiz, KUER Fribourg (1982) 
- 0. Huber et.al. : Schutz der Bevölkerung bei einer Gefährdung durch Radioaktivität, Alarmausschuss Radioaktivität, Bern (1982) 
- H. Brunner: Jahresbericht 1987 Abt. Strahlenüberwachung 81 / SU des EIR, PSI AN-81-88-04, Würenlingen (März 1988) 
- H. Brunner: Strahlenschutz in der Schweiz. FSJVSS-Seminar Berlin Okt.1990 
- J. Roth: Zum 70. Geburtstag von Prof. Herbert Lüthy , SGSMP Tagungsbericht (1984) 
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Strahlenschutz bei der Meeresversenkung radioaktiver 
Abfälle, - 25 Jahre Radioökologie der Tiefsee 

Radiation Protection at Sea Dumping of Radioactive Waste, 
- 25 Years of Radio-Ecology of the Deap Sea. 

WemerFeldt 

Werner Feldt, geboren 1926 in Hamburg. Kriegsteilnehmer. Studium der Physik an der 
Universität Hamburg. Tätigkeit als Dipl.Physiker in der Industrie auf dem Gebiet der 
Kernstrahlungsmeßtechnik Aufbau des Isotopenlaboratoriums der Bundesforschungs
anstalt für Fischerei in Harnburg sowie des neuen Arbeitsgebietes der Radioökologie. 
Als Direktor und Professor, Leiter des Labors für Radioökologie der Gewässer der 
Anstalt. Lehrbeauftragter an der Universität Harnburg für die Lehrgebiete "Radioisoto
pentechnik für Biologen" und "Radioökologie des Meeres und der Binnengewässer". 17 
Jahre Mitglied der Strahlenschutzkommission und ihrer Ausschüsse. Ordentliches 
Mitglied der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission für Meeresforschung und 25 
Jahre Mitglied des Fachverbandes für Strahlenschutz (Präsident 1978/79). Veröffentli
chungen auf den Gebieten der Kernstrahlungsmeßtechnik, des Strahlenschutzes und der 
Radioökologie. Adresse: 2000 Harnburg 65, Feldblick 9. 

Zusammenfassung 

Radioökologie der Tiefsee bedeutet im Zusammenhang mit der Versenkung radioakti
ver Abfälle, den Schutz des marinen Ökosystems sicherzustellen. 

Die Untersuchung der biologischen Strukturen der Versenkungsgebiete zeigten, daß die 
gesamte Biomasse in diesen Bereichen sehr gering ist. Der größte Anteil der Biomasse 
befindet sich in der obersten Schicht von etwa 0 - 2000 m Tiefe. Zwischen dieser Schicht 
und dem Meeresboden findet man nur wenige Lebewesen. Etwa 100 m über Grund 
jedoch, beginnt der Biomassenanteil pro Kubikmeter Wasser wieder anzusteigen und 
verdoppelt sich etwa bei 10 m über Grund. 

In den Jahren 1949- 1982 sind ca. 5 PBq Beta/Gamma- und 0,68 PBq Alphaaktivitäten 
versenkt worden. Die in den Versenkungsgebieten gemessenen Cs 137-Werte unter
schieden sich in den letzten Jahren nicht signifikant von den Werten in anderen 
Meeresgebieten. Der Kernwaffenfallout ist weiterhin die dominierende Quelle der 
radioaktiven Kontamination. Plutoniummeßwerte der letzten Jahre lassen jedoch auf 
einen Einfluß des bis 1982 versenkten Abfalls schließen. 

Von den neun bei unseren Untersuchungen geborgenen Fässern waren einige von ihnen 
in einem sehr guten Zustand, obwohl sie bereits mehr als 8 Jahre in der Tiefsee lager
ten, andere wie en starke Schäden durch Kompression auf. Eine Besiedlung durch sessi
le Organismen hatte in dieser Zeit nicht stattgefunden. 
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Konzentrationsfaktoren, biologischer Transport und die strahlenbiologische Wirkung 
auf Organismen der Tiefsee waren weitere Gegenstände der radioökologischen 
Untersuchungen. Hier wurden erhebliche Kenntnislücken aufgezeigt. 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung der betroffenen Küstenländer erfolgt im 
wesentlichen durch die Ingestion der Produkte des Meeres. Eine konservative Abschät
zung ergab für die Bevölkerung nach 100 Jahren eine Ingestionsdosis von 30 ~tSv pro 
Jahr und nach 500 Jahren eine maximale Ingestionsdosis von 1,5 mSv pro Jahr. 

Summazy 

Deap-sea radioecology means protection of the marine ecosystem in connection with 
dumping of radioactive waste. 

Investigations of biological structures of dumping regions show that the total biomass is 
very small. The major part of biomass is contained in an upper layer between 0 and 
2000 m depth. Between this layer and the sea bottarn only few living creatures are 
found. At about 100 m above ground, however, the fraction of biomass per m3 water is 
rising again, and doubles at 10 m above ground. 

In the years of 1949 - 1982, about 5 PBq Beta{Gamma- and 0,68 PBq Alphaactivities 
have been dumped. The values measured for 37 Cs measured in the dumping regions 
do not differ significantly from values in other marine areas. Nuclear weapon fallout 
remains to be the dominant source of radioactive contamination. Plutonium values 
measured in the last years, however, seem to reveal an influence of wastes dumped until 
1982. 

We have retrieved nine barrels, some of which were weil preserved despite a storage 
time of more than eight years. Others, however, showed severe darnage caused by 
compression. No settling has taken place by sessile organisms. 

Concentration factors, biological transport and the radiobiological effects on deap-sea 
organisms have also been investigated. Knowledge about these items proved to be very 
fragmentary. 

Radiation exposure of the shore population is caused mainly by consumption of sea 
products. A conservative estimate gave an ingestion dose of 30 ~tSv/year after 100 years, 
and 1,5 mSv Jyear after 500 years. 
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STRAHLENSCHUTZ BEI DER MEERVERSENKUNG RADIOAKTIVER ABFALLE 

- 25 JAHRE RADIOÖKOLOGIE DER TIEFSEE -

W.Feldt 

Labor für Radioökologie der Gewässer an der 

Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Harnburg 

1. Einleitung 

Es besteht ein wachsender Bedarf, großvolumige schwach radioaktive Festab

fälle zu entsorgen. Da die zur Verfügung stehenden Endlager in ihrer Ka

pazität begrenzt sind, hat in der Vergangenheit die Option "Meerversen

kung" eine Rolle gespielt und ist bisher international immer noch als mög

liche Option offen gehalten worden. Für diese Art der Entsorgung müssen im 

Hinblick auf den Strahlenschutz zwei Zielsetzungen erfüllt werden: 

(1) Der Schutz des Menschen bei der Konditionierung radioaktiver Abfälle, 

beim Umgang mit den Abfällen und bei der Beseitigung dieser radioaktiven 

Abfälle. 

(2) Der Schutz des marinen Ökosystems. 

Das zweite Schutzziel beinhaltet neben dem Schutz der marinen Ressourcen 

des Menschen auch den Schutz der Meeresorganismen. Der Schutz des marinen 

Ökosystems i s t Gegenstand dieser Betrachtung. In diesem Beitrag wird über 

unsere Erfahr ungen berichtet, die wir in den letzten 25 Jahren bei der Un

tersuchungen der in Abbildung 1 aufgezeigten Gebiete des Nordostatlantiks 

gewonnen haben. 

2. Praxis der Meerversenkung ia Nordostatlantik 

Zwischen 1949 und 1967 hat im wesentlichen nur England radioaktive Abfälle 

im Nordostat l antik versenkt, mit der Ausnahme von Belgien, das 1963 eine 

Versenkung durchführte und die Niederlande, die in 1965 und 1966 kleine 

Mengen versenkten /NE85/. 

Im Februar 1965 folgte die "European Nuclear Energy Agency" (ENEA), heute 

NEA genannt, einem Vorschlag der Bundesrepublik 
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Deutschland und begann eine spezielle Studie über die Möglichkeiten und 

Probleme einer Versenkung radioaktiver Abfälle in den Atlantischen Ozean. 

Um eine internationale Basis für die bei einer Versenkung radioaktiver Ab

fälle zu beachtenden Regeln und Kontrollen zu erreichen, organisierte die 

ENEA 1967 eine Versuchsversenkung. Neben der Bundesrepublik Deutschland 

nahmen vier weitere Mitgliedsstaaten ( England, Frankreich, Belgien, Hol

land) an dieser Operation teil . Sie versenkten in 5000 m Tiefe 11,000 t 

Festabfälle mit einer Gesamtaktivität von etwa 296 TBq. Das Versenkungsge

biet (42° - 43° N; 14° - 15° W = Unser Arbeitsgebiet A) lag etwa 500 km 

westlich von Nordspanien. Hier führten wir in den Jahren 1966 und 1968 un

sere ersten radioökologischen Untersuchungen in der Tiefsee durch. 

D 
Jo•+---~G!:!M::.c __ -1------7' 

30" 20° 10" 

Abbildung 1: Lage der Untersuchungsgebiete 

Aus politischen Gründen wurde das Versenkungsgebi et mehrmals verlagert und 

schlie~lich ein Gebiet ausgewiesen, das gleich weit, etwa 700 km, von 

Nordspanien und Irland entfernt liegt (45°50' - 46°10'N; 16° - l7°30'W = 
Unser Arbeitsgebiet B). Insgesamt wurden in den Jahren 1949 bis 1982 im 

Nordostatlantik die in Abbildung 2 aufgeführten Aktivitäten versenkt. 
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reich des Benthos, wobei wir die auf dem Sediment lebende Fau

na, die Epifauna, unterscheiden von der im Sediment lebenden 

Fauna der Infauna. 

Radioaktivität der versenkten Abfälle 
Nordostatlantik (1949 - 1982) 

1949-1952 1953-1962 1963-1972 1973-1982 

I• Alpha-Aktivität - Beta/Gamma-Aktlvlt. 

Abbildung 1: Radioaktivität der im Nordostatlantik versenkten 

Abfälle. 

Im Atlantik existiert der größte Anteil der Biomasse in der 

obersten Schicht von etwa 0-1000 m Tiefe. Zwischen dieser 

Schicht und dem Meeresboden findet man nur wenige Lebewesen. 

Etwa 100 m über Grund jedoch, beginnt der Biomassenanteil pro 

Kubikmete r Wasser wieder anzusteigen und verdoppelt sich etwa 

bei10m über Grund /An83/. 

In Abbildung 2 ist das Ergebnis unserer Bestandsuntersuchungen 

in den Jahren 1980 - 1989 dargestellt. Es gibt eine Vorstel

lung über die Größenordnungen der Biomassen-Verteilung /Fe81, 

Fe85, Fe89/. Bezüglich des vertikalen biologischen Transportes 

wird der fast biomassenfreie Raum zwischen 2000 m Tiefe und 

100 m übe r Grund "Flaschenhals" genannt. 
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Im Atlantik existiert der größte Anteil der Biomasse in der obersten 

Schicht von etwa 0 - 2000 m Tiefe. Zwischen dieser Schicht und dem Meeres

boden findet man nur wenige Lebewesen. Etwa 100 m über Grund jedoch, be

ginnt der Biomassenanteil pro Kubikmeter Wasser wieder anzusteigen und 

verdoppelt sich etwa bei10m über Grund /An83/. 

In Abbildung 3 ist das Ergebnis unserer Bestandsuntersuchungen in den Jah

ren 1980 - 1989 dargestellt. Es gibt eine Vorstellung über die Größenord

nungen der Biomassen-Verteilung /Fe81, Fe85, Fe89/. Bezüglich des vertika

len biologischen Transportes wird der fast biomassenfreie Raum zwischen 

2000 m Tiefe und 100m über Grund "Flaschenhals" genannt. 

Das Zooplankton besteht zu über 90 % aus Ruderfußkrebsen. Der Anteil an 

Muschelkrebsern, Flohkrebsen und Pfeilwürmern an Zooplanktonfängen liegen 

bei etwa 9 %. Andere Arten, es wurden etwa 10 weitere Arten identifiziert, 

wurden zu 1 % im den Zooplanktonfängen gefunden. 

Die Nektonfänge wurden mit einem kommerziellen 1600#-Maschennetz in der 

oberen 2000 m Schicht des Meeres durchgeführt. Das Netz hatte eine Offnung 

von 800 mz. In den Nektonfängen konnten 12 Tierfamilien identifiziert wer

den. Von diesen Familien repräsentierten die Laternenfische (Myxtophidae} 

etwa 45 % der Anzahl der gefangenen Fische. Zusammen mit den Beilfischen 

(Sternoptychidae} und den Melamphaeiden machen diese Arten ca. 78,5 % der 

gefangenen Fische aus. 

Den Hauptanteil an der Biomasse des Benthopelagischen Raumes bilden die 

Rattenschwanzfische (Macrouidae}. In Abbildung 4 ist der prozentuale An

teil der verschiedenen Arten im Fang angegeben und in Abbildung 5 eine 

Tiefseeaufnahme eines Rattenschwanzfisches, aufgenommen in 5200 m Tiefe. 

Auf dem Tiefseegrund finden sich u.a. Seerosen, Seegurken, Stachelhäuter, 

Weichtiere, Würmer, Krebse und Schwämme. 

Alle pelagischen Organismen unternehmen mehr oder weniger große vertikale 

Wanderungen, die manchmal nur wenige 100 m, manchmal aber einige tausend 

Meter betragen können. Durch den "Flaschenhals" bewegt sich nur ein gerin

ger Anteil der Biomasse. 
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Vertikale Biomassenverteilung 
Nordostatlantik im Frühjahr 

0-1000 m 

1000-2000 m 
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: 

über Grund 111> 
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R Altes Vers. Geb. ~ Versenkungsgebiet ~ NOAMP 

Abbildung 3: Vertikale Biomassenverteilung im Versenkungsgebiet des Nord

ostatlantiks 
Im Wert für Planktoo+Nektoo ist das Phytoplanktoo enthalten, d~ aufgrund des Zooplanktoo-Be
standes rechnerisch ermittelt wurde. 

4. Ergebnis der Radioaktivitäts - Untersuchungen 

Wir wissen, daß die Ablagerungsgeschwindigkeit von Schwebstoffen abhängig 

von Teilchenart und -durchmesser zwischen 1 cm und 100 m pro Tag liegen. 

Größere Teilchen, wie Kotballen von größeren Organismen (Durchmesser 100-

200 ~), haben sogar Ablagerungsgeschwindigkeiten von 1000 m pro Tag 

/De84/. 

Der schnelle Stofftransport von der Oberfläche in die Tiefen des Meeres 

wurde durch das Ergebnis unserer Aktivitätsmessungen an Organismen aus den 

verschiedensten Lebenszonen des Meeres bestätigt. So konnten wir nach dem 

chinesischen Kernwaffentest im Oktober 1980 im folgenden Frühjahr kurzle

bige Radionuklide wie Mn 54, Zr 95, Ru 106 und Sb 125 sowohl in den Orga

nismen des Pelagial als auch des Bentbcpelagial feststellen. 
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Wir haben also einen sehr schnellen Massentransport von der Oberfläche zum 

Tiefseegrund . 

Organismen des Benthopelagial 
Nordostatlantik im August 1990 

Tiefseeaale n,5 x> 
Aph~no i dae <3,7 x> 

Tintenfisehe <2 , 3 x> 

Spinnenfisehe cu ,3 x> 

Rat tensehwan zf i sehe m,2 x> 

Abbildung 4: Zusammensetzung der benthopelagischen Fänge. 

Für Aphinoidae ist kein deutscher Name bekannt 

Da die langlebigen Radionuklide Sr 90 und es 137 aus den Kernwaffenversu

chen als Kontamination in allen Kompartimenten der Tiefsee gefunden werden 

können, ist es schwierig, die Auswirkung der versenkten Festabfälle zu 

messen. In Abbildung 6 ist das Ergebnis der Analysen von zwei benthopela

gischen Fischarten dargestellt . 

Der gewichtete Mittelwert der jährlichen Medianwerte Mittelwert über die 

Jahre 1980 - 1989 liegt bei etwa 1,1 Bq/kg Trockengewicht. Vergleicht man 

diesen Wert mit Mittelwerten aus anderen Arbeitsgebieten des Nordostatlan

tiks (0,86), so ist ersichtlich, daß die radioaktive Kontamination der 

benthopelagischen Fische im Versenkungsgebiet in der gleichen Größenord

nung liegen wie in anderen Teilen des Nordostatlantiks. 
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Abbildung 5: Rattenschwanzfisch im Arbeitsgebiet A (5200 m Tiefe ) 

Cs 137 im benthopelagischem Nekton 

.... 
t 
0 

Versenkungsgebiet im Nordostatlantik 

3 2 ····· ········· ··· ·· 
<ll 
Cl 
c:: 

"' ~ 0 
0 

~ 
Cl 
:t 

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

,. Ranenscllwanzfisch ~ Fühlerfisch 

Abbildung 6 : Cs 137 in Benthope lagischen Fischen des Versenkungsgebietes 
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Interessanter wird es, wenn man sich den Plutoniumwerten zuwendet. Die 

Pu 239-Konzentrationen der 1990 im Tiefenwasser des Versenkungsgebietes (S 

- 10m über dem Meeresgrund) entnommenen 1200 1 -Wasserproben betrugen 7,4 

bzw. 9,9 }lBq/1 und das Verhältnis Pu 238/Pu 239 0,119 bzw. 0,134. Eine 

auf dem gleichen Breitengrad, aber östlich vom Versenkungsgebiet (13°W) 

entnommene Tiefenwasserprobe zeigte dagegen eine Pu 239-Konzentration von 

nur 4,9 }lBq/1 mit einem Verhältnis Pu 238/Pu 239 von 0,044. In je einer 

Probe aus vier weiteren Vergleichsgebieten ergaben sich Pu 239-Konzentra

tionen von 2, 7 bis 4, 8 }lBq/1; zwei schwach signifikante Verhältnisse 

Pu 238/PU 239 betrugen dabei 0, 03S und 0, 067. Gegenüber früheren Jahren 

nahm die Pu 239-Konzentrationen im Tiefenwasser des Versenkungsgebietes 

zwar nicht zu, jedoch waren die Pu 238/Pu 239-Verhältnisse größer als in 

den Jahren 1986 bis 1989, wofür ein mittlerer Wert von 0,076 festgestellt 

worden war. 

Das 1989 in benthischen Organismen des Versenkungsgebietes festgestellte 

Aktivitätsverhältnis Pu 238/Pu 239 betrug im Mittel 0,068 (Bereich 0,064 -

0,078); es stimmt gut überein mit dem langjährigen Mittel für das Tiefen

wasser im Versenkungsgebiet (0,076), als auch mit einem früheren in 

Oberflächensedimenten festgestellten mittleren Verhältnis von 0,068. Eine 

Actinarienprobe aus dem Versenkungsgebiet zeigte 1989 herausragende, etwa 

10-fach höhere Pu-Werte: 0,46 Bq/kg Trockengewicht Pu 238 und 4,9 Bq/kg 

Trockengewicht Pu 239. Das dazugehörige Verhältnis von 0,095 ist signifi

kant höher als das o.a. Mittel, ist aber niedriger als früher schon fest

gesteH te höhere Werte, die bis 0,18 reichten. Die Ergebnisse lassen auf 

einen Einfluß des bis 1982 versenkten Abfalls schließen. 

Die Plutoniumkonzentrationen im Wasser in den Jahren 1986 bis 1988 liegen 

bei abgerundet 10 }lBq/1. Vergleicht man diese Werte mit den Pu-Werten in 

den benthischen Tiefseeorganismen, kommt man auf den Wert eines Konzentra

tionsfaktors von etwa 10 000. Das heißt, daß die in situ gemessenen Werte 

um den Faktor 10 höher sind , als sie in einschlägigen Tabellen angegeben 

werden /NE8S/. 

5. Der Zustand der Abfallgebinde 

Wir untersuchten das Versenkungsgebiet und Vergleichsgebiete im Nordostat-
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lantik seit 1979 regelmäßig auf jährlich durchgeführten Forschungsreisen. 

Im Jahre 1984 gerieten zufällig drei Fässer mit radioaktivem Abfall in un

ser Tiefsee-Bodennetz. 

Dieser "Fang" bereitete uns einige Schwierigkeiten: 

- Wie konnt en wir eine Kontamination des Schiffes und vor 

allen Dingen der Heck-Aufschleppe vermeiden, die unsere 

weiteren Untersuchungen erheblich verfälschen würden? 

- Was sollten wir nach einer äußerlichen Untersuchung mit 

diesen Fässern tun? 

Wir konstruierten einen Spezialbehälter, in den wir in späteren Fällen 

solche Fässer zur Untersuchung ablegen konnten, ohne das Schiff zu konta

minieren. Die Untersuchung bestand in der Feststellung des äußeren Zustan

des der Fässer und der . Messung der Dosisleistung an der Oberfläche der 

Fässer. Desweiteren erfolgte eine radiochemische und gammaspektrometri

sehe Untersuchung des aus den Fässern austretenden Dekompressionswassers 

und der mit dem Fässern an Bord gelangten Sedimente und Organismen. 

Insgesamt haben wir in den letzten Jahren 9 Fässer bei unseren Untersu

chungen in die Netze bekommen. Einige von ihnen waren in einem sehr guten 

Zustand, obwohl sie bereits mehr als 8 Jahre in der Tiefsee lagerten, an

dere wiesen starke Schäden durch Kompression auf (Abbildung 7). 

Im Jahre 1984 hatten wir die Fässer nach den oben geschilderten Untersu

chungen wieder im Meer versenkt. Darüber entfachte Greenpeace einen großen 

Proteststurm in der Presse. Wertvolle Untersuchungsmöglichkeiten seien 

verschenkt worden. Als wir im nächsten Jahr wieder Fässer im Netz hatten, 

brachten wir diese mit nach Hause. Wir mußten feststellen, daß niemand in 

Europa interessiert war, diese Fässer näher zu untersuchen. Seit der Zeit 

versenken wi r die unfreiwillig geborgenen Fässer wieder im Versenkungsge

biet. 

Die Dosisra t e an der Oberfläche der geborgenen Fässer lag unterhalb 0,1 

mSv/h. Ganz besonders interessant fanden wir die Tatsache, daß keine Be

siedlung durch sessile Organismen gefunden werden konnte. Diese Organismen 

hätten eine jährliche Dosis von etwa 1 Sv erhalten. 
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Abbildung 7: Fässer mit radioaktiven Abfällen. Geborgen im 

Versenkungsgebiet (Arbeitsgebiet B} 

6. Radioökologische Aspekte 

Radioökologie ist ein Zweig der allgemeinen Ökologie, die die Struktur und 

die Funktion der Ökosysteme als Untersuchungsgegenstand hat. Dies ist die 

Basis zum Verständnis radioökologischer Mechanismen, die den biogeochemi

schen Zyklus der Elemente in einem Ökosystem bestimmen. 
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Radionuklide werden von den Organismen des Meeres direkt aus dem Wasser 

oder über die Nahrung aufgenommen und durch den Einbau in die Biomasse in 

ihren Körper n gegenüber einer gewichtsgleichen Wassermenge angereichert, 

konzentriert, und damit in die Nahrungsketten aufgenommen. Neben vielen 

anderen Parametern hängt die Anreicherung von Radionukliden von der phy

siologischen Rolle des Elementes des betrachteten Radioisotops ab. Biolo

gische Mechanismen wie horizontale und vertikale Wanderungsbewegungen 

transportieren die Radionuklide mit den Organismen in andere Bereiche und 

Schichten des Meeres. Zusammen mit den Transfermechanismen in den ver

schiedenen Nahrungsketten, die in ihrer Komplexität "Nahrungsnetze" bil

den, können somit die Radionuklide in Meereszonen gelangen, die zur Gewin

nung menschlicher Nahrung genutzt werden. 

6.1 Konzentrationsfaktoren 

Der Grad der Anreicherung von Radionukliden in den Organismen gegenüber 

dem Wasser wird mit dem "Konzentrationsfaktor" beschrieben. Diese Grö~en 

wurden bisher in diesen Meerestiefen kaum in situ gemessen. Daher benutzt 

man für die Modellrechnungen der Ausbreitung von Radionukliden 

Konzentrationsfaktoren, die in gut untersuchten Küstenbereichen ermittelt 

oder in Laboratoriumsexperimenten gewonnen wurden. Wir erstellten 1984 

eine Liste der aus Tiefseemessungen abgeleiteten Konzentrationsfaktoren. 

Sie ist in Tabelle 1 wiedergegeben /An85/ und den Werten der NEA 

gegenüberges t ellt. 

Der Unterschi ed gegenüber den NEA-Werten erklärt sich u.a. daraus, daß es 

sich bei den Tabellenwerten um "best estimates" aus den vorliegenden Wer

ten aus Laborexperimenten, aus Küstenbereichen und anderen Meeresgebieten 

handelt. Di es zeigt die Wichtigkeit von "in situ Messungen", die 

zugegebenerweise sehr schwierig auszuführen sind, 

schnellen biologischen Vertikaltransport von der 

Tiefseeboden das Nahrungsangebot aus Zonen stammt, 

Wasserkonzen t rationen vorliegen als im Tiefenwasser. 

zumal durch den 

Oberfläche zum 

in denen andere 

179 



Tabelle 1: Vergleich gemessener Konzentrationsfaktoren (BFA) für Sr 90 und 

Cs 137 in Tiefseeorganismen (Medianwerte und Minimal- bzw. Maximalwerte) 

ait den "best estiaate"-Verten der HEA /NE85/ 

Organismus 

Rattenschwanz-

fisch (Fleisch) 

Rattenschwanz-

sisch(Ganzf.) 

Seegurke 

Aktinie 

Tiefseegarnele 

Seestern 

Schwamm 

Spinnenfisch 

Anzahl 

d.Proben 

11 

7 

9 

14 

2 

7 

3 

5 

Sr 90 

BFA 

60 

(27 - 204) 

270 

(15 - 400) 

460 

(170 - 800) 

520 

(64 - 3400) 

33 

(29 - 36) 

980 

(200 - 1400) 

800 

(260 - 1800) 

740 

Cs 137 

NEA BFA 

2 650 

(66 - 2200) 

360 

(130 - 2100) 

10 1500 

(130 - 2800) 

. ) 660 

(210 - 4800) 

2 340 

(150 - 610) 

. ) 1500 

(630 - 5000) 

. ) 2200 

(320 - 4200) 

. ) 560 

(150 - 710) 

*) Keine Werte Der NEA für diese Tiergruppen vorhanden 
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100 

30 

*) 

30 

*) 

* ) 
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6.2 Biologischer Transport 

Aus einfachen Modellen läßt sich ableiten, daß der physikalische Transport 

durch vertikale Diffusion größer ist als durch den vertikalen Transport 

der geringen Biomasse im "Flaschenhals". Diese Betrachtungen können nur 

als sehr wahrscheinlich eingestuft werden , da der Kenntnisstand über die 

Nahrungsket t en im Bereich der Tiefsee sehr gering ist . 

Ein direkter zur Oberfläche gerichteter biologischer Transport von Radio

nukliden ist proportional der Biomassenkonzentration im betrachteten Mee

resgebiet und dem Konzentrationsfaktor, der die Aufnahme von Radionukliden 

in die Biomasse beschreibt. Vergleicht man die Wassermasse der 50 m star

ken Wasserschicht über dem Meeresboden mit der dort vorhandenen Biomasse, 

so ergibt sich, daß der Konzentrationsfaktor im Bereich von 106 - 107 lie

gen muß, um die im Wasser vorhandenen Radionuklide in die Biomasse zu 

überführen. Dies ist im allgemeinen nicht der Fall, so daß der Radionu

klidtransport mit dem Wasser dominierend ist /Ro86/. 

Der Vergleich der Biomassendaten und der Wanderungsgeschwindigkeiten von 

Organismen mit den oezeanographischen Daten über die Dispersion im Meer 

/Ro81/, führte zu der Faustformel 

mittlerer Kontaminatioostransfer durch biologische Prozesse 
----------------------- = 4·10-b· Kontentrationsfaktor 
mittlerer Kontaminationstransfer durch physikalische Prozesse 

Dies gilt aber nur für uniforme Gegebenheiten in großen Meeresbereichen. 

Bei singulär en Biomassenkonzentrationen, wie sie an Riffen oder beim 

Laichvorgang bestimmter Arten auftreten , gilt dieses nicht. Künstliche 

Riffe können auch durch versenkte Fässer gebildet werden. 

Im gebirgigen Versenkungsgebiet (unser Arbeitsgebiet B) konnten wir in 

einem schmalen Tal, in dem sich zudem viele Fässer befinden, einen erhöh

ten Bestand an Biomasse mit erhöhter radioaktiver Kontamination feststel

len . 

6.3 Strahlenbiologische Wirkung auf Organismen der Tiefsee 

Diesem Abschnitt muß vorausgeschickt werden, daß in diesem Bereich ein an-
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deres Schutzprinzip Gültigkeit hat als beim Menschen: Beim Menschen steht 

der Schutz des Individuums im Vordergrund unserer Bemühungen, bei marinen 

Organismen der Schutz der Population. Letzteres lä~t zu, da~ einzelne In

dividuen getötet werden (nicht nur mechanisch durch das Niederkommen der 

Zementfässer). 

6.3.1 Direktstrahlung von den Abfallgebinden 

Folgende Bereiche lassen sich definieren /IA88/: 

- Tötung im Dosisratenbereich > 10 mSv/h 

- Reduzierter Reproduktionserfolg bei 

Dosisraten > 10mSv/h 

- Elimination somatischer Effekte durch natürliche 

Auslese innerhalb der Population bei 

Dosisraten > 4~Sv/h 

Wie unter Abschnitt 5 berichtet, lag die Dosisrate an der Oberfläche der 

versenkten Fässer bei Werten < 0,1 mSv/h . Das bedeutet, daß für sessile 

Organismen, die eine Kolonisierung der Fässeroberfläche vornehmen Schädi

gungen auftreten würden, die von der Gesamtpopulation aufgefangen werden. 

Nun wurde, selbst nach 8 Jahren Aufenthalt auf dem Meeresgrund, auf diesen 

Fässern keine Besiedlung beobachtet , was aber in Zukunft nicht ausge

schlossen werden kann. 

6.3.2 Interne Strahlenexposition in Organismen der Tiefsee 

Aus den von uns gefundenen Meßwerten für z.B. Cs 137 in Rattenschwanzfi

schen lä~t errechnen, da~ diese Fische durch dieses Radionuklid einer in

ternen Strahlendosisleistung von ca. 7· 10- 9 mSv/h ausgesetzt sind. Die na

türliche Gesamtexposition liegt bei 2,8 · 10-o - 4,6 · 10- 4 mSv/h /IA88/ . Unter 

Berücksichtigung einer totalen Freisetzunq aller Versenkten Abfälle kommt 

man auf einen Wert für bathypelagische Organismen von 5,2 · 10- 0 Sv/h. Dies 

Zahlen sprechen für sich selbst. 

7. Radiologische Oberlegungen 

Die Strahlenexposition der Bevölkerung der betroffenen Küstenländer er

folgt im wesentlichen durch die Ingestion der Produkte des Meeres. Der 
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folgenden Abschätzung sind die in der OECD/NEA Studie /NE85/ genannten 

Verbrauchsraten zugrunde gelegt, jedoch eine Modifizierung der dort ange

gebenen Mengen hinsichtlich der Fangtiefen eingeführt, die sich aus den 

Rechenhorizonten eines Ausbreitungsmodelles ergeben, das 1985 von 

D.Schulte und E.Mittelstaedt entwickelt wurde /SM85/. Es setzt voraus, da~ 

im Versenkungsgebiet eine kontinuierliche Freisetzunq von 101~ Bq/Jahr er

folgt. Die im Küstenbereich resultierenden Wasserkonzentrationen in den 

verschiedenen Berechnungshorizonten werden den nachfolgenden Berechnungen 

zugrunde gelegt. 

Konsum aus 25 m Meerestiefe: Fische 

Krebse 

Weichtiere 

Seetang 

Konsum aus 300 m Meerestiefe: Fische 

Krebse 

Weichtiere 

Konsum aus 2500 m Meerestiefe: Fische 

200 g/Tag 

50 g/Tag 

50 g/Tag 

100 g/Tag 

200 g/Tag 

50 g/Tag 

50 g/Tag 

200 g/Tag 

Die in dem oben genannten Bericht der Modellrechnung zugrunde gelegte 

Halbwertszeiten der freigesetzten Radionuklide entsprechen denen der Ra

dionuklide Co 60 (5,2 Jahre), H 3 (12,3 Jahre), Cs 137 (30 Jahre), Sr 90 

(28 Jahre), Am 241 (432 Jahre), Ra 226 (1600 Jahre) und Pu 239 (24 400 

Jahre). Im Jahre 1978- 1982 wurden von diesen Radionukliden versenkt: 

Radionuklid TBq/Jahr 

Co 60 254 

H 3 2 430 

es 137 134 

Sr 90 80,4 

Ra 226 1,25 

Am 241 12,8 

Pu 239 24,8 
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Unter Zugrundelegung der Konzentrationsfaktoren aus /NE85/ und einer Fort-

setzung der Versenkungsaktionen wie bisher durchgeführt, ergibt sich als 

gesamte Ingestionsdosis durch diese Radionuklide nach 

15 Jahren 0, 32 pSv/Jahr 

50 Jahren 4,9 pSv/Jahr 

100 Jahren 30 pSv/Jahr 

Die Dosis allein durch Am 241 beträgt nach 500 Jahren 1,3 mSv/Jahr. Zusam

men mit den anderen genannten Radionukliden dürfte dann der Dosiswert etwa 

1,5 mSv/Jahr betragen. 

8. Zusa .. enfassung und Schlu~folgerung 

Die Praxis der Meerversenkung niedrig aktiver Abfälle im Nordostatlantik 

führte bisher zu keiner signifikant erhöhten gro~räumigen Kontamination 

des betroffenen Meeresgebietes gegenüber anderen untersuchten Vergleichs

gebieten. Der Kernwaffenfallout ist weiterhin die dominierende Quelle der 

radioaktiven Kontamination. 

Die aus Me~werten und theoretischen Überlegungen abgeleiteten Dosislei

stungswerte für die Organismen des Versenkungsgebietes liegen im Bereich 

der natürlichen Strahlenexpositon. Die theoretisch ermittelte Strahlenex

position der eventuell betroffenen Küstenbevölkerung ist vernachlässigbar 

klein. 

Für Plutoniumisotope läßt sich aus der Verschiebung des Verhältnisses von 

Pu 238/Pu 239 zu höheren Werten eine leichte Kontamination durch die ver

senkten alphaaktiven Abfälle ablesen. Die Freisetzung von Radionukliden 

aus den versenkten Gebinden ist ein Langzeitprozeß. Um die für das marine 

Okosystem entstehende Risiko für langlebige Alphastrahler über lange Zeit

räume hinweg abschätzen zu können, müssen noch sehr viele Kennt nislücken 

zum Verständnis der dynamischen Vorgänge geschlossen werden. 
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Zusammenfassung 

Nach einem historischen Rückblick werden gesetzliche Aufgaben der PTB als Geneh
migungs- und Zulassungsbehörde beschrieben, die vornehmlich Bauartprüfungen be
treffen. Dann wird auf eigene meßtechnische Entwicklungen eingegangen und von 
ausgewählten Forschungsarbeiten berichtet, zu denen die Spurenanalyse radioaktiver 
Aerosole und Strahlenschutzprobleme bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung gehören. 

Zur Zeit wird auf der 925 rn-Sohle der Schachtanlage Asse II ein extrem strahlungsar
mer Meß- und Kalibrierraum errichtet. Vor Einbau dieses Raumes betrug die Dosislei
stung dort nur 1 nSv /h. In diesem Labor können Dosimeter zur Messung der Umge
bungsstrahlung in ihrem empfindlichsten Bereich kalibriert sowie deren apparativer 
Nulleffekt bestimmt werden. Außerdem ist die Montage eines Ge-Spektrometers vorge
sehen, das zur Messung von Stoffen mit sehr niedriger spezifischer Aktivität eingesetzt 
werden kann. 

Es wurde mit dem Aufbau einer Radon-Kalibrierstelle begonnen. Mit Hilfe eines 
Aerosolgenerators können definierte Gleichgewichtsfaktoren eingestellt werden, so daß 
in absehbarer Zeit nicht nur Radon-Dosimeter unter verschiedenen Klimabedingungen, 
sondern auch Geräte zur Messung von Radon und Folgeprodukten kalibriert werden 
können. 

Summary 

After a historical review, the legal duties of the PTB as a licencing and supervising body 
are described. The author then pointsout the various developments of measuring de
vices and reports on selected research work, e.g. the trace analyses of radioactive aero
sols, and problems of radiation protection when mining natural gas and mineral oil. 

Presently, an ultra-low radiation area for calibration purposes is being built in a depth 
of 925 m at the Asse saltmine. Doserate expected is about 1 nSv /h. A Ge-spectrometer 
will be installed to analyze and measure materials with very low specific activities. 

Furthermore, a calibration facility for Radon will shortly be available where Rn dosime
ters can be evaluated under various climatic conditions, and instruments for measuring 
Rn and daughter product concentrations can be calibrated. 
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Beiträge der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zum 
Strahlenschutz 

W.Kolb 

Historischer Rückblick 

Blättert man in alten Jahresberichten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
(PTR), so findet man den Begriff "Strahlenschutz" erstmals in einem Bericht des Jahres 
1926. Damals - 40 Jahre vor der Gründung des Fachverbandes für Strahlenschutz · 
wurde eine Reihe von Strahlenschutzstoffen auf ihre Wirksamkeit untersucht. Zwei 
Jahre später wurden die ersten Messungen der Störstrahlung an Strahlenschutzröhren
so nannte man damals Röntgenröhren mit Strahlenschutzgehäuse - mit einem an der 
PTR entwickelten empfindlichen Dosimeter vorgenommen. Vom Jahre 1932 an führt 
die PTR Bauartprüfungen an Röntgenstrahlern nach § 101 der Unfallverhütungsvor
schriften der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege aus, die 
im gleichen Jahr in Kraft getreten waren. Durchschläge der ersten Prüfungsscheine sind 
heute noch vorhanden. Schon damals wurde an Röntgenstrahlern, die der geprüften 
Bauart entsprachen, ein Strahlenschutzzeichen mit Nummer angebracht. Die Bauart
prüfbedingungen waren im Normblatt DIN Rönt 2 festgelegt. Es gingen dann noch 
etliche Jahre ins Land, bis 1941 schließlich die "Verordnung zum Schutze gegen Schädi
gungen durch Röntgenstrahlen und radioaktive Stoffe in nichtmedizinischen Betrieben" 
(1) in Kraft trat, die in§ 4 erstmals eine gesetzliche Zulassung von Röntgenstrahlern, 
die Anzeige des Betreibers sowie Strahlenschutzmessungen unter Betriebsbedingungen 
vorsah. Die in dieser Verordnung angekündigte Bekanntgabe der Bedingungen für die 
Bauartprüfung verzögerte sich infolge des 2. Weltkrieges erheblich; sie erfolgte nach 
langwierigen Verhandlungen erst im Jahre 1954 durch die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (2) und wurde 1967 revidiert (3). 

Seit 1955 sind auch wieder Bauartprüfungen an medizinischen Röntgenstrahlern 
ausgeführt worden. Die Bedingungen für diese freiwilligen Prüfungen wurden mit der 
Fachabteilung Elektromedizin im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie 
abgestimmt ( 4 ). 

Über die im Zeitraum von 1954 bis Anfang 1972 durchgeführten Bauartprüfungen gibt 
die Tabelle 1 eine Übersicht: 
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Tabelle L 

Röntgenstrahler für Grobstrukturuntersuchungen: 
Röntgenstrahler für Feinstrukturuntersuchungen: 
Hochschutzgeräte: 
Vollschutzgeräte: 
Schuhdurchleuchtungsapparate: 

Gesamtzahl: 

hiervon entfallen auf ausländische Fabrikate: 57 
außerdem: 
Röntgenstrahler für medizinische Anwendungen: 75 

130 
29 
5 
22 
14 

200 

In weit größerem Umfang wurden in den Fünfziger Jahren Strahlenschutzmessungen 
vorwiegend in Krankenhäusern und Gesundheitsämtern Niedersachsens durchgeführt. 
Während damals noch der Strahlenschutz der Beschäftigten im Vordergrund stand, 
findet man Anfang der Sechziger Jahre in den Prüfungsberichten in zunehmendem 
Maße auch Empfehlungen zur Verbesserung des Patienten-Strahlenschutzes. Nahezu 
alle Strahlenschutzmessungen in medizinischen Betrieben wurden vom Gemeindeun
fallversicherungsverband Hannover beantragt. Seiner Initiative ist es zu verdanken, daß 
trotz FehJens gesetzlicher Strahlenschutzvorschriften seit Beginn der Sechziger Jahre an 
den kommunal betriebenen Röntgenanlagen Niedersachsens kaum noch größere 
Beanstandungen zu verzeichnen waren. 

Diese Strahlenschutzmessungen "in der Provinz" boten eine hervorragende Möglichkeit, 
praktische Erfahrungen zu sammeln, die nicht zuletzt bei der Erstellung einschlägiger 
Richtlinien und Normen verwertet werden konnten. 

Anfang der Fünfziger Jahre bemühte sich Prof. Rajewski um eine gesetzliche Regelung 
des Strahlenschutzes in der Bundesrepublik. Ihm schwebte damals eine Strahlenschutz
regelung mit zentraler Organisation nach schwedischem Vorbild vor, wobei die PTB die 
Rolle des Staatlichen Strahlenschutzinstituts übernehmen sollte. Nachdem entspre
chende Verhandlungen, an denen u.a. die Professoren Holtbusen (Hamburg) und 
Sievert (Stockholm) teilnahmen, im Frühjahr 1954 scheiterten, brauchte man Zeit zum 
Umdenken. Das Ergebnis war eine förderalistische Regelung, die mit dem fünf Jahre 
später erlassenen Atomgesetz festgeschrieben wurde. 

Mit Irrkrafttreten einerneuen Röntgenverordnung im Jahre 1973 wurde nicht nur die 
bis dahin bestehende Lücke bei der medizinischen Anwendung geschlossen, sondern 
erstmals auch der Betrieb von Röntgenstörstrahlern mit erfaßt. Die dadurch bedingte 
starke Zunahme der Bauartprüfungen konnte bei gleichem Personalbestand nur da
durch bewältigt werden, daß die früher durchgeführten Strahlenschutzmessungen auch 
in Niedersachsen staatlich anerkannten Sachverständigen übertragen wurde. 
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Gesetzliche Aufgaben 

Neben hoheitlichen Aufgaben, für die die PTB nach dem Atomgesetz und dem Gesetz 
über die Beförderung gefährlicher Güter als Genehmigungs- und Zulassungsbehörde 
lange Zeit zuständig war und die jetzt vom Bundesamt für Strahlenschutz wahrgenom
men werden, ist die PTB zuständige Behörde für die Durchführung von Bauartprüfun
gen nach der Strahlenschutzverordnung (5) und der Röntgenverordnung (6). Zusätzlich 
werden im Rahmen des Eichgesetztes (7) Bauartprüfungen und Zulassungen von 
Dosimetern vorgenommen, auf die im folgenden nicht weiter eingegangen wird. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die seit Inkrafttreten der beiden Verordnungen 
durchgeführten Bauarprüfungen (Stand: 01.08.1990). 

Tabelle 2.;. 

Bauartprüfungen nach StrlSch V 
Ionisationsrauchmelder 
Analysengeräte 
Prüfstrahler 
Schulpräparate 
Schulröntgengeräte 
Sonstige 
Summe 

Bauartprüfungen nach RöV 
medizinische Röntgenstrahler 
nicht-med. Röntgenstrahler 
Hochschutzgeräte 
Vollschutzgeräte 
Störstrahler 
- Fernsehgeräte 
- Datensichtgeräte u. Monitore 
- Hochspannungsschalter 
-Sonstige 

Summe 

2266 
934 
62 

451 

150 
66 
41 
64 
12 

211 
544 

605 
213 
25 

201 
3713 

4757 

Daraus geht hervor, daß 2/3 aller Bauartprüfungen nach der Röntgenverordnung auf 
Fernsehgeräte, Datensichtgeräte und Monitore entfallen. 
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Um diesen Anteil zu reduzieren, hatte die PTB schon vor längerer Zeit angeregt, statt 
der Vielzahl der Gerätetypen die wenigen Bauarten der Bildröhren prüfen zu lassen. 
Doch die Bildröhren-Hersteller waren dazu nicht zu bewegen. Schließlich wurde mit 
der Novelle der Röntgenverordnung (6) der Begriff "eigensichere Kathodenstrahlröhre" 
eingeführt. Für Geräte mit Bildröhren, deren Bauart den Bedingungen der eigensiche
ren Kathodenstrahlröhre genügt, entfällt die Zulassung. Dadurch wird sich die Anzahl 
der Bauartprüfungen von Fernsehgeräten mit Bildröhrenspannungen unter 30 kV zwar 
reduzieren; der Trend geht jedoch zu Bildröhren mit höherer Spannung. 

Vergleichsweise gering ist die Anzahl der Bauartprüfungen von Vorrichtungen, die 
radioaktive Stoffe enthalten. Hierzu gehören Ionisations-Rauchmelder, Analysengeräte, 
Prüfstrahler und Schulpräparate. 

Mit lokrafttreten der Verordnung zur Übertragung von Meß- und Auswerteaufgaben 
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 03.08.1989 (8) wurde die PTB zuständig 
für die Spurenanalyse künstlicher Radionuklide in der bodennahen Luft. 

Zur Probennahme in Braunschweig dient ein Staubprobensammler mit einem Luft
durchsatz von 900 m3 /h. Die Aerosolfilter werden in der Regel montags gegen 09:30 
gewechselt. Nach Abklingen der kurzlebigen Rn-222-Folgeprodukte wird das exponierte 
Filter so gefaltet, daß es eine 1 1-Ringschale ausfüllt, die dann in einem Ge
Spektrometer gemessen wird. Anschließend wird das Filter bei 500° C verascht und die 
in Tablettenform gepreßte Asche nochmals in einem Ge-Bohrlochdetektor gemessen. 
Für nichtflüchtige Radionuklide wird dabei eine Nachweisgrenze in der Größenordnung 
von 10 nBq/m3 erreicht. 

Die Ergebnisse werden in Vierteljahres-Berichten zusammengestellt und dem Institut 
für Atmosphärische Radioaktivität des Bundesamtes für Strahlenschutz übermittelt. 

Meßtechoische Entwicklungen 

Neben der umfangreichen, gesetzlichen Prüftätigkeit durfte die Entwicklung dafür 
geeigneter Meßverfahren nicht vernachlässigt werden. Ein wesentlicher Fortschritt 
wurde 1962 erreicht, als das hier entwickelte Szintillationsdosimeter seine erste Erpro
bung bestand (9). 

Für Absorptionsmessungen an Strahlenschutz-Baustoffen wurde damals ein empfindli
ches Dosimeter mit kleinem Detektorvolumen benötigt, dessen Anzeige im Bereich von 
180° unabhängig von der Strahleneinfallsrichtung sein sollte. Der Prototyp bestand aus 
einem Foto-Sekundärelektronen-Vervielfacher mit halbkugelförmigem Anthrazen
Kristall. 
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Der Ausgangsstrom war proportional zur Dosisleistung und im Bereich von 80 bis 1300 
keV energieunabhängig. In den folgenden Jahren wurde die Konstruktion weiter ver
bessert. Der Anthrazen-Kristall wurde durch einen zylinderförmigen, mit anorgani
schem Leuchtstoff beschichteten Plastik-Szintillator ersetzt. Dadurch konnte der ener
gieunabhängige Bereich des Ansprechvermögens auf 20 bis 1300 ke V ausgedehnt 
werden. Diese Version stand rechtzeitig zur Verfügung, als 1973 die ersten Bauartprü
fungen von Fernsehgeräten durchzuführen waren (10). Die Energie der Störstrahlung 
lag bei etwa 27 ke V, in einem Abstand von 5 cm von der Gehäuseoberfläche durfte die 
Dosisleistung 5 pSv /h nicht überschreiten! 

Parallel dazu wurde ein Szintillationsdosimeter zur Messung der natürlichen Umge
bungsstrahlung mit einem größeren Szintillator entwickelt. Der empfindlichste Meßbe
reich des Prototyps betrug 0 bis 1pR/h (10 nSv/h). Dieser Meßbereich war für Nullpe
gelmessungen im Salzbergwerk Asse II erforderlich (11). (Drei Wochen lang hatte ein 
Meßtrupp der GSF im Steinsalz unter Tage den apparativen Nulleffekt eines Jordan
Ionisationskammer-Dosimeters von 15 pR/h (150 nSv /h) gemessen. Tatsächlich liegt 
die Dosisleistung dort bei 5 nSv /h. 

Den Vorteilen des Szintillationsdosimeters, hohe Empfindlichkeit bei kleinen 
Detektorvolumen, geringe Energieabhängigkeit, schnelle Anzeige und leichte Hand
habung gegenüber herkömmlichen Ionisationskammergeräten standen anfangs auch 
einige Nachteile gegenüber: Nur 50% Ansprechvermögen für kosmische Strahlung und 
vor allem die starke Temperaturabhängkeil der Anzeige. Diese Nachteile wurden im 
Laufe der Zeit gemindert und schließlich ganz beseitigt. Die neuen Szintillationsdosi
meter enthalten einen Mikroprozessor mit einprogramierten Kennlinien zur Eliminie
rung des Dunkelstroms und der Temperaturabhängigkeit der Verstärkung (12). 

Bei der Gründung des Laboratoriums für Strahlenschutz im Jahre 1957 wurde ein 
zweites Arbeitsgebiet neu aufgenommen, das kurz mit dem Begriff "Umweltradioaktivi
tät" bezeichnet werden kann. Die Anfangsphase auf diesem Gebiet war gekennzeichnet 
durch den Bau eines empfindlichen Szintillationsspektrometers, mit dem 1958 erstmals 
die Radionuklidanalyse eines einzelnen "Heißen Teilchens" aus dem radioaktiven 
Niederschlag (Kernwaffen-Fallout) gelang (13). Die Nachweisgrenze der Detektoren 
hängt wesentlich von ihrem Nulleffekt ab, zu dessen Reduzierung vor allem eine wirk
same Abschirmung der Umgebungsstrahlung erforderlich ist. Mitte der Sechziger Jahre 
wurde deshalb die Eigenaktivität von Abschirmmaterialien, insbesondere von Blei, 
systematisch untersucht (14). Dabei zeigte sich, daß das in handelsüblichem Blei stets 
enthaltene Blei-210 kaum aus dem Erz, sondern vielmehr aus der bei der Verhüttung 
zugesetzten Kohle stammt. Die damalige Empfehlung, zur Detektorabschirmung Elek
troofen-Blei aus einer nordschwedischen Bleihütte zu verwenden, wird heute allgemein 
befolgt; jede Charge wird mit einem PTB-Zertifikat geliefert. 
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Mehrere Jahre lang wurde zur Messung von Proben sehr geringer Aktivität ein Szintilla
tionsspektrometer in einem abseitsgelegenen Stollen auf der 750 rn-Sohle der Schach
tanlage Asse II in Remlingen betrieben. Ab 1971 wurden die Szintillationsspektrometer 
zunehmend durch Germanium-Spektrometer ersetzt. Sie befinden sich im Keller des 
Elster-Geitel-Baus der PTB in einem strahlungsarmen Raum, der allseitig mit 10 cm 
dickem Blei gegen die Umgebungsstrahlung abgeschirmt ist. Diese Spektrometer 
werden heute vorwiegend für Radionuklidanalysen von Aerosolen, Bodenproben, 
Baustoffen und Detektor-Baumaterialien eingesetzt. 

Ausgewählte Forschungsarbeiten 

Spurenanalyse radioaktiver Aerosole 

Als Anfang der Sechziger Jahre die von den Großmächten durchgeführten 
Kernwaffenversuche ihren Höhepunkt erreichten, begann die PTB mit nuklidspezifi
schen Bestimmungen der Aktivitäts-Konzentration der bodennahen Luft, die seit Ende 
1963 regelmäßig durchgeführt wurden. Damals war es notwendig, die auf Mikrosorban
Filter gesammelten Aerosolproben radiochemisch aufzubereiten, wozu geeignete Ver
fahren entwickelt und im Laufe der Zeit verbessert wurden. In der Folgezeit konnten 
frische Spalt- und Aktivierungsprodukte aller chinesischen Kernwaffenversuche nach
gewiesen werden, die in der Atmosphäre durchgeführt wurden. 

Nach Inbetriebnahme der ersten Ge(Li)-Spektrometer mit ihrem wesentlich besseren 
Energieauflösungsvermögen waren radiochemische Trennungen nur noch für die Be
stimmung der kosmogenen Radionuklide Be-7, Na-22, P-32, P-33 und S-35 notwendig, 
deren breitenabhängige Produktionsrate Anfang der Siebziger Jahre untersucht wurde 
(15). Hierzu war 1970 eine Probennahmestelle in Nordnorwegen eingerichtet worden. 

194 



3 
uBg/m 

l 
105 

10 4 

10 3 
c 

Cs-137 1n Luft 
Braunschweig 

+--+------t------t------t------(c-------··· 

0 
10 2 ..... 

+-> 
0 

10 I L 
+-> 
c 

10 ° Ql 
N 
c 10 -I 0 "' ~ "' I ~ 

+-> Z~d t 
X 
< 

Abb. 1: Mona t smittelwerte der Aktivitätskonzentration von Cs-137 in der 

bodennahen Luft (Station Braunschweig): Nach oberirdischen Kernwaffenversu

chen gelangte ein mehr oder weniger großer Anteil der Spaltprodukte in die 

Stratosphäre. Bedingt durch den Luftmassen-Austausch mit der Troposphäre 

erreichte di e Aktivitätskonzentration in der bodennahen Luft im Frühjahr 

ihren Jahreshöchststand. Der letzte oberirdische Kernwaffenversuch in der 

nördlichen Hemisphäre fand im Oktober 1980 in China statt. Drei Jahre nach 

der Reaktor- Havarie in Tschernobyl ist die Cs-137-Konzentration, bedingt 

durch resuspen dierten Bodenstaub noch um etwa eine Größenordnung höher als 

Ende 1985 . 

Seit 1980 werden auch alphaspektrometrische Analysen der primordialen Radionuklide 
Th-232 und U-238 sowie ihrer Folgeprodukte U-234, Th-230 und Th-228 durchgeführt. 
Dabei ergab sich für U-238 ein signifikanter Unterschied zwischen Norddeutschland 
und Nordnorwegen, der auf den Einfluß der Kohleverbrennung zurückgeführt werden 
konnte (16). In Monatsproben aus dem Jahre 1986 wurde nach einem modifizierten 
Verfahren der Plutoniumgehalt der bodennahen Luft in Berlin bestimmt (17). 

Vor und nach der Reaktor-Havarie in Tschernobyl wurden gelegentlich frische Spalt
und Aktivierungsprodukte aus anderen Quellen nachgewiesen (18). Erwähnenswert sind 
die folgenden Vorkommnisse: 

Dez. 1983: Großräumige 1-131-Kontamination über Mittel- und Nordeuropa unbe
kannter, westlicher Herkunft 

März 1987: Großräumige 1-131-Kontamination über Buropa unbekannter, östlicher 
Herkunft 
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Aug. 1987: 

Sept. 1988: 
Okt. 1989: 
Jan. 1990: 
März 1990: 

Juni/Juli 1989: 

Frische Spaltprodukte in Skandinavien aus einem unterirdischen 
Kernwaffenversuch auf Novaja Semlja 

mehr oder weniger geringe La-140-Kontaminationen, vermutlich 
von einem militärischen Versuchsgelände in Frankreich 

Frische Spalt- und Aktivierungsprodukte nach der Havarie 
eines sowjetischen U-Bootes der ECHO 2-Serie vor der 
nordnorwegischen Küste (nachgewiesen an der im Septem
ber 1988 neu eingerichteten Probennahmestelle in Vardö). 

In manchen Fällen lieferten Rezeptor-orientierte Luftmassen-Trajektorien Rückschlüs
se über die möglichen Quellen (17). Die Spurenanalyse radioaktiver Aerosole wurde 
von 1970 bis 1990 von den jeweiligen für den Strahlenschutz zuständigen Bundesmini
sterien gefördert. 

Terrestrische Strahlung 

Um 1970 beschloß die Bundesregierung ein Programm zur Erfassung der natürlichen 
Strahlenexposition der Bevölkerung, dessen erster Teil die Messung der Dosisleistung 
in Wohnhäusern und im Freien umfaßte. Nach einer von der PTB in verschiedenen 
Landschaften der Bundesrepublik durchgeführten Pilot-Studie wurde entschieden, eine 
Kleinserie des in der PTB entwickelten Szintillationsdosimeters H 7201 aufzulegen und 
damit alle Meßtrupps der beteiligten Institute auszurüsten. Nach Auslieferung der 
Geräte wurden Vergleichsmessungen durchgeführt, wobei auch das Ansprechvermögen 
für kosmische Strahlung bestimmt wurde. Dank der leichten Handhabung dieser Geräte 
konnten innerhalb eines Jahres rund 30000 Messungen in Wohnungen und 25000 
Messungen im Freien durchgeführt werden, wovon die PTB mit jeweils etwa 5000 
Messungen beteiligt war. Ein weiterer Teil des Programms betraf die Aktivitätsbestim
mung von Baustoffen. Auch an den über 500 Radionuklidanalysen zur Bestimmung des 
Kalium-, Radium- und Thorium-Gehalts war die PTB wesentlich beteiligt (19). 

Für das erst Anfang der Achtziger Jahre durchgeführte Erhebungsprogramm zur Be
stimmung der Radon-Exposition der Bevölkerung wurden Kernspurdetektoren 
eingesetzt, die zentral vom Kernforschungszentrum Karlsruhe ausgewertet wurden. Die 
PTB übernahm dabei lediglich die Verteilung dieser Dosimeter in Niedersachsen und 
Berlin. 
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Strahlenschutzprobleme bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung 

Als vor etwa 10 Jahren durch Zufall eine erhöhte Gammastrahlung in einem 
norddeutschen Erdölfeld nachgewiesen wurde, stellte sich heraus, daß sie von radioakti
ven Ablagerungen in einer Rohrleitung herrührte. Die Ergebnisse von Radionuklid
analysen, die die PTB im Firmenauftrag in der Folgezeit vornahm, führten zu einem 
Forschungsvorhaben mit der der Bundesminister des Innern die PTB im März 1982 
beauftragte. Ziel dabei war 

- die externe Strahlenexposition in der Umgebung von Anlagen zu ermitteln, 
- Art und Verbleib radioaktiver Ablagerungen unter Berücksichtigung der Freigrenzen 

für genehmigungsfreien Umgang bzw. genehmigungsfreie Beseitigung zu untersu
chen, 

- die Strahlenexposition bei Reinigungsarbeiten zu ermitteln, 
- Art und Verbleib mitgeförderter Salzwässer und Kondensate mit erhöhter Aktivi-

tätskonzentration zu untersuchen und 
- die interne Strahlenexposition in Haushalten mit Erdgasversorgung abzuschätzen. 

Auf rund 300 Betriebsplätzen von sieben betriebsführenden Firmen wurden Ortsdosis
leistungsmessungen oder Probenahmen von Gas, Wasser, Kondensat oder Ablagerun
gen durchgeführt (20). Dabei wurden erhöhte Dosisleistungen bis zu 50 J.'Sv /h an der 
Außenseite von Salzwassertanks gefunden, 72 % der untersuchten Betriebsplätze zeig
ten keine erhöhte Strahlung. Salzwässer aus Gasfeldern enthielten Radium-226 bis zu 
286 Bq/1 und Ablagerungen bis zu 1 kBq/g. 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens hatten zur Folge, daß durchgreifende Maß
nahmen zur Reduzierung der Strahlenexposition bei Reinigungsarbeiten und zur 
geordneten Entsorgung der radioaktiven Ablagerungen von den zuständigen Behörden 
eingeleitet wurden. 

Ausblick 

Im Rahmen dieses Beitrages konnten keineswegs alle Arbeiten der PTB auf dem 
Gebiet des Strahlenschutzes behandelt werden. Unberücksichtigt blieben die gesetzli
chen Aufgaben im Rahmen der Eichordnung, strahlenschutzrelevante Arbeiten auf dem 
Gebiet der Beta-, Photonen- und Neutronendosimetrie sowie die Vorarbeiten zur 
Einführung der Qualitätssicherung bei der Röntgendiagnostik (21), die eine deutliche 
Reduzierung der Strahlenexposition von Patienten erwarten läßt. Auf zwei neue 
Vorhaben soll zum Abschluß jedoch noch hingewiesen werden. 

Vorarbeiten zur Einführung der Qualitätssicherung bei der Röntgendiagnostik (21), die 
eine deutliche Reduzierung der Strahlenexposition von Patienten erwarten läßt. Auf 
zwei neue Vorhaben soll zum Anschluß jedoch noch hingewiesen werden. 
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Zur Zeit wird auf der 925 rn-Sohle der Schachtanlage Asse II, die vom Institut für Tief
lagerung der GSF betrieben wird, ein extrem strahlungsarmer Meß- und Kalibrierraum 
errichtet. Vor Einbau dieses Raumes betrug die Dosisleistung dort nur 1 nSv/h. In 
diesem Labor können Dosimeter zur Messung der Umgebungsstrahlung in ihrem 
empfindlichsten Bereich kalibriert sowie deren apparativer Nulleffekt bestimmt werden. 
Außerdem ist die Montage eines Ge-Spektrometers vorgesehen, das neben der nuklid
spezifischen Überwachung der Umgebungsstrahlung auch zur Messung von Stoffen mit 
sehr niedriger spezifischer Aktivität eingesetzt werden kann. 

Schließlich wurde mit dem Aufbau einer Radon-Kalibrierstelle begonnen, der durch ein 
Forschungsvorhaben des BMU wesentlich gefördert wird. Der inzwischen fertiggestellte 
Meßraum wird voll klimatisiert. Mit Hilfe eines Aerosolgenerators können definierte 
Gleichgewichtsfaktoren eingestellt werden, so daß in absehbarer Zeit nicht nur Radon
Dosimeter unter verschiedenen Klimabedingungen, sondern auch Geräte zur Messung 
von Radon und Folgeprodukten kalibriert werden können. 
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Fragen des praktischen Strahlenschutzes 

Questions on Practical Radiation Protection 

Die drei Beiträge des letzten Abschnittes befassen sich mit Fragen des praktischen 
Strahlenschutzes. Dies ist ein Gebiet, das - verglichen mit wissenschaftlichen Grundla
gen-Arbeiten oder tiefschürfenden konzeptionellen Betrachtungen - gerne etwas stief
mütterlich behandelt wird und dem, der sich darin engagiert, wenig Ruhm und Ansehen 
verspricht. Dennoch ist es eminent wichtig. Der konkrete Strahlenschutz, die Reduzie
rung von Dosen, die Verhinderung zu hoher Bestrahlung, die Vermeidung des Ausbrei
tens einer radioaktiven Kontamination findet tausendfach täglich und vor Ort statt. Der 
praktizierende Strahlenschützer, der sich ständig mit verhältnismäßig banalen Fragen 
herumschlagen muß, deren richtige Beantwortung aber von großer Tragweite sein kann, 
darf dabei nicht allein gelassen werden. 

Wie wenig seine Probleme Beachtung finden, läßt sich aus dem Inhalt nationaler und 
internationaler Fachzeitschriften ablesen. Lange Zeit war dort von Fragen des 
praktischen Strahlenschutzes so gut wie gar nicht die Rede. Erst in letzter Zeit gehen 
auch renommierte Journale vor allem aus dem englischen Bereich vermehrt auf prakti
sche Probleme ein. Und in USA haben sich zwei spezielle Zeitschriften etabliert, die -
wenn auch bisher unter stark nationalem Blickwinkel - gezielt die Praktiker im Bereich 
der Kernenergie (1) und des Radionuklidlabors (2) ansprechen. 

Für den Fachverband für Strahlenschutz allerdings ist dies alles nicht neu. Er hat sich 
gerade diese Hilfen und Anleitungen schon immer zu einer Hauptaufgabe gemacht. In 
seinen äußerst aktiven und vielseitigen Arbeitskreisen - stellvertretend für alle sei nur 
der AKA, der Arbeitskreis für Ausbildung, genannt - werden praxisbezogene Regeln 
und Empfehlungen zusammengestellt (siehe Anhang), die auf den positiven und negati
ven Erfahrungen aller Mitglieder aufbauen. 

Natürlich kann dieses weite Feld nicht mit drei Beiträgen abgedeckt werden. Diese 
Beiträge stehen daher auch, über ihren eigentlichen Inhalt hinaus, als Platzhalter für 
einen unverzichtbaren Teil des gesamten Strahlenschutzes. 

A. SP ANG berichtet über scheinbar nebensächliche, aber doch wichtige Fragen, die er 
aus dem Kummerkasten des Strahlenschutzbeauftragten geholt hat. Wieviel Zeit muß 
der Strahlenschutz-Beauftragte für seine Arbeit aufwenden, wie kommt er mit seinem 
Vorgesetzten zurecht, wie lang hält seine einmal erworbene Fachkunde? Wie ist der 
radioaktive Abfall definiert? Auf diese letztgenannte Frage findet A. SP ANG vielleicht 
schon im nächsten Beitrag eine Antwort. 

201 



R. NEIDER setzt sich dort nämlich mit den Freigrenzen für radioaktive Reststoffe 
auseinander, - ein Problem, vor das sich jeder StrahlenschützeT gestellt sieht, in dessen 
Zuständigkeitsbereich mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird. Jedenfalls ist dieser 
Einblick in die laufende Diskussion, ihrer grundsätzlichen Bedeutung wegen, für alle 
Fachkollegen von Interesse. 

K. GOEBEL schließlich, last not least, berichtet über seine am CERN in Genf erwor
benen Erfahrungen beim Strahlenschutz an Hochenergiebeschleunigern. Wenn dieses 
Spezialproblem auch nur einen kleinen Bruchteil aller Strahlenschutzphysiker betreffen 
mag, so sind die Grundsätze der Schutzmaßnahmen und die Lösungsprinzipien der 
gestellten Aufgaben doch sinngemäß auf den Strahlenschutz bei anderen Großprojekten 
übertragbar. 

literatur 

1 Radiation Protection Management; the journal of applied Health Physics; RSA 
Publications, Hebron, Cf, USA, ISSN 0740-0640 

2 Radioactivity and Radiochemistry; a journal of applied measurements, Caretaker 
Publications, Atlanta, Georgia, USA, ISSN 1045-845X 

202 



Aus dem Kummerkasten des Strahlenschutz-Beauftragten 

The Dayly Worries of an Appointed Radiation Protection Officer 

Arnold Spang 

Dr.rer.nat. Arnold Spang, geb. 1925, gehört dem Fachverband für Strahlenschutz seit 
1975 an und war Präsident 1984/1985. Er hat im Bereich Energieerzeugung (KWU) der 
Siemens AG 15 Jahre lang die Funktion des Strahlenschutzbevollmächtigten ausgeübt 
und trat Ende 1990 in den Ruhestand. 

Zusammenfassung 

Während sich der Strahlenschutzbeauftragte in einschlägigen Fachbüchern ausreichend 
fachlichen Rat holen kann, bleibt er mit konkreten Problemen häufig auf sich allein 
gestellt. Der Beitrag behandelt 3 Fragen: 

l. Wieviel Zeit ist für die Tätigkeit aufzuwenden? 
Antwort: Weniger als 10 bis 15 %der Arbeitsstunden eines Monats sind bedenklich. 

2. Hat der Strahlenschutz noch festen Boden unter den Füßen? 
Antwort: Mit den geltenden Vorschriften wird das angestrebte Schutzziel des Strah
lenschutzes erreicht: 
Es werden Sofortschäden zuverlässig verhindert und Spätschäden auf ein annehmba
res Maß beschränkt. 

3. Wie lange hält die erworbene Fachkunde vor? 
Antwort: Je nach Fachkundegruppe, Tätigkeit und Zugriff zur einschlägigen Litera
tur sind Fachkunde-Auffrischungen in Abständen von 3 bis 5 Jahren ratsam. 
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Summazy 

Although health physics officers can gain adequate expert advice from the specialist 
literature, they often have to cope on their own with specific problems. The present 
paper addresses three issues: 

1. How much time does the job take up? 
Answer: less than 10 to 15 % of a month's working hours are too little. 

2. Does health physics have a solid foundation? 
Answer: the valid rules and regulations enable the ultimate goal of health physics to 
be attained. Immediate fatalities are prevented and late damages are limited to 
acceptable Ievels. 

3. How long is a health physics officer's knowledge good for? 
Answer: depending on expert knowledge category, occupational activity and access to 
specialist literature, refresher courses should be attended every three to five years. 
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Aus dem Kummerkasten des Strahlenschutzbeauftragten 

AmoldSpang 

Viele offene Fragen 

Mitte der 80er Jahre diskutierte das Präsidium des FS die Einrichtung eines Kummer
kastens, konnte sich aber dann doch nicht für eine Einrichtung dieser Art entschließen. 

Dies ist nun nicht der Versuch, das "Aufstellen" eines Kummerkastens neu in die Dis
kussion zu bringen. Unsere Mitglieder sind sicher Mann oder Frau genug, ihre Sorgen 
direkt in einem Arbeitskreis, dem Präsidium oder einer Person ihres Vertrauens 
vorzutragen. Und das haben sie auch getan, denn der Verzicht auf den konkreten 
Kummerkasten hat die Mitglieder der FS natürlich nicht vor Kummer bewahrt. 

Hier sind einige Beispiele der mir zugetragenen Fragen: 

- Ist denn niemand in der Lage eine brauchbare Definition für den radioaktiven Stoff 
bzw. für den radioaktiven Abfall zu formulieren? 

- Welche Aufgaben und Pflichten (im Strahlenschutz) hat der Vorgesetzte, etwa gar 
keine? 

- Wieviel Strahlenschutzbeauftragte wurden bisher mit Buße belegt? 

Die Fragen wurden nicht alle beantwortet, sie konnten es nicht werden. Bis heute fehlt 
z.B. die brauchbare Definition für den radioaktiven Stoff. Es mag zwar sein, daß die 
Juristen mit den Begriffsbestimmungen in § 2 AtG zufrieden sind, für den praktischen 
Strahlenschützer ist die Definition aber nicht "faßbar". 

Hier sollen weder die persönlichen Kümmernisse einzelner Strahlenschutzbeauftragten 
ausgebreitet noch Definitionen angeboten, aber drei wiederholt vorgetragene Fragen 
besprochen werden, von denen anzunehmen ist, daß sie allgemeines Interesse finden. 
Die herausgegriffenen Probleme beschäftigen mehrheitlich solche Strahlenschutzbeauf
tragten, die diese Funktion nur im Nebenberuf ausüben und das ist die Mehrheit aller 
Strahlenschutzbeauftragten. Viele davon erledigen den Strahlenschutz eher notgedrun
gen, "weil kein anderer da ist". Nur wenige der schätzungsweise 10.000 Strahlenschutz
beauftragten in der Bundesrepublik Deutschland allein im nichtmedizinischen Bereich 
sind gelernte Profis. Aber alle müssen fachkundig sein und die meisten versehen ihren 
Dienst mit Fürsorge und pflichtbewußt. Es wird kaum einer sein, der keine Fragen oder 
Wünsche hätte, die seine Strahlenschutztätigkeit betreffen. 
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Wieviel Zeit muß ein Strahlenschutzbeauftragter für seine Tätigkeit aufwenden? 

Natürlich läßt sich die Frage nicht pauschal beantworten. Der Strahlenschutzbeauftrag
te in einem Kernkraftwerk muß sicher mehr Zeit aufwenden als sein Kollege, der gele
gentlich mit einer Werkstoffprüfquelle umgeht. Der erforderliche Zeitaufwand kann 
also hier nicht mit einer konkreten Stundenzahl angegeben werden, aber es sind kon
krete Hinweise möglich zur Beantwortung der Frage, ob die von einem Strahlenschutz
beauftragten beanspruchte bzw. die ihm gewährte Zeit ausreicht, seine Pflichten zu 
erfüllen. 

Nicht selten wird dem Strahlenschutzbeauftragten eine Anzahl von Stunden vorge
geben, die er im Monat für seine Strahlenschutztätigkeit nicht überschreiten soll oder 
gar darf. Der Grund hierfür ist einleuchtend: Der Strahlenschutz verursacht Kosten, auf 
die jeder Unternehmer achten muß. Der Strahlenschutzbeauftragte seinerseits muß 
aber seinen Aufgaben und Pflichten nachkommen - schließlich ist Fehlverhalten mit 
Buße bedroht - und die korrekte Erledigung seiner Arbeit erfordert eben Zeit. 

Da ein fachkundiger "Schiedsrichter" oft nicht zur Verfügung steht, sind die 
"erstrittenen" Kompronmse mitunter recht einseitig, aber nicht ausschließlich zu Gun
stendes Unternehmers. Das kann zu Mißverständnissen bis zu Verdruß führen. 

Es ist leicht einzusehen, daß der Zeitaufwand eines Strahlenschutzbeauftragten in 
einem großen Entscheidungsbereich 100 % der verfügbaren Zeit erfordert und zu 
kleineren Entscheidungsbereichen hin abnehmen muß. Aus dieser Überlegung darf 
aber nicht gefolgert werden, daß der Zeitbedarf für den denkbar kleinsten Entschei
dungsbereich nahe Nullliegen müßte. Auch im denkbar kleinsten Entscheidungsbereich 
sind Dokumentationsaufgaben zu erledigen, Belehrungen durchzuführen, ist der Fort
bestand der eigenen Fachkunde zu sichern. 

Konkret läßt sich der Zeitbedarf ermitteln, wenn der Strahlenschutzbeauftragte diesen 
für seine Tätigkeit tatsächlich feststellt. Das setzt zunächst eine Zusammenstellung 
voraus, was denn alles unter Strahlenschutztätigkeit zu verstehen ist. Sicher mehr als 
nur die Ausgabe von Dosimetern oder die Abgrenzung von Strahlenschutzbereichen. 
Das folgende Schema enthält Anhaltspunkte für eine mögliche Selbstabfrage. Gegebe
nenfalls sind Ergänzungen notwendig oder andere Begriffe anzuwenden: 
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Zeitbedarf in Stunden pro Monat im Entscheidungsbereich: 

1 Laufende Tätigkeiten 

1.1 Überwachung der Beschäftigten, 
von Geräten usw. 

1.2 Dosisermittlung, Kontaminations
messungen usw. 

1.3 Erfüllung von Auflagen, Anweisungen, 
Richtlinien usw. 

1.4 Erstellen eines Strahlenschutz
planes, von Anweisungen usw. 

1.5 Ausführung von Nebentätigkeiten, 
z.B. Abfallkonditionierung, 
Beförderung usw. 

2 Fachkunde, Kenntnisse, Dokumentation 
2.1 Erhaltung der eigenen Fachkunde 

durch Lesen der Literatur 
2.2 Kenntnisvermittlung, Belehrung 
2.3 Dokumentation, Anzeigen, Berichte, 

Strahlenpässe usw. 
2.4 Alarmplan, Störfallvorsorge 

3 Sonstiges 

Summe der Stunden 

Stunden 

Es ist kaum denkbar, daß ein Strahlenschutzbeauftragter für die sachgerechte Erfüllung 
seiner Aufgaben allein in Punkt 2 der Aufstellung mit weniger als 10 Stunden im Monat 
auskommt. Schon das Lesen neuer Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen, Geneh
migungen - ganz zu schweigen von neuen ICRP-Empfehlungen - ist zeitraubend und in 
vielen Fällen zur Erhaltung der Fachkunde erforderlich. Man kann geradezu von einer 
Schwelle des Zeitbedarfs sprechen, unterhalb derer ein Strahlenschutzbeauftragter 
nicht handlungsfähig ist oder zumindest nicht längere Zeit bleibt. Allerdings muß diese 
Schwelle nicht unbedingt bei 10 Stunden im Monat liegen. 

Zusammen mit den laufenden Tätigkeiten unter Punkt 1 steigt der Zeitbedarf für die 
sorgfältige Erledigung der Pflichten eines Strahlenschutzbeauftragten auf mindestens 10 
- 15 % der Ar eitsstunden eines jeden Monats an. Sollten die Aufwendungen darunter 
liegen, muß sich der Strahlenschutzbeauftragte fragen, ob er seine Pflichten alle und 
gewissenhaft erfüllt. 
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Kommt er zu einer negativen Beurteilung, so muß er diese Erkenntnis dem Strahlen
schutzverantwortlichen mitteilen. Denn die sorgfältige Erledigung des erforderlichen 
Strahlenschutzes muß auch das Anliegen des Strahlenschutzverantwortlichen sein. Und 
es liegt primär sicherlich in dessen Verantwortung, daß dem Strahlenschutzbeauftragten 
ausreichend Zeit für seine Tätigkeit zur Verfügung steht. 

Die Praxis und die angestellten Überlegungen zeigen, daß der Zeitbedarf für die viel
fältigen Aufgaben und Tätigkeiten des Strahlenschutzbeauftragten nicht so leicht zu 
quantifizieren ist. Es wäre gerade für die große Zahl der nebenberuflichen Strahlen
schutzbeauftragten in den Betrieben hilfreich, wenn sich ein Arbeitskreis des FS umfas
sender und konkreter mit dem Zeitbedarf eines Strahlenschutzbeauftragten befassen 
würde als dies in diesem kurzen Aufriß möglich war. 

Hat der Strahlenschutz noch festen Boden unter den Füßen? 

Von Zeit zu Zeit erscheinen in den Medien den Strahlenschutz betreffende Meldungen, 
deren Bedeutung, Wahrheitsgehalt, Aussagen usw. der normale Strahlenschützer häufig 
nicht einzuschätzen vermag. Welcher nur nebenbei als Strahlenschutzbeauftragter 
Tätige ist schon in der Lage beurteilen zu können, ob die Kernkraftwerke das Wald
sterben verursachen oder nicht, wenn das von einem Professor behauptet wird? Was 
soll ein "kleiner" Strahlenschützer sagen, wenn mit Zahlen über erhöhte Kindersterb
lichkeit in der Nähe von kerntechnischen Anlagen berichtet wird? Wie kann er die 
Neubewertung des Strahlenrisikos in Japan beurteilen? Und welcher Nicht-Profi ist 
schon in der Lage die Empfehlungen der ICRP überhaupt zu lesen geschweige denn zu 
verstehen? 

In den Betrieben sind die Strahlenschutzbeauftragten zweifellos die fachkundigen 
Wissensträger und folglich auch Ansprechpartner für Fragen, die den Strahlenschutz 
allgemein betreffen. Die wiederholten Meldungen über Strahlenwirkungen - von den 
vorsätzlichen Falschmeldungen soll erst gar nicht gesprochen werden - verunsichern den 
Strahlenschutzbeauftragten bis hin zu Selbstzweifeln, ob das was er tut überhaupt noch 
in Ordnung ist. Ihm müssen von Zeit zu Zeit die Festpunkte des Strahlenschutzes 
aufgezeigt werden. 

Was sind diese Festpunkte? Noch vor wenigen Jahren hätte man z.B. auf den Dosis
grenzwert von 50 mSv /Jahr als einen dieser Festpunkte verwiesen. Der gilt aber seit 
einiger Zeit nicht mehr als so fest. Nun dann vielleicht die Strahlenschutzphilosophie 
überhaupt, die einen positiven Vergleich mit den als sicher geltenden Industrien ver
langt. Auch dieser Untergrund trägt nicht mehr so recht. Die Frage stellt sich also wirk
lich: Haben wir noch festen Boden unter den Füßen? Ja, sicher, aber wir werden 
umdenken und dazulernen müssen! 
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Wir müssen z.B. erkennen, daß die 50-mSv/Jahr-Grenzdosis keine Naturkonstante ist 
und die mögliche Absenkung dieses Wertes - in welcher Form auch immer - keine 
Schlappe für den Strahlenschutz bedeutet. Warum fällt es uns nur so schwer, Korrektu
ren im Strahlenschutz nicht nur negativ, sondern sogar positiv zu bewerten? 

Wenn z.B. der Jahresgrenzwert für die Körperdosis seit 1950 um den Faktor 3 abge
senkt wurde und das Strahlenrisiko nach einer Neubewertung in Japan jetzt höher 
eingeschätzt wird als früher, was vermutlich in einer neuerlichen Korrektur des 
Grenzwertes Berücksichtigung finden wird, wenn also in den letzten 40 Jahren insge
samt ein Mehr an Strahlenschutz um etwa eine Größenordnung erreicht wurde, dann ist 
das doch kein Prestigeverlust und auch keine Schande. Auch in anderen Industriezwei
gen werden die Arbeitsplatzrisiken fortwährend neu bewertet. So wurden die den JAZ
Werten vergleichbaren MAK-Werte für gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe in den 
letzten 20 Jahren erheblich korrigiert (MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration). In 
einzelnen Fällen waren Absenkungen um den Faktor 100 notwendig und Korrekturen 
um den Faktor 10 nach unten, zuweilen auch mal oben, werden häufig notiert. Das wird 
in diesen Industriezweigen als Erfolg gewertet und das wohl auch zu recht. Im Arbeits
schutz wurde schon immer darauf hingewiesen, daß die MAK-Werte keine Konstanten 
seien. Das trifft auch auf die Dosisgrenzwerte im Strahlenschutz zu. 

Die Verminderung des Gesamtrisikos auch bei Tätigkeiten mit ionisierender Strahlung 
ist eine ganz natürliche Folge fortschreitender Erkenntnisse und liegt zweifellos im 
Interesse der Beschäftigten. Fortschreitende Erkenntnisse vertiefen naturgemäß auch 
das Wissen um die Strahlen-Wirkung und festigen damit die Aussagen zum Strahlen
schutz und zum bestehenden Strahlenrisiko. Die Festpunkte des Strahlenschutzes lassen 
sich durch die Angabe von Grenzwerten nicht überzeugend beschreiben. Grenzwerte 
sind keine wissenschaftlich abgeleiteten Werte, die jedes Risiko ausschließen; es gibt 
keine risikofreie Beschäftigung. Grenzwerte interpretieren die gerade vorhandene 
Risikoakzeptanz. Sie können als Übereinkünfte angesehen werden, die auf naturwissen
schaftliche Abschätzungen zurückgehen und gesellschaftspolitische Kompromisse über 
die Vertretbarkeit von Risiken berücksichtigen. Grenzwerte ziehen somit eine Grenze 
zwischen dem zurnutbaren und dem unzumutbarem Risiko. Ändert sich die Akzeptanz 
in der Gesellschaft, ein bestimmtes Risiko einzugeben, dann wird sich auch die politi
sche Wertung eines Grenzwertes ändern- möglicherweise unabhängig davon, ob die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen solche Änderungen gebieten. 

Grenzwerte sind also veränderliche Größen, auch die Dosisgrenzwerte im Strahlen
schutz. Als dauerhafter erscheint da schon das angestrebte Schutzziel des Strahlen
schutzes: 

- Sofortschäden zuverlässig zu verhindern 
-Spätschäden (Krebs) auf ein annehmbares Maß zu beschränken. 
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Das ist ein anspruchsvolles Schutzziel, das - dem Stand von Wissenschaft und Technik 
folgend - zwangsläufig immer höher steigt. Unter den derzeitigen Akzeptanzbedingun
gen gilt das beschriebene Schutzziel als erreicht, wenn die Grenzwerte der Strahlen
schutzverordnung eingehalten werden. Ändert sich die Akzeptanz oder werden neue 
Erkenntnisse gewonnen, wird zwar zunächst der entsprechende Grenzwert zur Disposi
tion stehen, aber auch das Schutzziel selbst kann mit der Zeit als änderungsbedürftig 
empfunden werden, wenn die Gesellschaft das definierte Schutzziel so nicht mehr 
akzeptiert. Daher kann auch das beschriebene Schutzziel nicht als absoluter Festpunkt 
im Strahlenschutz verstanden werden. 

Dieser Hinweis ändert aber nichts an der Gültigkeit des derzeit angestrebten Schutz
ziels im Strahlenschutz. Der als Strahlenschutzbeauftragter Tätige kann sich darauf 
verlassen, daß er unter Beachtung der geltenden Strahlenschutzvorschriften das be
schriebene und akzeptierte Ziel des Strahlenschutzes erreicht und mit seiner verantwor
tungsbewußten Tätigkeit ehrliche Arbeit leistet. 

Er ist möglicherweise nicht in der Lage, die Einhaltung des Schutzzieles aus den gelten
den Grenzwerten abzuleiten. Das muß er auch nicht können, er muß nur sicher sein, 
daß es sich um ein ordentliches Schutzziel handelt. Der für den Arbeitsschutz im Be
trieb Zuständige hat selbstverständlich die innere Überzeugung, daß die bestehenden 
Vorschriften geeignet sind, den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz zu gewährlei
sten - und zwar jeweils entsprechend den fortschreitenden Erkenntnissen und sozialen 
Einschätzungen. Und wenn neue Erkenntnisse vorliegen (Beispiel Asbest) , dann 
werden bestehende Grenzwerte korrigiert. Dieses vernünftige Selbstverständnis sollte 
sich auch im Strahlenschutzbereich durchsetzen. 

Es mag zwar sein, daß die zum Erreichen der jeweiligen Schutzziele bestehenden bzw. 
neu festgelegten Grenzwerte manchem Profi unbegründet erscheinen und es mag sogar 
sein, daß gerade die Eckwerte im Strahlenschutz mehr den politischen Rücksichten 
entsprechen als auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen, aber auch das müssen wir 
wohl beherzigen: Die Dinge so hinzunehmen, die nun einmal so sind, wie sie sind. 

Vielleicht stößt die hier vorgenommene Beantwortung der Frage, ob der Strahlenschutz 
noch festen Boden unter den Füßen hat, auf Kritik der Leser. Vielleicht läßt sich der 
feste Boden auch anders und besser beschreiben. Der FS wird jede zweckdienliche 
Äußerung willkommen heißen und jede weitere Beschreibung kann die vielen 
"normalen Strahlenschützer" in ihrem Selbstvertrauen bestärken. 
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Wie lange hält die erworbene Fachkunde vor? 

Diese Frage muß sowohl den Strahlenschutzverantwortlichen als auch den Strahlen
schutzbeauftragten beschäftigen. Der Erstgenannte ist wegen der Genehmigungsvoraus- , 
setzungen in der Pflicht, der Strahlenschutzbeauftragte hat für die Einhaltung der 
Strahlenschutzgrundsätze verantwortlich zu sorgen. Das setzt Fachkunde sowie die 
Kenntnis des Standes von Wissenschaft und Technik voraus. 

Weil der Strahlenschutzverantwortliche keine Fachkunde im Strahlenschutz haben muß 
und auch wohl nur selten hat, kann er nicht beurteilen, ob sein Strahlenschutzbeauftrag
ter die erforderliche Fachkunde fortgesetzt besitzt. Er wird oder muß sich also 
weitgehend auf die Selbsteinschätzung seines Strahlenschutzbeauftragten verlassen. 
Dieser sollte sich dessen und der daraus resultierenden Verantwortung bewußt sein. 

Der Strahlenschutzbeauftragte muß sich also von Zeit zu Zeit fragen, ob seine Fach
kunde für die von ihm beaufsichtigte Tätigkeit ausreicht bzw. noch ausreichend vorhan
den ist. Dazu sollen hier ein paar Entscheidungshilfen aufgezeigt werden. 

Zunächst ist die Erkenntnis notwendig, daß die einmal in einem Kurs erworbene 
Fachkunde im Strahlenschutz wohl kaum für ein ganzes Berufsleben ausreichen kann. 
Dafür sind die Veränderungen in den Vorschriften und im Stand von Wissenschaft und 
Technik auch im Strahlenschutz zu groß. Im Arbeitsschutz wird es als eine 
Selbstverständlichkeit empfunden, daß der Sicherheitsingenieur seine Fachkunde häufi
ger auffrischt und bei anderen Beauftragten sind sogar konkrete Fristen für den Besuch 
von Kursen zur Erhaltung der Fachkunde vorgeschrieben. 

Über den Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz gibt die 

Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz 

aus dem Jahre 1982 Auskunft. Diese Richtlinie auf den Grundlagen einer Ausarbeitung 
des Arbeitskreises Ausbildung hat sich bewährt; sie enthält aber keinen Hinweis zur 
Erhaltung der Fachkunde; es ist also Selbsthilfe gefragt. 

Die Frage nach der erforderlichen Fachkunde ist gerade jetzt aktuell, da manche 
Neuerung vorgesehen bzw. in Kraft getreten ist. So trat innerhalb nur eines Jahres die 
Novelle zur Strahlenschutzverordnung in Kraft, wurden die Strahlenschutzregisterver
ordnung erlassen und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift Strahlenpaß neben weite
ren Neuerungen in jüngster Zeit gültig. 
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Gemäß der erwähnten Fachkunde-Richtlinie besteht die für den Strahlenschutz erfor
derliche Fachkunde aus: 

a) einer geeigneten Berufsausbildung und praktischer Erfahrung im betreffenden Tätig
keitsbereich sowie 

b) einschlägigem Gesetzeswissen, den der Tätigkeit entsprechenden Fachkenntnissen 
und Fähigkeiten. 

Der in einem Betrieb tätige Strahlenschutzbeauftragte wird normalerweise wenig 
Probleme haben, seine Strahlenschutz-Fachkunde im technischen Bereich zu halten, 
also auf den Gebieten der Meßtechnik, Dosimetrie, Abschirmung usw. Unsicher ist, ob 
er über neue Verordnungen, Richtlinien, DIN-Normen informiert ist bzw. wird. Bei 
vielen Strahlenschutzbeauftragten, die keinem Verband angehören, und das wird ein 
merklicher Teil der in Punkt 1 geschätzten 10.000 Strahlenschutzbeauftragten in der 
Bundesrepublik Deutschland sein, muß bezweifelt werden, ob ihnen die entsprechenden 
Unterlagen bzw. Informationen vorliegen. Diese Strahlenschutzbeauftragten verfügen 
möglicherweise nicht mehr über die erforderliche Fachkunde, weil ihnen z.B. neue 
Strahlenschutzvorschriften unbekannt sind. 

Ein Strahlenschutzbeauftragter, der nicht über Neuerscheinungen zum Strahlenschutz 
von 

- Gesetzen und Verordnungen 
- Richtlinien des BMU 
- DIN-Normen 

unterrichtet wird oder sich im Unternehmen darüber nicht informieren kann, muß sich 
fragen, ob seine in einem Kurs, den er vor einigen Jahren besucht hat, erworbene 
Fachkunde noch ausreicht. Für einen solchen Strahlenschutzbeauftragten ist in Zeiten 
häufiger Neuerungen und großer Veränderungen im Strahlenschutz, also jetzt, ein 
Abstand von 3 Jahren zu seinem Fachkundekurs sicher schon eine lange Zeit. Dieser 
Strahlenschutzbeauftragte solle sich um eine Auffrischung seiner Fachkunde in einem 
entsprechenden Kurs bemühen. Geeignete Auffrischungskurse werden von verschiede
nen Kursstätten angeboten. 

Bei Strahlenschutzbeauftragten, die Zugang zu den erforderlichen Informationsquellen 
haben, kann ein Auffrischungskurs nach etwa 5 Jahren angebracht sein, auch dann, 
wenn es sich um einen Strahlenschutzbeauftragten handelt, der diese Tätigkeit 
überwiegend ausübt. Auch für diesen ist es von Zeit zu Zeit heilsam, die Gesamtheit 
des Strahlenschutzes zu erkennen. 
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Unabhängig davon, ob die notwendigen Informationen zugänglich sind oder nicht, wird 
ein besonders schneller Fachkunde-Schwund bei den Strahlenschutzbeauftragten 
anzunehmen sein, der nur 10 - 15 % ihrer Arbeitszeit im Strahlenschutz tätig sind. 
Deren Chancen, das in einem Kurs erworbene fachliche Wissen und Können zu konser
vieren, sind erfahrungsgemäß gering. Dieser Schwund kann in einzelnen Fachkunde
gruppen unbedenklich sein. Wenn es sich z.B. um einen Strahlenschutzbeauftragten der 
Fachkundegruppe 5 handelt, mag eine längere Zeitspanne als 3 Jahre vertretbar sein. 
Sofern aber Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen zu beaufsichtigen ist, sollte die 
Fachkunde-Auffrischung in kürzeren Zeitabständen erfolgen. 

Der Umkehrschluß dieser Überlegung ist zulässig: Strahlenschutzbeauftragte, deren 
Anteil an Strahlenschutztätigkeit 30, 50 oder gar 70 % ihrer Arbeitszeit beträgt, erhal
ten ihre einmal erworbene Fachkunde allein schon durch die ständige Praxis länger 
aufrecht. Aber auch diese sollten nach 5 Jahren einen Wiederholungskurs belegen. 

Zweifellos ist die Frage nach der ausreichenden Fachkunde bei geändertem Umgang 
mit radioaktiven Stoffen oder erweitertem Genehmigungsumfang zu stellen. In diesen 
Fällen wird sich aber auch die Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde einschalten. 

Über die Erfordernisse, Intervalle, Inhalte usw. für solche Auffrischungskurse sollte der 
Arbeitskreis Ausbildung beraten und dann konkrete Vorschläge machen. Die hier 
angedeuteten Kriterien können nur ein Hinweis unter anderen dafür sein. 

Die drei in diesem Beitrag behandelten Fragen betreffen eher übergeordnete 
Probleme. Die alltäglichen Situationen haben häufig einen akuten Hintergrund: 

- Läßt die erteilte Genehmigung einen etwas geänderten Umgang zu oder nicht? 
- Ist der vorgelegte Strahlenpaß vollständig geführt? 
- Wie lange kann ein Strahlenschutzbeauftragter abwesend sein? 

Die Beantwortung solcher Fragen setzt im allgemeinen die Kenntnis der konkreten 
Situation voraus. Das sollte den AKA des FS aber nicht daran hindern, Überlegungen 
anzustellen, ob nicht eine Lose-Blatt-Sammlung mit Antworten auf derartige Fragen ins 
Auge gefaßt werden kann. 
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Freigrenzen für radioaktive Reststoffe 

Lower Limits for Radioactive Residues 

Rudolf Neider 

Dir.u.Prof.Dr.rer.nat. Rudolf Neider, geb. 1929, ist seit 1970 Mitglied und war 1983/84 
Präsident des Fachverbandes für Strahlenschutz. Seit 1974 ist Dr. Neider Mitglied der 
Strahlenschutzkommission und hat langjährig die Ausschüsse "Strahlenschutztechnik" 
und "Strahlenschutz bei radioaktiven Abfällen und Reststoffen" geleitet. Der Autor ist 
seit 1957 Mitarbeiter der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 
Berlin, und führt seit dem die Fachgruppe 6.3 "Kerntechnik in der Materialprüfung und 
Strahlenschutz". Ab 1991 ist er Leiter der Abteilung 6 "Stoffartunabhängige Prüfver
fahren". Daneben hat er noch die Aufgabe, die neue Außenstelle der BAM in Königs 
Wusterhausen im Land Brandenburg zu leiten. 

Zusammenfassung 

Alle nationalen und internationalen Strahlenschutzvorschriften sehen die Einführung 
eines Systems von Anzeige- und Genehmigungsvorschriften vor. Dabei ist aus prakti
schen Gründen auch die Festlegung von Freigrenzen erforderlich, unterhalb deren 
weder Anzeige- und Genehmigungspflicht besteht, weil der dabei evtl. entstehende 
Schaden dies nicht rechtfertigt. Der Ableitung dieser Freigrenzen wurde in den ersten 
Jahrzehnten der Nutzung der Kernenergie und Anwendung radioaktiver Stoffe keine 
große Aufmerksamkeit gewidmet. Inzwischen wurde überprüft, wie die Freigrenzen im 
Hinblick auf das "de rninirnis-Konzept" in Übereinstimmung mit den generellen von der 
ICRP aufgestellten Strahlenschutzgrundsätzen abgeleitet werden können. Der nachfol
gende Beitrag gibt den Stand der Diskussion zur Festlegung von Freigrenzen für sehr 
schwach radioaktive Abfälle und die Wiederverwendung bzw. Verwertung von schwach 
kontaminierten Werkstoffen und Materialien in der bisherigen Bundesrepublik 
Deutschland wieder. 
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Summary 

All national and international radiation protection regulations require the introduction 
of a system for notification and licensing. For practical reasons it is necessary to esta
blish exemption limits below which no notification or license is necessary because the 
harm eventually caused by this practice is so low that it would not be justified. 

The derivation of these exemption levels was not of very great interest in the first 
decades of the peaceful uses of nuclear power and radioactive substances. In the mean
time however it was investigated whether the exemption levels are in agreement with 
the "de rninirnis-concept" and the general principles of radiation protection recommen
dations established by the ICRP. The following article describes the discussion about 
exemption levels for very low radioactive waste and materials to be recycled in the 
former Federal Republic of Germany. 
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Freigrenzen für radioaktive Reststoffe 

Neider, R., Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin 

1. Einleitung 

Wesentlicher Bestandteil aller nationalen und internationalen Strahlenschutzvorschrif
ten ist die Einführung eines Systems von Anzeige- und Genehmigungspflichten für den 
Umgang mit und die Beförderung von radioaktiven Stoffen und sonstigen Quellen 
ionisierender Strahlen. ln diesem Konzept ist auch die Einführung von Freigrenzen 
vorgesehen, unterhalb deren weder Anzeige- noch Genehmigungspflicht besteht. 
Hierzu findet man z.B. ir) (IAEA, 1982) die Empfehlung: "Wenn Freigrenzen für Strah
lenquellen und Praktiken, die eine Strahlenexposition zur Folge haben, festgelegt 
werden sollen, muß sich die zuständige Behörde davon überzeugen, daß der Scha
den, der durch die Anwendung der Strahlenquelle oder Einführung einer entsprechen
den Praxis möglicherweise entsteht, so gering ist, daß kein System der Anzeige, 
Registrierung oder Genehmigung gerechtfertigt ist". 
Im Atomgesetz wird in § 2 (2) im Hinblick auf radioaktive Abfälle festgelegt: "Nicht als 
radioaktive Stoffe im Sinne dieses Gesetzes gelten solche radioaktiven Abfälle, die 
nicht an Anlagen nach § 9a (3) abzuliefern sind und für die wegen ihrer geringfügigen 
Aktivität keine besondere Beseitigung zum Schutz vor Leben, Gesundheit und Sach
gütern vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender 
Strahlen nach § 9a (2) Satz 2 bestimmt, angeordnet oder genehmigt worden ist". 
Diese allgemein und qualitativ aufgestellten Anforderungen sind in einem von der IAEA 
und der OECD/NEA gemeinsam aufgestellten Papier "Principles for the Exemption of 
Radiation Sources and Practices from Regulatory Control" (IAEA, 1988) quantifiziert 
worden. Darin wird gefolgert, daß eine individuelle Strahlendosis unabhängig von 
ihrem Ursprung dann als vernachlässigbar gering im Hinblick auf das damit ver
bundene Risiko betrachtet werden kann, wenn sie in der Größenordnung einziger zig 
f.LSV ja ist. Dort wird ferner festgestellt, daß eine derartige Dosis einigen Prozenten 
derjenigen Dosis entspricht, die durch die ICRP als Grenzwert für die allgemeine 
Bevölkerung festgesetzt wurden und darüber hinaus viel kleiner ist als Grenzwerte, wie 
sie für genehmigungspflichtige Tätigkeiten von den Behörden festgelegt werden. 
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2. Freigrenzen für die Wiederverwertung von radioaktiven Rest
stoffen 

2.1 Bisherige Festlegungen von Freigrenzen und ihre Ableitung 

Ob die gegenwärtig in der StriSchV § 4 vorgesehenen Freigrenzen den Anforderungen 
von IAEA und OECD/NEA genügen, soll hier nicht im einzelnen nachgeprüft werden. 
Die StriSchV (BG, 1989) enthält nämlich eine verhältnismäßig kompliziertes System 
von Freigrenzen. ln § 4 und Anlage II und 111 werden spezifische Aktivitäten festgelegt, 
unterhalb deren keine Genehmigungs- und Anzeigepflichten bestehen, und zwar 

0,5 Bq/kg für Stoffe, die am oder im menschlichen Körper 

500 Bqjkg 

100 bzw. 500 Bqjkg 

verwendet werden, 
für Bedarfsgegenstände, Dünge- und Pflanzenbe
handlungsmittel sowie 
für alle anderen Stoffe, die künstliche bzw. natürli-
ehe Radionuklide enthalten. 

Darüber hinaus sind für alle Radionuklide bei Überschreitung der genannten spezifi
schen Aktivitäten Aktivitätsgrenzwerte als sogenannte Freigrenzen, unterhalb deren 
keine Anzeige- und Genehmigungspflicht besteht, festgelegt worden. Für radioaktive 
Abfälle sind Grenzwerte für die spezifische Aktivität (10""fache Freigrenze der Anlage IV 
Tab. 4 je g) nur für den Fall festgelegt, daß diese Abfälle im häuslichen, also nicht 

beruflichen Bereich, anfallen (§ 4 (4) Nr. 2e). 
Die in der Anlage IV festgelegten Freigrenzen betragen 5,0·103 bis 5,0·106 Bq, wobei 
alle Radionuklide entsprechend ihrer Radiotoxizität jeweils einer von 4 Gruppen 
zugeordnet sind. Diese Zuordnungen basieren auf einem Konzept für die Klassifikation 
der Radionuklide entsprechend ihrer Radiotoxizität, das bereits 1963 von der IAEA 
aufgestellt wurde (IAEA, 1963). Dabei wurde als Expositionspfad nur die Inhalation 
betrachtet und die spezifische Aktivität (bei trägerfreiem Material) berücksichtigt. Es 
wurde angenommen, daß bei einer zufälligen Inkorporation höchstens 10 mg inhaliert 
werden. Damals wurde die maximal zulässige Zufuhr (MZZ) durch Inhalation so 

festgelegt, daß die Äquivalentdosis (50 Jahre) 
a) 12 rem für den ganzen Körper und die Gonaden, 
b} 30 remfür die Haut, Schilddrüse, Knochen und 
c) 15 rem für alle anderen Organe 

nicht überschreitet. 
Es ist nicht möglich, einen eindeutigen und allgemeinen Zusammenhang der Freigren
zenwerte mit der möglicherweise resultierenden Strahlenexposition des Menschen 
herzustellen, weil die Strahlenexposition ganz stark von dem jeweiligen- Expositions
Szenarium abhängt. Schwibach und Mitarbeiter haben die Strahlendosen für einige 
allgemeine Expositions-Szenarien ausgerechnet (SCHW, 1984). 
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Es wurde nachgewiesen, daß die Anwendung der allgemeinen Freigrenzen von 
1 00 Bq/ g auf radioaktive Reststoffe also schwach radioaktive Stoffe aus kerntechni
schen Anlagen, die einer Wiederverwendung oder -verwertung zugeführt oder wie 
gewöhnliche Abfälle beseitigt werden sollen, nicht mit den eingangs genannten 
Grundsätzen der IAEA und OECD/NEA vereinbar ist, weil die daraus resultierende 
Strahlenexposition für Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung den Wert von einigen 
zig p.Sv ja überschreitet, und diese daher nicht mehr als so gering angesehen werden 
kann, daß Kontrollmaßnahmen nicht gerechtfertigt wären. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, daß es sich bei den freizugebenden schwach radioaktiven Reststoffen 
um erhebliche Mengen handelt, während die Freigrenzen der StriSchV bisher im 
allgemeinen nur in Einzelfällen Anwendung fanden, wobei dann auch nur relativ 
geringe Mengen schwach aktiven Materials freigegeben wurden. 

2.2 Die schadlose Wiederverwendung von schwach radioaktivem Schrott in 
der Kerntechnik selbst 

Die SSK hat in den Strahlenschutzgrundsätzen zur schadlosen Wiederverwertung und 
-verwendung von schwach radioaktivem Stahl und Eisen aus Kernkraftwerken (SSK, 
1 987) gefordert, daß vor einer Freigabe schwach kontaminierter oder aktivierter 
ausgebauter Anlagenteile aus Stahl oder Eisen zur Wiederverwendung und -ver
wertung überlegt werden sollte, ob nicht eine Wiederverwendung oder -Verwertung 
des Materials im kerntechnischen Bereich möglich ist, und so die allgemeine Bevölke
rung mit diesen Stoffen kaum noch in Berührung kommt. Dies könnte z.B. dadurch 
geschehen, daß der schwach aktive Schrott im Rahmen einer Umgangsgenehmigung 
nach § 3 StriSchV eingeschmolzen und aus dem so entstandenen Rohstoff Gußteile 
wie Behälter, Abschirmungen oder andere Teile hergestellt werden, die als schwach 
radioaktive Teile in kerntechnischen Anlagen oder zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
wiederverwendet werden können. Bekanntlich wird dieser Weg in der Bundesrepublik 
Deutschland auch bereits begangen (SA, 1987). 
Bei der Entscheidung, ob eine Wiederverwertung von schwach radioaktiven Stoffen in 
der Kerntechnik gefordert wird, sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
- das Vorhandensein und die Bereitschaft einer Gießerei, den Schrott im Rahmen 

einer Genehmigung nach § 3 StriSchV einzuschmelzen und zu Teilen zu verarbei
ten, die in der Kerntechnik wiederverwendet werden können; 

- die Masse und spezifische Aktivität des zu rezyklierenden Materials; 
- den Aufwand und die Ungenauigkeit der Aktivitätsbestimmung; 
- die Strahlenbelastung des Personals beim Rezyklieren innerhalb der Kerntechnik 

bzw. bei der für eine Freigabe erforderlichen Dekontamination. 
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2.3 Die Wiederverwertung von schwach radioaktivem Schrott außerhalb der 
Kerntechnik 

Um sicherzustellen, daß bei der Wiederverwertung von schwach radioaktivem Schrott 
außerhalb der Kerntechnik die in Abschnitt 1 genannten Forderungen hinsichtlich der 
möglichen Strahlenexposition der allgemeinen Bevölkerung eingehalten werden, sind 
Szenarien für die Wiederverwertung anzunehmen, die bei vorgegebener Strahlen
exposition von Einzelpersonen aus der allgemeinen Bevölkerung die Berechnung der 
zulässigen Oberflächenkontamination bzw. spezifische Aktivität des wiederzuver
wertenden Materials gestatten. Derartige Szenarien können deterministisch ausgewählt 
oder durch eine stochastische Variation einer Serie von bestimmten Parametern 
dargestellt werden. Während man im ersten Fall eine Reihe von diskreten Werten für 
die Strahlenexposition erhält, ergibt sich im zweiten Fall eine statistische Verteilung der 
Strahlenexposition über eine Gruppe von Einzelpersonen der allgemeinen Bevölke

rung. 

2.3.1 Deterministische Ermittlung von Grenzwerten für die noch zulässige Kontamina
tion von freizugebenden Reststoffen 

Als Beispiel für die deterministische Bestimmung von Strahlenexpositionen bei Einzel
personen verschiedener Bevölkerungsgruppen als Folge der Rezyklierung von 
schwach radioaktivem Schrott soll hier eine Studie einer Arbeitsgruppe der Europäi
schen Gemeinschaften näher erläutert werden (1 CE, 1988). Diese wurde von einer 
gemäß Art. 31 des Euratomvertrages gebildeten Expertengruppe als Empfehlung 
verabschiedet. Bei dieser Studie ging man von vorgegebenen Freigabewerten für die 
spezifische Aktivität des Materials von 1 Bq/ g bei ß--y-Strahlern bzw. für maximal 
zulässige nicht festhaftende Oberflächenkontaminationen von 0,4 Bqjcm2 gemittelt 
über 300 cm2 sowie 0,04 Bqjcm2 bei a-Strahlern aus. Es wurde bewußt kein fester 
Dosisgrenzwert vorgesehen, weil in diesem Fall jede einzelne Freigabe von Material 

zur Wiederverwertung für sich im Hinblick auf die resultierende Strahlenexposition 
hätte betrachtet werden müssen. Daher wendet die EG bei ihrer Empfehlung das 

Konzept der "clearane Ieveis" an. Um die radiologischen Auswirkungen der Wiederver
wertung oder Wiederverwendung von Stahlschrott und Anlageteilen und Einrichtungen 
abzuschätzen, wurden die Individualdosen der am stärksten exponierten Arbeiter und 
von kritischen Gruppen der allgemeinen Bevölkerung berechnet. Das gleiche wurde 
für die Kollektivdosis durchgeführt. Dabei wurde angenommen, daß es sich um die 
Wiederverwertung von Stahl handelt, weil er bei dem Abriß von kerntechnischen 
Anlagen am häufigsten vorkommt. Auch die radiologischen Konsequenzen der 
Wiederverwendung von schwach kontaminierten Anlagenteilen wurde ermittelt. Die 
Gesamtmasse des in einem Jahr zu rezyklierenden Materials wurde mit 10.000 Mg 
angenommen, was etwa zwei stillgelegten Kernkraftwerken entspricht. Um geeignete 
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Schätzwerte für die resultierende Exposition zu erhalten, wurden verschiedene Szena
rien betrachtet, wie sie bei normalen Gebrauch von Stahlprodukten auftreten. Diese 
Szenarien wurden unter der Annahme gewählt, daß das meiste Material dadurch 
wiederverwertet wird, daß es in einem Hochofen eingeschmolzen wird. Allerdings ist 
es möglich, daß ein Bruchteil des Materials auch direkt wiederverwendet wird, und so 
wurden auch hierfür entsprechende Szenarien betrachtet. Bei der Exposition wurde 
zwischen Arbeitern und der allgemeinen Bevölkerung unterschieden. Arbeiter werden 
vor, während und nach dem Schmelzen des Schrotts in einem Hochofen exponiert. 
Auch beim Umgang mit Gegenständen, die direkt wiederverwendet werden, kann eine 
Exposition auftreten. Außerdem werden bei der Stahlschmelze Nebenprodukte er
zeugt, die in anderen Industrien verwendet werden, wie z.B. in der Bauindustrie, wo 
sie dann ebenfalls zur Exposition von Arbeitern führen. Die folgenden Expositions
wege wurden betrachtet: 
- die äußere Bestrahlung durch Schrotthaufen, 

die äußere Bestrahlung während der Reparatur einer schwach kontaminierten 
Pumpe, 

- die interne Bestrahlung durch Staubinhalation in einem Hochofenwerk, in einer 
Fertigungsanlage, in der rezyklierter Stahl verwendet wird und in einem Zement
werk, welches die Nebenprodukte aus der Stahlschmelze verwendet. 

Die allgemeine Bevölkerung kann durch Gegenstände, die aus rezykliertem Metall 
hergestellt werden, exponiert werden. Zusätzlich kann die Bevölkerung durch die 
Nebenprodukte, die bei der Stahlschmelze entstehen, wie z.B. Schlacke, oder durch 
andere wiederverwendete Gegenstände, wie Werkzeuge und Behälter und Motoren, 
exponiert werden. Daher wurden für die allgemeine Bevölkerung die folgenden 
Szenarien betrachtet: 
- Benutzung von rezykliertem Stahl als Bewahrung für Betonkonstruktionen in 

Gebäuden, 
- Benutzung von Schlacke als Zuschlagsstoff in Beton, 
- Benutzung von Möbeln, die aus rezykliertem Stahl gefertigt werden, 
- Fahrt mit Autos, die aus rezykliertem Stahl hergestellt werden, 
- Wiederverwendung bestimmter Gegenstände, wie z.B. Werkzeuge, Vorratsbehälter 

und Motoren. 
Um verläßliche Ergebnisse zu erhalten, wurde die Auswirkung von rezykliertem 
Material aus Nuklearanlagen durch Berechnung der Individual- und Kollektivdosen 
ermittelt. Zuerst wurden die Individual- und Kollektivdosen dadurch berechnet, daß 
angenommen wurde, der rezyklierte Stahl enthalte jedes Radionuklid mit einer be
stimmten spezifischen Aktivität. Dies erlaubte die Ermittlung des relativen Effektes 
jedes einzelnen Radionuklids und die Identifikation der am stärksten begrenzenden 
Fälle. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt die maximalen Individualdosen sowie die 
Kollektivdosen für die verschiedenen Szenarien und Radionuklide wieder. 
Daraus wird ersichtlich, daß die maximale Individualdosis kleiner als 10 p.Svj a bleibt. 
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Die Kollektivdosis, die bei der Rezyklierung von 10.000 Mg Stahl in einem Jahr 
entsteht, wurde zu etwa 1 man-Sv berechnet. Daraus zieht die Europäische Gemein
schaft den Schluß, daß der radiologische Einfluß des Rezyklierens von Reststoffen aus 
kerntechnischen Anlagen bei den genannten Freigabewerten vom Standpunkt des 
Gesundheitsschutzes aus zu vernachlässigen ist. 

Tab. 1 Maximale Individualdosen als Folge der Rezyklierung von 10.000 Mg 
Stahl mit jeweils 1 Bqjg für die genannten Radionuklide 

Szenarien Max. lndidvidualdosis 
Sv/a 

Exposition von Arbeitern 
- äußere Bestrahlung 

durch Schrotthaufen 
Staubinhalation in der 
- Gießerei 
- Verarbeitungsstätte 
- Zementfabrik 

Exposition von Einzelpersonen 
aus der allgemeinen Bevölkerung 
- Stahlarmierungen in Gebäuden 
- Zuschlag von Schlacke zu Beton 

von Häusern 
- Möbel 
- Auto 

Ko ll ekt i vdos i s 
Exposition von 
- Arbeitern 
- Bevölkerung 
- Bevölkerung 

4-10"6 

4-10"9 

4·10"7 

4-10"6 

5-10"6 

4-10"6 

8·10"6 

1·10-4 man -Sv 
9·10-1 man -Sv 

1,2 man -Sv 

kritisches 
Radionuklid 

Co 60 

Pu 239 
Am 241 
Am 241 

Co 60 

Co 60 
Co 60 
Co 60 

Typisches 
Spektrum 
Co 60 

Die empfohlenen Freigabewerte faßt die Arbeitsgruppe der Europäischen Gemein 
schaft wie folgt zusammen (Tab . 2). 
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Tab . 2 Von der EG empfohlene Freigabegrenzwerte 

Art der Freigabewert für die Freigabewert für die 
Oberflächenaktivität Aktivität spez . Aktivität 

a , 1 1 Bq/ g gemittelt über 0, 4 Bq j cm2 für nicht fe sthaftende 
eine maximale Ma sse von Kontamination auf zugänglichen 
1000 kg* Oberflächen** 

N/R*** 

ke in e inze lnes Stück da rf 10 Bq/ g übe r schre iten 
gemittelt über irgendei ne Fl äche von 300 cm2 jedes Te i les der Oberfl äche 
N/R : ke in ller t empfoh len 

2.3.1 Modell zur statistischen Simulation der Individualdosisverteilung in der Bevölke
rung infolge des Rezyklierens von Eisen- und Stahl-Schrott aus der Kerntechnik 

R. Görtz und Mitarbeiter von der Fa. Brenk Systemplanung haben im Auftrag des 
BMU ein Modell zur Ermittlung der radiologischen Wirkung des Rezyklierens von 
schwach kontaminiertem Schrott aus der Kerntechnik auf die Bevölkerung entwickelt, 
bei dem im Gegensatz zu den deterministischen Modellen eine ganze Serie von 
Parametern, die die Wiederverwertung und -Verwendung von Schrott aus Kernkraft

werken zu bestimmen, berücksichtigt wird (GÖ, 1988). ln Wirklichkeit wird sich 
nämlich die gesamte resultierende Strahlenexposition in der Bevölkerung durch eine 
Verteilung der Individualdosen über eine größere Anzahl von Personen darstellen. Bei 
der Freigabe von schwach radioaktivem Material zum Einschmelzen in einem Hoch
ofen kann der Weg einer Schrottmenge über die Aufarbeitung und Stahlerzeugung zur 
Produktherstellung nicht im einzelnen vorhergesagt werden, weil der Zufall das 
Geschehen in großem Maße lenkt. Das entwickelte probabilistische Modell zur Ermitt

lung der Verteilung von lndividualdosen, die auf die Wiederverwertung und -verwen

dung von schwach radioaktivem Eisenschrott zurückzuführen sind, beinhaltet eine 
stochastische Simulation des gesamten Prozesses der Schrottfreigabe, der Aktivitäts

verteilung im Schrott, des Transportes, der Chargierung, des Einschmelzens, der 
Produktherstellung und -nutzung. Dies bedeutet, daß der gesamte Prozeß Wieder
verwertung und -verwendung auf einem Rechner viele Male mit verschiedenen zufällig 
ausgewählten Parametern wiederholt wird. Das Ergebnis eines Laufes stellt eine 
Verteilung der Individualdosen dar, und durch die vielmalige Wiederholung ergibt sich 
eine statistisch gemittelte Verteilung dieser lndividualdosen. Die wichtigsten so er

mittelten Kenngrößen sind die mittleren Anzahlen von Personen, die Strahlendosen 
zwischen 3 und 10 p.Sv j a und die mehr als 10 p.Sv j a erhalten. Strahlenexpositionen 
von weniger als 3 p.Sv j a werden entsprechend der Empfehlung der SSK (BA, 1985) 
als nicht relevant angesehen. Ferner lassen sich die Perzentilen (prozentuale Anzahl) 
für die Computerläufe errechnen, bei denen die jeweils ermittelten höchsten lndivi-
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dualdosen bestimmte Dosiswerte überschreiten. So hat sich ergeben, daß bei ein
maliger Freigabe von 1000 Mg Schre>tt mit einer Kontamination von nicht mehr als 
0,37 Bqjcm2 und einer massenspezifischen Gesamtaktivität von nicht mehr als 1 Bqjg 
im 1. Jahr danach 210 Personen eine Dosis erhalten, die zwischen 3 und 10 fJ.Svja, 
während bei 10 Personen eine Dosis von 10 fJ.Svja überschritten wird. Die höchste 

Einzeldosis, die bei 200 Computerläufen ermittelt wurde, liegt bei 120 fJ.Svja, während 
nur in 50% aller Fälle di.t3 höchste Dosis den Wert von 14 p.Svja überschreitet (Abb. 
1a, 1b). 

Abb. 1 a 
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Abb. 1b 
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Verteilung der höchsten Individualdosis im ersten Jahr nach der einmali
gen Freigabe von 1.000 Mg. NE: Anzahl der Ereignisse mit Höchstdosen 
im zugehörigen Dosisintervall 

2.2.2 Freigabe ohne Auflagen 

Bei Anwendung der eingangs erwähnten internationalen Grundsätze für die Festle
gung von Grenzwerten, unterhalb deren radioaktive Stoffe nicht mehr ä~m Strahlen
schutz-Regelwerk unterliegen, auf die Ergebnisse der Dosisberechnung für die 
verschiedenen Szenarien, kam die SSK in ihrer Empfehlung (SSK, 1988) zu der 
Folgerung, daß zwischen der bedingungslosen Freigabe - also ohne Auflagen - und 
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einer bedingten Freigabe mit Auflagen unterschieden werden müsse. Schwach 
radioaktive aus- oder abgebaute Anlagenteile können ohne Auflagen freigegeben 
werden, wenn die Oberflächenkontamination und die spezifische Gesamtaktivität die 
in 2.3.3.1 und 2.3.3.2 festgelegten Werte nicht überschreiten. 

2.3.3.1 Begrenzung der Oberflächenkontamination 

Bei Freigaben aller Art dürfen die Grenzwerte der Oberflächenkontamination nach 
Anlage IX Spalte 4 StriSchV nicht überschritten werden (5 Bqjcm2 für Beta-Gamma
Strahler, für die eine Freigrenze von 5·104 Bq festgelegt ist und 0,5 Bq für die son
stigen Beta-Gamma-Strahler). Die Kontamination durch Alpha-Strahler muß vernach
lässigbar sein. 
Diese Forderung gilt für die gesamte Oberflächenaktivität Angesichts der möglichen 
Be- und Verarbeitungsprozesse sowie weiterer Einwirkungsmöglichkeiten auf das 
Material ist eine Unterscheidung zwischen abwischbarer und fest haftender Ober
flächenaktivität bei der Freigabe nicht sinnvoll. 

2.3.3.2 Begrenzung der Gesamtaktivität 

Die spezifische Gesamtaktivität aG eines Schrottstücks der Masse M setzt sich zu
sammen aus der Oberflächenaktivität AF und der in der Masse gebundenen Aktivität 
AM. Man bezeichnet 

als mittlere spezifische Gesamtaktivität Sie darf bei einer bedingungslosen Freigabe 
den Wert von 0,1 Bq/g nicht überschreiten. 

2.3.4 Freigabe mit Auflagen 

2.3.4.1 Freigabe von Schrott zum allgemeinen Einschmelzen 

Im freizugebenden Schrott darf die mittlere spezifische Aktivität den Wert von 1 Bq/ g 
nicht überschreiten. Von diesem Grenzwert kann unter der Bedingung Gebrauch 
gemacht werden, daß aufgrund des Zustandes der Metalle und der Art ihrer Abgabe 
eine direkte Wiederverwendung praktisch auzuschließen ist. Außerdem muß die 
Oberflächenkontamination dem unter 2.3.3.1 genannten Bedingungen genügen. 

2.3.4.2 Freigabe von speziellen Produkten, die unter kontrollierten Bedingungen 
erschmolzen werden 

Im Einzelfall kann die Genehmigungsbehörde einer Verwendung von eingeschmolze
nem Material, dessen spezifische Gesamtaktivität größer als 0,1 Bq/kg, jedoch kleiner 
als 1 Bq/g ist, für solche Zwecke zustimmen, die praktisch nicht zu erhöhter Strahlen
exposition führen (z.B. Verarbeitung des Materials zu Baustahl, Schienen, Grundmate
rial und Walzen) . 
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2.3.4.3 Mittelungsvorschriften 

Die genannten Grenzwerte für die spezifische Gesamtaktivität sind einzelstückweise 
zu erfüllen. 
Bei Einzelstücken mit Massen ~ 100 kg ist diese Bedingung für Mittelungsmassen 
s 100 kg zu erfüllen.* 

Bei der Bestimmung der Oberflächenaktivität ist über eine Fläche von 100 cm2 zu 
mitteln. 
ln diesem Sinne sind die genannten Freigabekriterien Bedingungen an die mittlere 
Oberflächenkontamination bzw. die mittlere spezifische Gesamtaktivität 

2.3.5 Vergleich der Empfehlungen von EG und SSK zur Reststoffverwertung 

Die EG-Empfehlung unterscheidet sich von derjenigen der SSK vor allem in folgenden 
Punkten: 
- Es fehlt die generelle Anforderung, schwach radioaktive Reststoffe im kerntechni

schen Bereich zu verwenden. 
- Bei der zulässigen Oberflächenaktivität stellt die EG nur die abwischbare Kon

tamination in Rechnung. 
- Es wird nicht zwischen bedingungsloser Freigabe und Freigabe mit Auflagen 

unterschieden. 
- Bei der EG können Einzelstücke bis zu 10 Bqjg enthalten und die Mittelung kann 

über 1 MG erfolgen, während bei der SSK-Empfehlung jedes Einzelstück für sich 
die jeweiligen Bedingungen erfüllen muß. 

Daraus kann folgendes gefolgert werden: 
Die Festlegung des Aktivitätsgrenzwertes mit 1 Bqjg für Beta-Gamma-Aktivität und die 
Begrenzung der abwischbaren Oberflächenaktivität und nicht der gesamten Ober
flächenaktivität in Verbindung mit der Mittelungsvorschrift über 1 Mg sowie der 
Möglichkeit, Einzelstücke mit einer spezifischen Beta-Gamma-Aktivität von bis zu 10 
Bqjg beizufügen, enthält die Möglichkeit, daß bei der Freigabe des Materials der 
Aktivitätsgrenzwert von 1 Bqjg voll ausgeschöpft wird. Die Dosisberechnungen in der 
EG-Empfehlung zeigen aber, daß die angestrebte Unterschreitung des de minimis
Wertes für die allgemeine Bevölkerung von 10 fl.SV ja beim Umgang mit freigegebenen 
Reststoffen nur dann erreicht wird, wenn die angenommene Verdünnung von 1/10 
des freigegebenen Materials auch tatsächlich eingehalten wird. Daher müßte die 
EG-Empfehlung Anforderungen enthalten, die die Verdünnung von ca. 1:10 sehr 
wahrscheinlich machen. Bereits die Begrenzung der gesamten festhaftenden und 
nicht festhaftenden Oberflächenaktivität auf höchstens 0,4 Bqj cm2 bei jedem einzelnen 
Stück bei einer erlaubten Mittelung über 100 cm2 würde voraussichtlich dazu führen, 
daß die Endprodukte nach dem Einschmelzen eine mittlere spezifische Aktivität von 
weniger als 0,1 Bqjg haben und damit den Annahmen bei der Durchrechnung der 
Szenarien entsprechen. Dies hängt damit zusammen, daß bei Materialdicken von 
mehr als 0,5 mm der Oberflächengrenzwert von 0,5 Bqjcm2 eher erreicht wird als der 

* Einzelheiten werden in DIN 00 25457 "Kontaminationsmeßverfahren für radioaktive und Abfälle" 
geregelt (z.Zt. in Arbeit) . 
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Grenzwert der spezifischen Aktivität. Darüber hinaus sollte ein Hinweis darauf in den 
Empfehlungen enthalten sein, daß der Grenzwert von 1 Bqjg nicht auf das erschmol
zene freizugebende Material angewendet werden darf. Die Begrenzung der spezifi
schen Aktivität auf 1 Bq/g wäre insofern nur beim dünnwandigen Material ( < 0,5 
mm), das in weitaus geringerem Maße vorkommt, relevant. 

ln einer weiteren Studie haben Görtz und Mitarbeiter (Gö, 1990) untersucht, inwiefern 
schwach kontaminierte Nichteisenmetalle wiederverwendet werden können, ohne daß 
die Vorgabe von 10 JJ.Svja wesentlich überschritten wird. Görtz kommt zu dem 
Ergebnis, daß auch für die NE-Metalle das Rezyklieren innerhalb der Kerntechnik 
vorzuziehen ist, um möglichst wenig Überschreitungen der Vorgabe von 10 JJ.Svja zu 
haben. Ferner resultiert aus seinen Überlegungen, daß für (praktisch) nicht a-haltigen 
NE-Metallschrott die schadlose Verwertung nach den gleichen Grundsätzen mit den 
gleichen Grenzwerten durchgeführt werden kann, wie sie die SSK für Stahl- und 
Eisenschrott empfohlen hat. 

2.4 Beseitigung sehr schwach radioaktiver Abfälle wie gewöhnlicher Müll 

2.4.1 Gegenwärtige Regelung 

Die Strahlenschutzverordnung (§§ 81, 82) sieht vor, daß radioaktive Abfälle, die aus 
genehmigungspflichtiger Tätigkeit mit radioaktiven Stoffen entstanden sind, entweder 
an eine Landessammelstelle oder an die Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abzuliefern sind. ln der Verordnung sind keine 
unteren Grenzwerte für die spezifische Aktivität oder Aktivität vorgesehen, unterhalb 
deren eine derartige Ablieferungspflicht nicht besteht. ln dieser Hinsicht findet man 
lediglich im Atomgesetz, im § 2 (2), den Hinweis, daß "nicht als radioaktive Stoffe im 
Sinne dieses Gesetzes solche radioaktiven Abfälle gelten, die nicht an Anlagen nach 
§ 9a (3) abzuliefern sind und für die wegen ihrer geringfügigen Aktivität keine beson
dere Beseitigung zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefah
ren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen nach § 9a (2) 
Satz 2 bestimmt, angeordnet oder genehmigt worden ist". ln einem Rundschreiben 
des BMI vom 20.9.1979 (BMI, 1979) wurde den Genehmigungsbehörden ein Kriterium 
an die Hand gegeben, nach dem sie Ausnahmen von der Ablieferungspflicht zulassen 
können. ln diesem Rundschreiben heißt es nämlich unter Punkt 7 "Für die Beantwor
tung der Frage, ob es sich bei ihnen um eine 'geringfügige Aktivität' im Sinne des 
§ 2 (2) AtG handelt, ist aber hier vor allem Art, Menge und Häufigkeit der radioaktiven 
Abfälle maßgebend. Die Regelung des § 4 (4) Satz 1 Nr. 2e StriSchV kann in diesem 
Zusammenhang als ein Indiz berücksichtigt werden". ln § 4 (4) Satz 1 Nr. 2e ist als 
Grenzwert für die spezifische Aktivität, unterhalb deren ein Abfall als nicht radioaktiver 
Abfall zu betrachten ist, die 1o·•fache Freigrenze pro Gramm angegeben. Nach dieser 
Regelung wurde bisher in der Bundesrepublik Deutschland verfahren, wobei die 
Behörden entweder bereits in der Umgangsgenehmigung eine derartige Erlaubnis 
erteilten oder von Fall zu Fall entsprechende Genehmigungen aussprachen. 
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2.4.2 Ableitung von radiologisch begründeten Aktivitätsgrenzwerten für schwach 
radioaktiv kontaminierte Abfälle 

Der soeben genannte Wert der 10-4fachen Freigrenze pro Gramm wurde verhältnis
mäßig willkürlich gewählt, ohne daß dem eine eingehendere Untersuchung der daraus 
resultierenden Folgedosen zugrunde lag. ln den letzten Jahren hat es eine ganze 
Reihe von Veröffentiichungen, vor aiiem im Ausland, gegeben, in denen Modeile 
beschrieben werden, anhand deren Folgedosen ermittelt werden können, die ent
stehen, wenn schwach radioaktiver Müll auf gewöhnliche Mülldeponien oder in 
Müllverbrennungsanlagen gelangt. Bei diesen Überlegungen wurden bestimmte 
Szenarien aufgestellt, innerhalb deren die Pfade definiert sind, auf denen radioaktive 
Stoffe von dem schwach kontaminierten Müll auf der Deponie oder in einer Ver
brennungsanlage schließlich wieder zum Menschen zurückgelangen können (IAEA, 
1987). Die zu entwickelnden Szenarien müssen natürlich auch den Pfad der Wieder
verwendung dieser Stoffe enthalten, weil nicht ausgeschlossen werden kann, daß 
bestimmte Materialien aus dem Abfall gar nicht erst auf eine Deponie oder Verbren
nungsanlage gelangen, sondern schon vorher abgezweigt und wiederverwendet 
werden. Im Rahmen eines Auftrages des BMU haben Müller-Neumann und Mitarbeiter 
vom BGA Berechnungen von Grenzwerten für die Deponierung und Verbrennung von 
schwach radioaktiv kontaminiertem Abfall durchgeführt (MU, 1988). Dabei sind die in 
Abb. 2 skizzierten Pfade berücksichtigt worden, und es wurde vorausgesetzt, daß die 
jährliche Dosis für Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung den Wert von 10 J.LSV nicht 
überschreiten soll. 
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Abb. 2 Expositionspfade bei der Müllbeseitigung 
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Die beiden hauptsächlich betrachteten Expositionspfade waren die aus geordneter 
Beseitigung der Abfälle auf Hausmülldeponien resultierenden Wege sowie die Wege, 
die entstehen, wenn der Müll in eine Müllverbrennungsanlage gelangt. Es wurde 
angenommen, daß in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt ca. 5.000 Mg 
derartiger schwach radioaktiver Abfälle pro Jahr anfallen. Bei den Deponien wurden 
drei verschiedene Größen in Betracht gezogen, nämlich Deponien für 10.000, 75.000 
und 500.000 Mg Lagerung von Abfällen pro Jahr, für die Müllverbrennungsanlage 
wurde ein Durchsatz von 75.000 Mg pro Jahr angenommen. Die Rechnungen wurden 
für eine große Anzahl von Radionukliden, wie sie in radioaktiven Abfällen vorkommen, 
durchgeführt, wobei sich herausstellte, daß bei 75 % aller Radionuklide die Inhalation 
und die äußere Bestrahlung die kritischsten Expositionspfade darstellen. in den 
anderen Fällen, insbesondere bei den reinen Beta-Strahlern, entsteht der kritische 
Pfad dadurch, daß die Radionuklide aus der Deponie in das Grundwasser gewaschen 
werden und schließlich über das Trinkwasser in den Magen-Darm-Trakt gelangen. Die 
am meisten begrenzenden Werte wurden für die Deponie mit dem kleinsten jährlichen 
Durchsatz erhalten, weil in diesem Fall natürlich auch die Verdünnung klein ist. in 
einer Fortsetzung der Arbeit von Müller-Neumann und Mitarbeitern (MU, 1988) haben 
J. Poschner und E. Wirth die radioökologischen Modelle zur Berechnung der Strahlen
exposition bei der Beseitigung von schwach kontaminierten Abfällen verbessert und 
z. T. neu entwickelt. Sie schlossen vor allem eine große Anzahl natürlich vorkom
mender Radionuklide in ihre Berechnungen ein (Po, 1990). Die Tab. 3 enthält die in 
(MU, 1988) und (Po, 1990) errechneten Aktivitätsgrenzwerte für eine Auswahl von 
Radionukliden und unterschiedliche Expositionspfade. Dabei sind für die Radionuklide 
Na-22, P-32 und S-35 alte und neu errechnete Werte angegeben. Man erkennt, daß 
lediglich beim Na-22 für den Müllfahrer und Deponiearbeiter etwas kritischere Werte 
gefunden wurden. Die Werte in Tab. 3 wurden unter der Vorgabe eines Dosisgrenz
wertes von 10 J.LSV/a bei einer Gesamtmüllmenge von 10.000 kg pro Jahr errechnet. 

in Tab. 4 schließlich sind die vom BGA errechneten Werte denen, die von einer 
Arbeitsgruppe der IAEA (IAEA, 1987) errechneten wurden, und den sich aus § 4 (4) 
Nr. 2e der StriSchV vom 30.6.1989 ergebenen Werten gegenübergestellt. 

Man erkennt eine leidlich gute Übereinstimmung zwischen den Rechnungen des BGA 
und der IAEA. Beim Vergleich mit den Werten nach § 4 (4) Nr. 2e zeigen sich aber 
nicht unerhebliche Abweichungen. Diese treten z. T. erst jetzt bei Anwendung der 
alten BMI-Richtlinie (BMI , 1979) auf die kürzlich novellierte StriSchV auf, weil dort die 
Freigrenzen für einige Radionuklide bis um den Faktor 13,5 erhöht wurden. in der 
Tab. 5 sind die Radionuklide mit besonders stark abweichenden Werten noch einmal 
zusammengestellt. Hier treten Abweichungen um Faktoren von z. T. 100 und mehr 
auf. Die weitere Anwendung von § 4 (4) Nr. 2e gem. der BMI-Richtlinie von 1979 bei 
Benutzung der neuen Freigrenzen muß daher in Frage gestellt werden. Es empfiehlt 
sich eine radionuklidspezifische Regelung für die Freigabe von sehr schwach radio
aktiven Abfällen. Die sehr niedrigen Werte von Technetium-99 mit 0,025 und Jod-129 
mit 0,016 Bqjg sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß der Verteilungs
koeffizient Kd für Technetium und Jod mit 0 angenommen wurde; daß also vorausge
setzt wurde, daß die Nuklide am Müll überhaupt nicht haften und vom Sickerwasser 
vollständig in das Grundwasser gewaschen werden. 
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Tab. 3 Aktivitätsgrenzwerte in Bqjg für die verschiedenen Expositionspfade abgeleitet 
von einem Dosisgrenzwert von 10 pSv j a für eine radioaktive Abfallmenge von 
10 tja auf einer Deponie mit einer Gesamtmüllmenge von 10.000 tja 

Radio- Fahrer Deponie- Erosion Klär- Brunnen Wasser-
nuklid arbeiter schlamm werk 

Na 22' 5,1 E + 0 1,7 E + 0 2,0 E + 3 4,5 E + 0 4,7 E + 3 1,3E+3 

Na 22• > 1,7 E- 1 1,7 E- 1 2,0 E + 4 4,5 E + 1 1,4 E + 3 3,5 E + 3 

p 32' 2,9 E + 4 2,7 E + 3 4,6 E + 3 5,5 E + 3 --- ---

p 32" 1,1 E + 5 1,0 E + 4 3,3 E + 12 1,7 E + 5 --- ---

s 35' 6,9 E + 5 6,5E+4 5,3 E + 7 5,4 E + 3 9,4 E + 25 2,4 E + 26 

S 35n 6,9 E + 5 6,5 E + 4 9,8 E + 6 1,8 E + 3 --- ---

Co 60 4,1 E + 0 1,4 E + 0 9,7 E + 5 2,1 E + 5 9,3 E + 5 2,9 E + 4 

Ni63 5,5 E + 5 5,2 E + 4 3,2E+6 4,7 E + 5 3,2E + 4 9,9 E + 3 

Sr 90 1,3E+3 1,2 E + 2 8,8E+3 7,3 E + 0 2,1 E + 0 2,1 E + 0 

Tc 99 2,0 E + 5 1,9 E + 4 5,0 E + 3 2,9 E + 0 2,5 E- 2 3,8 E- 1 

Cd 109 4,0 E + 3 7,9 E + 2 5,0 E + 5 3,5 E + 2 1,3 E + 6 3,4 E + 6 

Sn 126 3,1 E + 2 9,8 E + 1 1,0 E + 5 9,5 E + 4 2,7 E + 2 8,0 E + 1 

I 129 2,4 E + 3 5,1 E + 2 4,8 E + 3 1,2E+3 1,6 E- 2 2,5 E- 1 

I 131 2,8E+1 9,3 E + 0 4,0 E + 18 4,4 E + 8 --- ---

Cs 137 1,9 E + 1 6,2 E + 0 2,8E+4 2,3E+3 2,7 E + 2 8,2E + 1 

Sm 151 5,7 E + 4 5,4 E + 3 1,1 E + 7 1,1 E + 6 1,2E + 3 3,0 E + 3 

Ra 226 2,0 E + 2 2,0 E + 1 4,0 E + 2 7,0 E + 1 1,2 E + 1 3,6 E + 00 

Th 232 1,1 E + 00 9,9 E- 2 5,0 E + 2 6,6 E + 3 1,0 E + 3 3,0 E + 3 

u 238 1,4 E + 1 1,4 E + 0 5,0 E + 3 5,0 E + 3 1,1 E + 2 3,3 E + 1 

Pu 239 3,3 E + 0 3,1 E- 1 0,8 E + 3 2,0 E + 6 6,6 E + 3 2,0 E + 2 

Cm 242 9,6 E + 1 9,1 E + 0 3,2 E + 5 1,7 E + 7 2,3 E+ 18 9,6 E + 16 

n neu berechneter Wert 
a alter Wert 
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Tab. 4 Vergleich der Aktivitätsgrenzweite (Bqjg) für Abfall der ISH-Studie mit denen in IAEA-TECDOC-401 

Radionuklid ISH IAEA § 4 ( 4) Nr. 2e 
StrlSchV 

H 3 2.200 170 500 

c 14 570 170 50 

Na 22 0,17 0,59 50 

p 32 10.000 1.400 50 

s 35 4.500 5.400 50 

Ca 45 7.600 17.000 50 

Mn 54 4,4 1 '6 50 

Co 60 1,4 0,53 5 

Sr 90 2' 1 0,05 5 

Ru 106 160 5,9 5 

J 131 9,3 8,3 5 

Cs 137 6,2 0,27 50 

Ce 144 140 91 5 

Pu 239 0,31 0,2 0,5 

Am 241 0, 31 0,2 0,5 

Ra 226 0,25 --- 0,5 

Th 232 0,099 --- 5,0 

u 238 1,4 --- 500 

Tab. 5 Grenzwerte für Radionuklide, die wesentlich unter den Werten gern. § 4 (4) 
Nr. 2e liegen 

Radionuklid ISH § 4 ( 4) Nr. 2e 
StrlSchV 

Na 22 0,17 50 

Mn 54 4,4 50 

Co 60 1 '4 5 

Sr 90 2' 1 5 

Tc 99 0,025 500 

I 129 0,016 500 

Cs 137 6,2 50 

Ra 226 0,25 0,5 

Th 232 0,099 5,0 

u 238 1,4 500 
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3. Zusammenfassung 

Die vorgestellten Überlegungen und Studien zur Ermittlung von Freigrenzen für 
radioaktive Reststoffe unterscheiden sich in der Methode und im Ergebnis je nach
dem, ob es sich um sehr schwach radioaktive Reststoffe zur Wiederverwertung in 
großem Maßstab oder zur Beseitigung als Abfall auf gewöhnlichen Mülldeponien oder 
in Müllverbrennungsanlagen handelt. Während bei der Wiederverwertung ein generel
ler Grenzwert von 1 Bqjg unabhängig vom Radionuklid angesetzt wird, sind für die 
Abfallbeseitigung radionuklidspezifische Grenzwerte ermittelt worden, die z.T. erheblich 
über diesem Wert liegen. ln beiden Bereichen wurde vorausgesetzt, daß die Dosis, die 
Mitglieder der allgemeinen Bevölkerung erhalten, höchstens einige zig f.J.SV ja betragen 
dürfen, eine Dosis, die als vernachlässigbar gering angesehen wird. Es konnte gezeigt 
werden, daß die bisherige Regelung bei der Abfallbeseitigung zu überprüfen ist. Es 
muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß für die Praxis noch Verfahren zur 
"Freimessung" festzulegen sind. Beim NKe sind im Ausschuß AA 4.3 "Reststofffragen" 
entsprechende Arbeiten zur Erstellung der Norm DIN 25457 im Gange. 
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Strahlenschutz an Hochenergie-Beschleunigern 

Radiation Protection around High-Energy Accelerators 

Klaus Goebel 

Dr. Klaus Goebel war lange Jahre Leiter der Strahlenschutz-Gruppe im Europäischen 
Nuklearforschungszentrum CERN in Genf. Er war Präsident des Fachverbands für 
Strahlenschutz in den kritischen "Tschernobyl-Jahren" 1986 und 1987. 

Zusammenfassung 

Der Autor zeigt in diesem Beitrag, daß bei Großanlagen, wie Hochenergiebeschleuni
gern, der präventive Strahlenschutz die entscheidende Rolle spielt. Nacheinander 
werden das Strahlenschutz-Konzept, der Strahlenschutz in der Planungs- und Bauphase, 
und der Strahlenschutz während der Betriebsphase abgehandelt. Daraus werden allge
meine Schlußfolgerungen für den Strahlenschutz an Großanlagen gezogen. 

Summary 

The author shows that around big radiation-producing installations, like high-energy 
accelerators, preventive radiation protection plays a decisive role. Successively, the 
radiation protection concepts, the radiation protection during the construction period, 
and the radiation protection during the operating period are treated. Conclusions are 
drawn about radiation protection in big installations in general. 
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STRAHLENSCHUTZ AN HOCHENERGIE-BESCHLEUNIGERN 

K. Goebel, Geneva, Switzerland 

VORWORT 

Ein Beitrag zum Thema "Fortschritte im Strahlenschutz" in einer 
Festschrift zum 25 jährigen Bestehens des Fachverbandes für Strahlenschutz 
muss in erster Linie der Entwicklung des Strahlenschutzes während dieser 
25 Jahre Rechnung tragen. Die Entscheidung zum Bau von Hochenergie
beschleunigern in der Schweiz und in Deutschland wurde bereits vor der Zeit, 
die hier Gegenstand unserer Betrachtungen ist getroffen: für das europäische 
Kernforschungsinstitut in Genf (CERN) bereits 1954, für das Deutsche 
Synchrotron in Harnburg (DESY) 1956, und für das Schweizerische Institut für 
Nuklearforschung (SIN) 1959. Die letzten 25 Jahre decken aber einen 
wesentlichen Teil der Zeitspanne ab, in der diese Crossforschungsanlagen für 
Hochenergieexperimente benutzt und ständig ausgebaut und verbessert wurden. 
In allen drei Instituten sind wesentliche neue Anlagen hinzugekommen und 
die Intensitäten und meist auch die für Experimente zur Verfügung stehenden 
Energien beträchtlich erhöht worden. 

Die Methoden und Techniken des Strahlenschutzes an Hochenergie
beschleunigern haben in den letzten 25 Jahren ihre Bewährungsprobe bestanden. 
Neue Schwerpunkte im Strahlenschutz wurden herausgearbeitet, die es gilt im 
Folgenden darzustellen. Hier geht es insbesondere darum zu zeigen, dass die 
strahlenschutztechnischen Vorbeugemassnahmen d .h. der präventive Strahlen
schutz eine entscheidende Rolle spielt. Strahlenschutz an einem 
Crossbeschleuniger ist wenig wirksam, wenn nicht strahlenschutztechnische 
Aspekte bereits beim Entwurf der Beschleunigeranlage Pate gestanden sind. 
Solche Feststellungen sind an sich nicht auf Beschleuniger beschränkt, aber bei 
Crossprojekten wird besonders deutlich, dass Schutz und Sicherheit integrale 
Bestandteile des Gesamtkonzeptes sein müssen, sollen sie wirkungsvoll und 
erschwinglich sein! 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Strahlenschutzkonzept 

Es geht dem Autor darum zu zeigen, dass ein Grossprojekt, wie es seiner 
Natur nach ein Hochenergie-Beschleuniger sein muss, vom Strahlenschutz 
durch alle seine Phasen begleitet werden muss. Die Aufgaben des Strahlen
schutzes im weiteren Sinn erstrecken sich von der Planungs- über die 
Errichtungsphase, die Inbetriebnahme, den Routinebetrieb bis zur Stillegung. Die 
Projektleitung wird im allgemeinen zusammen mit einem Strahlenschutz
beauftragten ein Konzept ausarbeiten, auf dem die weitere Planung basiert. 

Das Strahlenschutzkonzept muss das mit der Anlage zu schaffende 
Strahlenschutzsystem in den Grundzügen festlegen. Das Konzept legt auch die 
Einbettung der Anlage in die Umgebung fest und die sich daraus ergebenden 
Bedingungen über Streustrahlung (skyshine) und Abgabe der Radioaktivität. Das 
Strahlenschutzkonzept definiert die Parameter, die das Strahlenschutzsystem 
bestimmen: Strahlenschutzbereiche, die zukünftige Weiterentwicklung der 
Anlage, die zu erwartende Lebensdauer der Anlage und die geforderte 
Betriebssicherheit und die Sicherheitsfaktoren. 

Eine frühzeitige Diskussion über das Strahlenschutzkonzept fördert das 
Verständnis für die Prioritäten des Strahlenschutzes. Die Zusammenarbeit 
zwischen Projektleitung und Strahlenschutz hat beispielsweise beim CERN, dem 
seit 1954 bestehenden europäischen Zentrum für Hochenergiephysik, bei dem 
mehrere grosse Beschleunigeranlagen realisiert wurden, eine interessante 
Entwicklung durchgemacht: bei den ersten Beschleunigern dem 600 MeV 
Synchrocyclotron und dem 28 GeV Protonensynchrotron haben die Ingeneure 
und Physiker, die die Projektstudie durchgeführt haben, selbst 
Strahlenschutzaufgaben wahrgenommen. Strahlenschutzpersonal wurde erst 
eingestellt kurz bevor die Anlagen in Betrieb gingen. Bei späteren Projekten, 
dem 400 GeV Protonensynchrotron und den 2 x 100 GeV e+,e- Speicherringen 
wurden Strahlenschutzphysiker bereits bei den vorbereitenden Arbeitsgruppen 
zugezogen. Der Strahlenschutz war von ersten Anfängen an wichtiger Teil des 
Projektes. Strahlenschutzforderungen konnten in die Projektplanung einfliessen 
und ohne grosse Zusatzkosten erfüllt werden. 

1.2 Strahlenschutzempfehlungen und gesetzliche Grundlagen 

Für internationale Forschungseinrichtungen ist die Tatsache, dass der 
Strahlenschutz überall auf den Empfehlungen der International Commission on 
Radiological Protection basiert, von grossem Vorteil. So sind ihrem Inhalt nach 
praktisch alle nationalen Strahlenschutzregelungen gleich. Die interne 
Strahlenschutzregelung eines Forschungsinstituts in dem Hochenergie
beschleuniger betrieben werden, richtet sich nach den nationalen Vorschriften 
des Standortlandes, und das gilt selbstverständlich auch für die formellen Vor
schriften, die den Status des Personals bestimmen oder Genehmigungsverfahren 
regeln. 

Eine Besonderheit bilden die Institute, die auf Grund internationaler 
Verträge entstanden sind. Die nationalen Vorschriften können nicht ohne 
weiteres im internationalen Bereich angewandt werden, es bedarf einer 
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Absprache mit dem oder den Gastländern [1] und einer internen Regelung, die 
oft das nationale Gesetz ersetzt [2]. Auch dort wo ein Grassbeschleuniger in 
einem nationalen Institut internationalen Besucherteams zur Verfügung steht, 
müssen zumindest die internen Regeln den Sicherheitsvorstellungen und 
Mentalitäten anderer Nationen entgegenkommen. So sollte die Strahlen
exposition von Besuchern nicht nur nach den Grundsätzen des Gastlandes 
sondern auch nach denen des Heimatlandes geregelt werden. 

Von grösserem Interesse als der internationale Aspekt ist bei der 
Betrachtung der gesetzlichen Vorschriften die Frage inwieweit diese 
Vorschriften den Strahlenschutz an Hochenergiebeschleunigern überhaupt 
wirkungsvoll regeln können. Die gesetzlichen Vorschriften erfassen die 
Hochenergiebeschleuniger als "Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung". In dem Masse in dem diese Anlagen ein radiologisches Risiko für 
die Umgebung sein können, muss eine Errichtungs- und eine Betriebs
genehmigung entsprechend der Landesvorschriften beantragt werden [3]. Die 
Antragsunterlagen [4] auf der einen Seite und die mit der Genehmigung 
erteilten Auflagen auf der anderen stellen die beschleunigerspezifischen 
Strahlenschutzdokumente dar. 

Die Genehmigungsauflagen ergänzen die sonst spärlichen Vorschriften, 
die direkt auf "Anlagen" Bezug nehmen. Auflagen regeln häufig die Abgabe 
radioaktiver Stoffe an die Umwelt, Anforderungen an Monitorsysteme und 
Personendosimetrie und die Organisation des betrieblichen Strahlenschutzes. 
Diese Auflagen nehmen häufig bezug auf den Sicherheitsbericht. Um so 
wichtiger ist es den Sicherheitsbericht im Einvernehmen zwischen dem 
Konstruktionstearn, den künftigen Benutzern und dem Strahlenschutz
beauftragten zu erstellen, um den nötigen Freiraum für künftige Entwicklungen 
zu schaffen. Die Antragsunterlagen für Grossanlagen und die Genehmigungs
auflagen enthalten die wesentlichen anlagenspezifischen Parameter und 
Vorschriften auf denen das Strahlenschutzsystem der Anlagen basiert. 

2. STRAHLENSCHUTZ IN DER PLANUNGS- UND BAUPHASE 

2.1 Integrierter Strahlenschutz 

Wie wir gesehen haben ist es für Grassbeschleuniger besonders wichtig ein 
Strahlenschutzkonzept gleichzeitig mit dem Konzept der Anlage zu erarbeiten. 
Zwei wesentliche Strahlenquellen sind für die Exposition von Personen arn 
Beschleuniger verantwortlich: die Streustrahlung während des Betriebs und die 
Gammastrahlung der durch die Hochenergiestrahlung induzierten rernanenten 
Radioaktivität. 

Unter integriertem Strahlenschutz versteht man alle relevanten 
Massnahrnen, die bei der Realisierung von Gebäuden, Anlageteilen oder von 
Beschleunigerkomponenten bereits miteingebracht werden. Die Erfahrungen, 
die bei der Errichtung der neueren Beschleunigeranlagen bei CERN gernacht 
wurden, zeigen wie wichtig es ist, dass die Projektleitung Strahlen
schutzbeauftragte von Anfang an mit der Schaffung eines integrierten 
Strahlenschutzsystems beauftragt. 
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Integrierter Strahlenschutz beschränkt sich nicht auf die Auslegung der 
Bauwerke um eine ausreichende Abschirmung zu gewährleisten, auch die 
Anordnung von Experimentierzonen, die Ausnützung des natürlichen 
Geländeprofils für eine wirkungsvolle Muonenabschirmung, die Boden
belastbarkeit in Experimentierzonen zur Aufnahme der beweglichen 
Abschirmung und die Konzeption von Beschleunigerkomponenten für 
schnelles Auswechseln oder als manipulatorfreundliches Anlageteil sind 
weitere Beispiele. Zum integrierten Strahlenschutz gehört auch die Auswahl 
strahlenbeständiger und nur wenig aktivierbarer Materialien. 

Für alle Aspekte gilt, dass die Strahlenschutzvorschläge und die 
Spezifikationen zu Anfang der Konstruktionsphase vorliegen müssen. Dies 
verlangt oft vom Strahlenschutzfachmann, dass er sich festlegt, bevor die 
Planung abgeschlossen ist und in dem Masse, wie sich Planung und Entwurf des 
Beschleunigers entwickeln, seine Strahlenschutzvorschläge anpasst.Deshalb 
sollten die Strahlenschutzbeauftragten dem Konstruktionsteam angehören und 
sich nicht darauf beschränken nur zu fertigen Plänen Stellung zu nehmen. 
Mitglied eines Konstruktionsteams zu sein verlangt vom Strahlenschutz
beauftragten sich mit der Materie "Beschleuniger" intensiv zu befassen. 

2.2 Abschirmung 

Die Abschirmung ionisierender Strahlen ist die wichtigste Massnahme 
zur Verminderung der Strahlenexpositionen des Betriebspersonals und der 
Benutzer der Anlagen und der Strahlenernmission in die Umgebung der 
Anlage. Bei Protonenenergien im GeV-Bereich und bei Strahlintensitäten von 
1012 Protonen pro Sekunde erzeugt ein dünnes Target in einem Meter Abstnad 
eine Dosis von einigen Sv I s in der Vorwärtsrichtung. Solche Situationen 
entstehen z .B. bei einem Strahlverlust an einer Vakuumkammer. Die 
Abschirmung muss eine Reduktion der Dosis von einigen Sv /s in der 
Vorwärtsrichtung oder einigen zehntel Sv unter 90 Grad auf einige nSv/s am 
Arbeitsplatz bewirken ! 

Die Abschätzung der strahlenschutzbedingten Abschirmungen beruht 
entweder auf rein empirischen Formeln [S] oder auf sogenannten Monte Carlo 
Rechenprogrammen, bei denen die komplexe Hadronen-Mesonen Kaskade 
simuliert wird [6]. Eine neue Disziplin "Abschirmungsrechnungen", die eng ver
wandt mit den Rechnungen zur Energieabsorption in grossen Detektorsystemen 
ist, hat sich in den letzten zwei Dekaden entwickelt. Wir können heute die 
Abschirmungswirkung für verschiedene Geometrien und Abschirmmaterialien 
berechnen [7]. Diese Rechnungen wurden in Experimenten bestätigt, so dass man 
mit einem gewissen Vertrauen zu höheren Energien hin extrapolieren kann. 
Letzteres ist sehr wichtig, denn die Berechnung der Abschirmung muss durch
geführt werden bevor der neue Energiebereich durch Messungen erschlossen ist. 

Die Abschirmung eines Hochenergiebeschleunigers und seiner 
Experimentieranlagen stellt einen erheblichen Kostenfaktor dar. Die genaue 
Plazierung und Orientierung der Anlage kann Kosten einsparen helfen, wenn 
die topalogischen Voraussetzungen des Geländes für die Abschirmung mit 
eingesetzt werden können. Die Dicke der Abschirmung kann auch die Ent-
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scheidung, ob Tunnelvortrieb oder offene Ausgrabung für die Anlage gewählt 
wird, beeinflussen. 

Die Auslegung der Abschirmung ist von zwei Anforderungen abhängig: 

das tolerierbare Strahlenniveau direkt ausserhalb der Abschirmung 
sowohl im normalen Betrieb wie auch bei möglichen Störfällen 

das am Betriebszaun und ausserhalb desselben einzuhaltende Strahlen
und Aktivitätsniveau [8]. 

Gehen wir davon aus, dass in zugänglichen Zonen ausserhalb der 
Abschirmung etwa 10 J.LSv/h und am Betriebszaun 100 J.LSv/a toleriert werden 
können, dann müsste durch den grösseren Abstand und die Absorption der 
Streustrahlung in der Luft ein Abschwächungsfaktor zwischen Abschirmungs
oberfläche und Betriebszaun von ca 1000 gegeben sein. Solche Überlegungen 
führen zu einem Mindestabstand einer Anlage vom Betriebszaun von der 
Grössenordnung 100m. 

2.3 Auslegung der Anlage 

Da es sich bei fast allen Hochenergiebeschleunigern um Anlagen handelt, 
die ausschliesslich für Experimente gebaut werden und die ihrerseits immer an 
der vordersten Front des technisch Möglichen rangieren sind Experimente und 
Experimentieranlagen wie auch die Beschleuniger ständigen Änderungen 
unterworfen. Der erfahrene Konstrukteur und Strahlenschutzbeauftragte wird 
darauf dringen, dass dort wo Nachhesserungen von Abschirmungen grosse 
Schwierigkeiten haben dürften, die Auslegung von vorn herein alle 
Leistungsteigerungen mitberücksichtigt, in anderen Fällen muss darauf geachtet 
werden, dass die Gebäude so ausgelegt werden, dass sie statisch mehr Ab
schirmung zulassen. 

Die vom Strahlenschutzstandpunkt richtige Auslegung der Anlage betrifft 
auch die räumliche Auslegung der Gebäude und der Strahltunnel, für die zu 
erwarten ist, dass dort durch Primärstrahlung hohe Radioaktivitäten erzeugt 
werden. Die strahlenschutzgerechte Auslegung ist dort verwirklicht, wo das 
Arbeiten an "heissen" Komponenten nicht durch schlechte Zugänglichkeit, 
Enge, und Mangel an Transportmöglichkeiten behindert wird. 

2.4 Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit 

In der Entwicklungs- und Konstruktionsphase einer Hochenergie
beschleunigeranlage muss entschieden werden wie und unter welchen 
Bedingungen aktivierte Beschleunigerkomponenten gewartet und gegeben 
enfalls repariert werden können. Da bei Grassbeschleunigern viele Anlageteile 
(Ablenk- und Fokusierungsmagnete, Vakuumkammern, Strahlbeobachtungs 
instrumente, etc.) in grosser Stückzahl gebraucht werden, bietet sich eine 
modulare Konstruktion an, d.h. die Komponenten sind so standardisiert, dass 
sie überall eingebaut werden können, in einer "heissen" oder nicht radioaktiven 
Zone. Gleiche, austauschbare Komponenten verbilligen eine Anlage, sie 
gewähren eine kostengünstige Bevorratung mit Ersatzteilen und sie erlauben 
nach Strahlenschutzgesichtspunkten zu entscheiden, ob es günstiger ist vor Ort 
zu reparieren oder auszutauschen. Austauschen statt in loco zu reparieren ist 
dann besonders günstig, wenn von allem Anfang an vom Strahlenschutz-
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beauftragten darauf hingearbeitet wurde Schnellbefestigungen und 
Schnellverschlüsse an allen Komponenten in Primärstrahlzonen zu 
verwenden. Bei einem konsequenten Entwurf ist kostengünstig und strahlen
schutzgünstig kein Gegensatz, da lange Arbeitszeiten im Primärstrahltunnel 
Kosten und Dosen verursachen! 

Eine Standardisierung von Befestigungsmethoden der Komponenten 
zum Beispiel kann so durchgeführt werden, dass mit Werkzeugen gearbeitet 
werden kann, die einen gewissen Arbeitsabstand von den Komponenten 
zulassen. Auch alle Befestigungselemente müssen von der am leichtesten 
zugänglichen Seite der Anlage betätigt werden können. 

Für alle besonderen Komponenten, die wegen ihrer Funktion stark 
aktiviert werden (Targetstationen, Auslenkelemente, Strahlweichen und 
Strahlabsorber) muss der Strahlenschutzbeauftragte durchsetzen, dass diese so 
konstruiert werden, dass sie mit Robotern und/ oder fernbedienten Krananlagen 
ausgewechselt werden können. Für diese Komponenten müssen Lager
möglichkeiten und besondere Werkstätten für Reparaturen geschaffen werden. 

Wartungsfreundlichkeit einer Anlage ist auch dann gegeben, wenn 
Reparaturen strahlenbeständiger Komponenten nur selten notwendig werden 
und wartungsarme Komponenten verwendet werden. 

2.5 Zuverlässigkeit und Lebensdauer 

Zuverlässige Komponenten und Zuverlässigkeit der ganzen Anlage sind 
für das Funktionieren eines Hochenergiebeschleunigers eine unabdingbare 
Voraussetzung! Im Besonderen geht es hier um die folgenden strahlen
schutzrelevanten Aspekte: 

Die Stabilität der Betriebswerte aller Komponenten und die allumfassende 
Kontrolle aller Betriebsdaten durch moderne Rechner hilf die Exkursion 
der Primärstrahlen und damit der Streustrahlenpegel zu vermeiden. 

Die rechnergestützte Kontrolle des Zugangssicherheitssystems macht ein 
Ausfallen dieses Systems extrem unwahrscheinlich. 

Die Zuverlässigkeit der Strahlführung erlaubt einen komplizierten Betrieb 
mit äusserst geringen Strahlverlusten und damit geringer induzierter 
Radioaktivität. 

Zuverlässige, strahlenbeständige Materialien erlauben einen langjährigen 
Betrieb ohne die Notwendigkeit radioaktive, strahlengeschädigte Kompo
nenten auswechseln zu müssen. 

Alle diese Aspekte sind wichtig für eine Reduzierung der 
Strahlenbelastung des Betriebspersonals und der Benutzer der Anlage. Der 
Strahlenschutzbeauftragte muss unter anderem darauf bestehen, dass in 
kritischen Zonen nur auf ihre Strahlenbeständigkeit geprüfte Materialien ein
gesetzt werden. Auch muss er im Interesse des Strahlenschutzes auf 
Qualitätssicherungsmassnahmen bestehen. Hier ist nach ähnlichen Normen zu 
verfahren, wie sie in der Nukleartechnik schon lange eingeführt sind. 

Bei CERN wurde eine eigene Sektion eingerichtet, die 
Strahlenbeständigkeitsprüfungen an einer Fülle von verschiedenen Materialien 
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und Beschleunigerkomponenten laufend für die verschiedenen Beschleuniger
abteilungen durchführt. Diese und andere technische Massnahmen, die alle auf 
eine Verbesserung der Zuverlässigkeit der Anlagen ausgerichtet sind, haben seit 
etwa 10 Jahren eine deutliche Reduktion der Personendosen bewirkt und so den 
Strahlenschutz verbessert [9]. 

3. STRAHLENSCHUTZ WÄHREND DER BETRIEBSPHASE 

3.1 Personendosimetrie 

Bei Hochenergiebeschleunigern gibt es zwei Arten von Strahlenfeldern 
die zu einer Personenexposition führen können: das gemischte Streustrahlen
feld ausserhalb der Abschirmung während des Betriebs des Beschleunigers und 
das vorwiegend durch Gammastrahlung geprägte Strahlenfeld der aktivierten 
Beschleunigerkomponenten. 

Die mit dem Röntgenfilm (z.B. Kodak dental X-ray film) oder mit einem 
Thermolumineszenz-Dosimeter gemessene Dosis kann durch alle Arten von 
direkt ionisierender Strahlung erzeugt werden. Wie Feldmessungen gezeigt 
haben ist die Gammastrahlung mit einer mittleren Energie von 0.6-0.8 MeV 
prädominant. Bei CERN wurde der Röntgenfilm als Gammadosimeter gewählt, 
weil die Filmplakete für die Erfassung der Dosis in gemischten Strahlenfelder die 
besten Möglichkeiten bietet [10]: 

für Schwärzungen, die nicht während des Tragens des Films erzeugt 
wurden, gibt es fast immer Hinweise aus der Schärfe der Filterkonturen 
und der Bestrahlungsschatten, 

aussergewöhnliche Expositionen des Films lassen sich mit Hilfe eines 
Filmdosimeters mit einer geeigneten Filterkombination am besten 
feststellen, 

die Dosen auch ungewöhnlicher Bestrahlung können durch 
Rekonstruktion und Vergleich der Filme ermittelt werden, und 

ein Film mit zwei Emulsionen verschiedener Empfindlichkeiten hat 
einen weiten Messbereich (0.1 mSv-1.0 Sv). 

Die Übereinstimmung der Gammadosen mit den aus Stabdosimetern 
erhaltenen Interventionsdosen ist im allgemeinen gut, besonders dort, wo 
höhere Dosen registriert werden und deshalb von der Strahlenschutz
überwachung am Arbeitsplatz her gesichert ist, dass Stabdosimeter und 
Filmplakette gleichzeitig und an der gleichen Stelle getragen werden. 

Zum Personendosimeter an Protonen- oder Schwerionenbeschleunigern 
gehört auch ein Neutronendosimeter für die Dosimetrie in Experimentierhallen 
und anderen Anlagen in der Nähe der Strahltunnel und Beschleuniger. 
Neutronenfelder ausserhalb der Abschirmung haben meist Spektren mit 
Energieschwerpunkten im MeV Bereich, wo der Nachweis der Neutronen im 
allgemeinen über Rückstassprotonen oder Neutroneneinfang nach Thermali
sierung erfolgt. Der NTA Film (Neutronenfilm) ist bisher noch nicht durch 
bessere Nachweismethoden, die sich für eine Population von etwa 4000 
überwachten Personen eignen, übertroffen worden. 
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Bei CERN wurden in den letzten 20 Jahren verschiedene andere 
Neutronen-Dosimeter in Testreihen erprobt, hierbei wurden durchaus im 
Prinzip geeignete Methoden erarbeitet, (z.B. Spuren in Plastikfolien, Albedo
dosimeter) jedoch keine die praktischer und ökonomischer ist als die 
Neutronendosimetrie mit NTA Filmen. 

Der Hauptnachteil des Neutronenfilmdosimeters ist das langsame 
Verschwindens des latenten Bildes (fading). Seit es gelungen ist die Filme unter 
trockenem Stickstoff hermetisch zu verschweissen, ist der Informationsverlust 
auch bei Tragezeiten von zwei Monaten gering (unter 20%). Die 
Auswertungskosten des Neutronenfilms konnten durch die Einführung einer 
schnellen Filmdurchsicht (fast scanning), bei der schon 85% aller Filme als Filme 
mit vernachlässigbaren Dosen ausgeschieden werden können, stark vermindert. 
Bei den wenigen Filme, die signifikante Dosen anzeigen, wird eine grössere 
Filmfläche ausgewertet, auch die Längenverteilung der Spuren kann für die 
Dosisabschätzung genutzt werden. 

Bei der Vielzahl der möglichen Expositionstypen, der Fluktuation der 
Mitarbeiter, Benutzer und Firmenbeschäftigten, die auf dem CERN Gelände 
überwacht werden, ist die Tatsache, dass alle getragenen und ausgewerteten 
Filme archiviert werden und so auch später nochmals vielleicht nach anderen 
Gesichtspunkten beurteilt werden können - auch hinsichtlich einer späteren 
Beweisführung - von grosser Bedeutung. 

Trotz der erwähnten Vorteile des Filmdosimeters gibt es für die 
Bestimmung der Individualdosen in einem gemischten Strahlungsfeld keine 
Methode, die nicht noch zusätzlich Annahmen verlangt um eine Dosis 
abschätzen zu können. Wir betrachten deshalb die Filmplaketten als eine 
ausreichend gute Methode der Überwachung des in Strahlungszonen 
arbeitenden Personals. Mit Annahmen über das Neutronenspektrum lassen sich 
aus den Protonenrückstosspuren obere Grenzwerte einer Personendosis 
abschätzen. Das ist nach unserem Verständnis ausreichend, wenn gleichzeitig 
dafür gesorgt wird, dass die Strahlenpegel ausserhalb der Abschirmung sehr 
niedrig sind. 

3.3 Ortsdosismessung 

Die Überwachung der strahlenkontrollierten Zonen und des ganzen 
Betriebsgeländes ist meist durch einander ergänzende Monitorsysteme 
gewährleistet. Die Monitore sind empfindlich genug, um auf die Strahlung 
anzusprechen, sie vermitteln aber keine direkte Aussage über Strahlenqualität 
und reichen deshalb allein zur Abschätzung der Äquivalenzdosis nicht aus. 

Vor 25 Jahren wurde in der damaligen Health Physics Gruppe des CERN 
under der Leitung von Dr. J. Baarli ein Konzept zur Bestimmung der strahlen
schutzrelevanten Dosis entwickelt, das darauf basiert das Strahlenrisiko aus den 
Beiträgen der aus den einzelnen Wechselwirkungsarten der Strahlung mit 
organischem Gewebe stammenden Teildosen zu bestimmen. Um bei der 
Vielzahl der Möglichkeiten eine praktische Lösung zu finden, wurden im 
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Strahlungsfeld ausserhalb der Abschirmung die wichtigsten im Gewebe zu einer 
Energiedeposition führenden Wechselwirkungen betrachtet [11]: 

Die Ionisation durch Gammastrahlung, Elektronen, jl-Mesonen, schnelle 
1t - Mesonen und Hadronen. Das geeignete Messgerät ist eine 
luftäquivalente Ionisationskammer. 

Der Einfang von Neutronen in Kernen. Für die Dosismessung eignet sich 
hier die Bor-gefüllte Ionisationskammer. 

Der Rückstass von Protonen durch schnelle Neutronen. Zur Messung der 
Dosis eignet sich ein proportional Zähler oder indirekt eine Dosis
abschätzung durch Einfang der Neutronen nach Thermalisierung (BF3-
Zählrohr im Moderator). 

Die Wechselwirkung hochenergetischer Teilchen mit Kernen im Gewebe. 
Diese Spallationsreaktionen können über eine Kernreaktion mit hohem 
Wirkungsquerschnitt und einfach nachzuweisenden Reaktionsprodukten 
erfasst werden. Man misst die Flussdichte der auslösenden schnellen 
Teilchen und schätzt die Dosis aus einem Konversionsfaktor ab [z.B. 
Reaktion 12C(x,xn)11C]. 

Die Messung erfordert ein Vieldetektorsystem. Die Äquivalenz
dosisbeiträge der einzelnen Komponenten werden addiert und mit einer 
Dosismessung mit einer gewebeäquivalenten Ionisationskammer verglichen. 
Der Qualitätsfaktor ergibt sich aus dem Quotienten aus dem Dosisäquivalent 
(Sv) und der Gewebedosis (Gy). Diese Messungen dienen dazu die 
Ionisationskammern, die zum Überwachungssystem gehören, in situ zu 
"eichen", d.h. die Anzeige mit Hilfe eines örtlichen "Qualitätsfaktors" als 
Dosisäquivalent zu interpretieren. Vergleichsmessu~gen zwischen dem 
Mehrdetektorensystem und den Ionisationskammern des Uberwachungssystems 
werden regelmässig, besondern dann, wenn sich an der Abschirmung oder der 
Energie des Teilchenstrahles etwas verändert hat, durchgeführt. 

Überwachungs- oder Monitorsysteme sind um die Hauptstrahlungs
quellen installiert. Ausserhalb der Abschirmung befindet sich das Monitor
system der strahlenkontrollierten Zonen. Dieses besteht aus einem System von 
Wasserstoff oder Argon gefüllten Hochdruckionisationskammern. Ausserhalb 
der Beschleuniger oder Experimentierhallen haben wir im Bereich bis zum 
Betriebszaun das Gelände- und Umgebungsüberwachungssystem. Für Messung 
elektromagnetischer Strahlung dient eine Ionisationskammer und für die 
Neutronen ein BF3 Zähler im Moderator. 

Die Überwachu~gsmonitore sind mit Warnschwellen ausgerüstet, je nach 
Funktion können bei Uberschreitung derselben Warnsignale in den betroffenen 
Zonen oder Strahlabschaltungen getätigt werden. Da die Beschleuniger und 
Experimentierzonen sich über ein sehr grosses Gelände erstrecken und 
Monitormesswerte an verschiedene Stellen übermittelt werden müssen, sind 
alle Monitore mit einer zentralen Datenbasis verbunden. Ausser für den 
Strahlenschutz sind diese Daten für die Betriebszentralen der Beschleuniger und 
der Experimentierzonen wichtig. 
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Mit Hilfe einer Erfassung der Strahlenrisiken in allen zugänglichen 
Bereichen während der ganzen Betriebszeit und mit der Weiterleitung der 
Informationen an die Betroffenen sind diese in der Lage ihre Strahlen
expositionen so gering als möglich zuhalten. Weiterhin sind die Betriebs
ingenieure in der Lage Exkursionen der Teilchenstrahlen sofort zu korrigieren 
oder die Anlage abzuschalten. 

Die Monitorsysteme und der Datenverbund haben geholfen Strahlen
schutztechniker einzusparen. Die mit mobilen Geräten früher durchgeführten 
Messungen werden heute weitgehend durch Daten der Monitorsysteme ersetzt. 
Damit ändert sich das Berufsspektrum einer Strahlenschutzgruppe an einem 
Hochenergiebeschleuniger im Laufe der Jahre: es werden hochqualifizierte 
Techniker und Informatiker anstelle der Hilfskräfte für Routinemessungen 
benötigt. 

Monitorsysteme sind für Hochenergiebeschleuniger unentbehrlich 
geworden und sind auch vom Aufwand her gerechtfertigt, da Personal ein
gespart werden kann, die Strahlenpegel besser unter Kontrolle gehalten werden 
können und eine Abschätzung der Personendosis, auch für die, die keine 
Filmplakette tragen möglich wird. 

3.4 Strahlenschutz am Arbeitsplatz 

Trotz wartungs- und reparaturfreundlich ausgelegter Anlagen ist es 
manchmal notwendig auch in "heissen" Zonen zu arbeiten. Zunächst müssen 
Dosisleistungen gemessen und mögliche Kontaminationen durch Wischtests 
und Aerosolmessungen bestimmt werden. Die Aufenthaltsdauer in heissen 
Zonen sowie die Arbeitsaufteilung wird mit den Beteiligten besprochen. In 
vielen Fällen ist es auch geboten die Arbeitsmethode a priori festzulegen, z.B. 
Vermeidung von Stauberzeugung, Einsatz von Werkzeugen und Robotern, die 
die Strahlenexpositionen vermindern helfen. Der Strahlenschutzbeauftragte 
muss sich auch vergewissern, ob der im Kontrollbereich Tätige die 
Grundkenntnisse hat, wie man Expositionen reduzieren und Inkorporationen 
vermeiden kann (Belehrung vor Ort). 

Trotz aller Planung ist auf den Strahlenschutztechniker am Arbeitsplatz 
nicht zu verzichten, das gilt besonders für Institutionen, die wie CERN viel mit 
Fremdpersonal arbeiten. 

3.5 Umgebungsüberwachung 

Ein moderner Hochenergiebeschleuniger kann seine Umgebung, d.h. das 
Gelände ausserhalb des Betriebszaunes, in verschiedener Weise durch 
ionisierende Strahlung beeinflussen. Zwar zeigen Abschätzungen in den 
meisten Fällen, dass diese Beeinflussung sehr gering, oft kaum messbar ist, doch 
verlangen Vorschriften und das Bestreben mögliche Gefahrenquellen in den 
Griff zu bekommen, dass der Strahlenschutz in der Planung und während des 
Betriebs einer Beschleunigeranlage sich mit dem Schutz der Umgebung 
beschäftigt. 
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Aktivierung von Erdreich und Grundwasser 

In der Planungsphase muss durch Spezifizierung ausreichender Beton
abschirmung im Bereich der Hauptstrahlungsquellen wie Targetzonen, 
Strahlabsorber und Strahlweichen sichergestellt werden, dass die im Erdreich 
oder Gestein durch Reststrahlung induzierte Radioaktivität vernachlässigbar 
sein wird. Die Aktivität kann als vernachlässigbar angesehen werden, wenn 
dadurch das Grund- oder Infiltrationswasser nicht mit mehr als der doppelten 
natürlichen Radioaktivität belasten wird. Die hierzu nötigen Beton- meist 
Magerbetonabschirmung an Stelle von Sand und Kies Schüttung oder Erde 
verteuern das Projekt nur unwesentlich. 

Durch diese einfache Vorsorgemassnahme wird die Abgabe von 
Radioaktivität ins Oberflächenwasser so gering, dass die spezifische ~, 1• 

Gesamtaktivität innerhalb der Schwankungen der natürlichen Aktivität des 
Oberflächenwassers gehalten werden kann. 

Bei CERN werden an ca 12 Stellen Wasserproben gezogen und in 6 
Wassermonitorstationen das gesamte Abwasser überwacht. Die Messungen sind 
Teil eines Umweltüberwachungsprogramm, dessen Resultate vierteljährlich im 
CERN publiziert und den Strahlenschutzbehörden der Gastländer zugestellt 
werden [13]. 

Überwachung der Abluft 

Die Ventilationssysteme der Primärstrahlzonen geben ständig Luft aus 
den Strahltunneln an die Umgebung ab. Diese Luft wird in Zonen hoher 
Strahlwechselwirkung durch Spallationsreaktionen aktiviert. In der Planungs
phase kann das Ventilationssystem so den lokalen Umständen angepasst 
werden, dass im späteren Betrieb die Abgabe der kurzlebigen Radioaktivität stark 
reduziert wird. Hierzu gibt es im wesentlichen zwei Massnahmen: 

den Weg der Abluft von der Stelle der Radioaktivitätserzeugung bis zum 
Abluftkamin möglist lang zu machen um dadurch den Zerfall der 
kurzlebigen Aktivität zu begünstigen und 

ein geschlossenes Ventilationssystem zu konzipieren, in dem während des 
Betriebs die kurzlebige Aktivität zerfällt und die langlebige erst vor der 
Begehung der Tunnel nach aussen abgegeben wird, wenn das 
Ventilationssystem von Umluft auf Abluft umgeschaltet wird. 

Selbstverständlich gilt auch hier, dass eine solide Abschirmung in der 
Nähe von Targets und Strahlabsorbern, etc., das Gros der Luftaktivität erst gar 
nicht entstehen lässt. 

Die Radioaktivität der Luft hat zwei ganz verschiedene Komponenten: 
radioaktive Aerosole und radioaktive Gase, z.B. 16Q (7.1 sec), lSQ (2.3 min.), 13N 
(10 min.), llC (20 min. in C02) und 41Ar (1.8 h) . Die Gase werden in einer 
Differenzialionisationskammer und die Aerosole auf Crossflächenfiltern im 
Beta-Zähler oder Gammaspektrometer nachgewiesen. 
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Bei CERN sind 16 Differenzialionisationskammern im Betrieb, von 
insgesamt 22 Stellen werden Aerosole auf Filtern, die 14 Tage lang bestaubt 
werden, gemessen. Bei diesen Messungen ist 7Be ein gutes "Leitisotop". 

Die Erfahrung bei CERN hat gezeigt, dass es sehr schwierig ist ein 
Ventilationssystem zu realisieren, das hermetisch geschlossen ist. Man muss 
folglich einen kleinen Unterdruck in der zu ventilierenden Zone durch 
Absaugen einer kleinen Luftmenge über Absolutfilter erzeugen, um wenigstens 
die Aerosole zurückzuhalten. 

Streustrahlung 

Die Abschirmung hochenergetischer Beschleunigeranlagen wird so 
ausgelegt, dass in der näheren Umgebung der Anlage eine Ortsdosisleistung von 
2.5 11Sv /h nicht überschritten wird. Befindet sich eine Primärstrahlzone in der 
Nähe des Betriebszaunes so müssen noch niedrigere Ortsdosisleistungen 
eingehalten werden, je nach Betriebsdauer ca 0.5 11Sv /h bei insgesamt 2000 
Betriebsstunden pro Jahr. Auch Experimentierzonen, die meist nicht nach oben 
abgeschirmt sind, erzeugen durch "skyshine" einen Strahlenpegel am Betriebs
zaun, der je nach den experimentellen Bedingungen auch im Laufe eines 
bestimmten Experimentes stark variiren kann. 

Auf dem Betriebsgelände und hauptsächlich in der Nähe des Zaunes 
müssen deshalb Messtationen die Gamma- und Neutronendosisleistungen 
dauernd überwachen und Exkursionen der Strahlenpegel an die Kontrollräume 
der Anlagen melden. Bei CERN sind ca 50 Stationen für die Überwachung der 
Strahlenpegel auf dem Gelände eingesetzt. Sie sind meist in der Nähe kritischer 
Zonen aufgestellt. Zwischen den Stationen, die alle mit einem 
Datenübermittlungsnetz verbunden sind, werden passive Dosimeter (TLD) 
plaziert, mit deren Hilfe Isodosiskurven bestimmt werden können. Auch die 
Resultate der Monitore werden wie die der Aktivitätsabgabe über Wasser und 
Luft an die zuständigen Stellen in den Gastländern regelmässig übermittelt. 

Zur Vervollständigung des Messprogramms werden auch Aktivitäts
bestimmungen an verschiedenen Proben aus der Umgebung gemacht, wie an 
Gras, Schlamm aus kleinen Gewässern in der Umgebung und an Grund
wasserproben . Das Umweltmessprogramm und die Veröffentlichung der 
Messergehnisse tragen bei CERN zu den "vertrauensbildenden Massnahmen" 
gegenüber den Gastländern bei. 

3.6 Kalibrierung und Instrumentierung 

In einem grossen Beschleuniger-Labor, wo sowohl einige hundert fest
installierter Instrumente wie auch einige hundert verschiedenartige Hand
instrumente benutzt werden, stellt sich die Frage nach der Qualitätskontrolle für 
das ganze Strahlenschutz-System. Regelmässige Kalibrierung aller Instrumente, 
die zur Beurteilung von Strahlenrisiken die Rohdaten liefern, ist eine der 
wichtigsten Massnahmen zur Gewähr eines zuverlässigen Strahlenschutzes. So 
hat im Laufe der Zeit die CERN Strahlenschutzgruppe ihre Installationen für die 
Kalibrierung der Instrumente ausgebaut. Die festeingebauten Monitor
Instrumente werden im Zyklus von 3 Jahren, alle anderen mobilien 
Instrumente jedes Jahr kalibriert. Zur Verfügung stehen einige Standardquellen 
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und Sekundärstandards für eine Kalibrierung mit harten und weichen 
Gammastrahlen, verschiedene Röntgenspektren, Neutronenspektren von 
Quellen und von einem Neutronengenerator. Bei CERN stehen jährlich ca 600 
Instrumente zur Kalibrierung und Überprüfung an [14]. 

Die Auswahl von geeigneten Messgeräten ist für eine internationale 
Organisation wegen der Marktbreite zeitaufwendig. Auch spielt die "Kalibrier
fähigkeit" der Instrumente bei der Auswahl eine Rolle. Wir legen Wert darauf, 
dass die Auswahl von Ingenieuren durchgeführt wird, die selbst 
Strahlenschutzmessungen gernacht haben und die praktische Gesichtspunkte 
beachten. 

4. STRAHLENSCHUTZSYSTEM FÜR GROSSANLAGEN 

Es wurde bereits dargelegt, wie entscheidend der Strahlenschutz in der 
Errichtungsphase ist und zwar die Strahlenschutzrnassnahrnen, die in den 
Anlagenentwurf eingebracht werden. Auf Grund langer Erfahrung gilt, dass alles 
was die Anlage strahlenschutzfreundlich machen kann, im ersten Entwurf 
bereits grundsätzlich vorhanden sein muss, Nachhesserungen sind nicht 
effektiv. 

Zum Strahlenschutzsystem der Betriebsphase gehören neben den 
festeingebauten Mess- Monitor- und Alarmsystemen das Pflichtenheft des 
Betriebsingeneurs und das des Strahlenschutzbeauftragten und seiner Helfer. 
Zum System gehören auch die gesetzlichen und innerbetrieblichen 
Sicherheitsvorschriften, die den Rahmen des operativen Strahlenschutzes 
festlegen. 

Das Strahlenschutzsystem einer Ahnlage lässt sich danach wie folgt 
definieren: Alle Geräte Installationen und Auslegungen auf der einen Seite und 
alle Vorschriften, Messungen, Konsultationen und Auflagen auf der anderen 
Seite, die strahlenschutzrnässig relevant sind, gehören zum "System". Das 
System ist um so effektiver, je besser der Informationsaustausch zwischen den 
Teilsystemen ist. Ein gutes Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystem ist 
deshalb eine wichtige Voraussetzung für einen funktionierenden Strahlen
schutz an einer Grossanlage. 

Die durch elektronische Mittel sehr verbesserte Betriebskontrolle, hat ein 
sehr positives Ergebnis für den Strahlenschutz: eine besser kontrollierte Strahl
führung reduziert die Strahlverluste und damit die Nieaus der induzierten 
Radioaktivität und der Streustrahlung mit der Folge, dass bei CERN trotz 
höherer Strahlintensitäten die Dosen des Wartungspersonals seit vielen Jahren 
abnehmen. 

Eine grosse Beschleunigeranlage erhält heute nur noch eine Errichtungs
genehmigung, wenn ein Konzept für die Entsorgung der Anlage vorliegt und 
die Kosten für die Entsorgung in die langfristige Finanzplanung aufgenommen 
sind. Der Strahlenschutz erstreckt sich also weit über das Ende der Betriebsphase 
hinaus. Die Problerne der Entsorgung können sehr erleichtert werden, wenn in 
die Konzeption der Anlage bereits die Art und Weise, wie die Anlagenteile und 
die Bauwerke entsorgt werden können, eingebracht werden. Man muss z.B. die 
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Tunnelwände einer Targetzone so auslegen, dass das Erdreich nicht mehr 
wesentlich aktiviert wird und darauf achten, dass die Radioaktivität der 
Betonwände möglichst wenig langlebige Isotope enthält. Als sehr vorteilhaft hat 
sich bei CERN das Verkleiden stark aktivierter Flächen mit Marmor erwiesen 
und ebenso kann das Abklingen von aktiviertem Stahl verbessert werden, wenn 
Legierungen ohne Kobalt verwendet werden. Auch die Entsorgung der mit 
Kunststoffen isolierten Kabel wird erleichtert, wenn durch die richtige Wahl der 
Füllstoffe langlebige Radioaktivität vermieden werden kann. 

Strahlenschutz ist notwendig, bis die Anlage voll entsorgt ist. Da ebenfalls 
gefordert wird, dass Strahlenschutzbelange bereits im allerersten Projekt ihren 
Niederschlag finden, so ist der Strahlenschutz fester Bestandteil der 
Crossbeschleunigeranlage "von der Wiege bis zur Bahre". Um dies durchsetzen 
zu können, muss der Strahlenschutzbeauftragte in der Hierarchie der 
Institution, die die Anlage errichtet, betreibt und entsorgt eine seiner Aufgabe 
entsprechende Position einnehmen und die nötigen Vollmachten zur 
Mitentscheidung haben. 
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Anhang I 

Addendum I 

Was ist der Fachverband für Strahlenschutz 

What is the "Fachverband für Strahlenschutz"? 

H.Brunner 

Historische Entwicklung 

Im Jahre 1964 schlossen sich die vorwiegend im deutschsprachigen Raum wohnenden 
Mitglieder der amerikanischen HEALTH PHYSICS SOCIETY (HPS) zur Zentraleu
ropäischen Sektion der HPS zusammen. Diese wurde 1966 bei der Gründung der IRP A, 
der INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION, als FACH
VERBAND FÜR STRAHLENSCHUTZ e.V. selbständige Gesellschaft. Der FS vertritt 
die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz in der Dachorganisation IRP A. 

Der Tätigkeitsbereich des FS umfaßt den gesamten Strahlenschutz und verwandte 
Gebiete. Er beschäftigt sich mit: Austausch von Informationen und Erfahrungen aus 
dem wissenschaftlichen und praktischen Strahlenschutz, Förderung von Forschung und 
Technik, Anregungen zu Aus- und Weiterbildung sowie zur Klärung von Rechtsfragen, 
Beteiligung an der Ausarbeitung von Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien, 
Empfehlungen, Arbeitsvorschriften etc., Mitarbeit bei der Aufstellung von Plänen für 
Maßnahmen gegen radiologische Zwischenfälle und Katastrophen, Hilfe bei der 
Erhaltung und Wiederherstellung der radiologischen Sicherheit, Information der 
Öffentlichkeit. 

Wichtigste Mittel für den Erfahrungs- und Informationsaustausch sind die verschiede
nen Arbeitskreise (Ausbildung I Dosismessung externer Strahlung I Inkorporations
überwachung I Umweltüberwachung I Dekontamination I Groupe Fraucophone I 
Nachweisgrenzen I Nichtionisierende Strahlung I Entsorgung I Altlasten) und ihre 
zahlreichen Publikationen (FS-Berichte, ab 1989 ISSN 1013-4506 Publikationsreihe 
"Fortschritte im Strahlenschutz"), die jährlichen Fachtagungen, deren Tagungsberichte 
gratis an alle Mitglieder verteilt werden, mit den Tagungen verbundene Industrie
ausstellungen, das viermal jährlich erseheiodende Rundschreiben. Der FS unterhält 
auch enge Kontakte zu anderen Fachgesellschaften in den Mitgliederländern, besonders 
in Strahlenschutzmedizin, medizinischer Physik, Strahlenbiologie, Kerntechnik, u.a. 
über den Gemeinschaftsausschuß "Strahlenforschung" (GAST). 
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Der FS als assoziierte Gesellschaft der IRP A 

Der FS ist von Anfang an eine der assoziierten Gesellschaften der International Radia
tion Protection Association. In dieser Dachgesellschaft sind heute neben dem FS 31 
weitere Strahlenschutz-Fachgesellschaften vertreten, die über rund 14.000 Mitglieder in 
ca. 60 Ländern verfügen. Gründung und Betritt weiterer nationaler und regionaler 
Gesellschaften werden aktiv gefördert. Ihre Satzungen müssen mit jener der IRPA 
vereinbar sein, welche auf demokratischer Basis und ohne politische Einflüsse einen 
freien Informationsaustausch zwischen den Strahlenschutzfachleuten der ganzen Welt 
anstrebt und damit sowohl die Zusammenarbeit als auch die Weiterentwicklung und 
Ausbildung im Strahlenschutz fördern will. IRPA-Gesellschaften dürfen satzungsgemäß 
keine Gewerkschaften sein. Die durch nationale und regionale Gesellschaften in der 
IRPA gegenwärtig offiziell vertretenen Länder sind: Argentinien, Australien, Belgien, 
Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, China, CSFR, Dänemark, Finnland, Frank
reich, Griechenland, Grossbritannien, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, 
Jugoslawien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, 
Philippinen, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Südkorea, Ungarn, USA, 
USSR. Die IRPA unterhält auch enge Kontakte zu den im Strahlenschutz aktiven 
Fachgremien und Organisationen wie ICRP, ICRU, IAEA, NEA/OECD, WHO, ILO, 
CEC, UNSCEAR. Die IRPA hat auch eine eigene Fachkommission (INIRC, Interna
tional Non-Ionizing Radiation Commission) zur Ausarbeitung von Empfehlungen zum 
Schutz gegen nichtionisierende Strahlen eingesetzt, die eng mit der WHO zusammenar
beitet. 

Im Exekutivrat der IRPA stellt der FS seit der Gründung den Schatzmeister, zunächst 
bis 1984 P. Courvoisier, dann bis 1989 W. Hunzinger, seit dort R. Maushart. Der FS war 
in den wissenschaftlichen Programmkomitees der Internationalen und einiger Regiona
len IRPA-Kongresse vertreten, organisierte den 6. Internationalen IRPA-Kongress 1984 
in Berlin und hatte den Vorsitz im Programm-Komitee von IRPA 7 in Sydney 1988. 

Die Mitgliedschaft im FS 

Der FS hat derzeit (Feb. 91) etwa 950 Einzelmitglieder und 22 fördernde Firmenmit
glieder. Seine Mitglieder arbeiten in Grossforschungszentren, Universitäten, staatlichen 
Forschungsanstalten, Industrien (Produktion und Forschung), Behörden, Ingenieurbü
ros, Kernkraftwerken, Fachschulen, Medizin u.a. Rund ein Fünftel der Mitglieder 
wohnen in der Schweiz oder in Drittländern, rund vier Fünftel in der Bundesrepublik. 
Auch kritisch eingestellte Wissenschaftler finden im FS ein Forum für sachliche Diskus
sion. Der FS setzt sich bei den Behörden für einen sinnvollen, dem Stand von Wissen
schaft und Technik entsprechenden augewandten Strahlenschutz ein, bemüht sich um 
eine sachliche Information der Öffentlichkeit und um eine den Erfordernissen der 
Praxis entsprechende Aus- und Weiterbildung im Strahlenschutz. 
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Ordentliches Mitglied im FS kann werden, wer ein abgeschlossenes Hoch- oder Fach
schulstudium bzw. eine gleichwertige Ausbildung oder eine besondere Strahlenschutz
ausbildung nachweist, eine mindestens einjährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Strah
lenschutzes und zwei FS-Mitglieder als Bürgen vorweisen kann. Über Sonderfälle mit 
angepaßten Bedingungen entscheidet der Vorstand. Es besteht auch die Möglichkeit 
der außerordentlichen (Studenten, Interessenten aus anderen Gebieten) und der för
dernden Mitgliedschaft (Firmen, Institutionen). Die Bedingungen dafür sind beim 
Sekretariat zu erfragen. 

Der Jahresbeitrag für ordentliche und außerordentliche Mitglieder beträgt derzeit DM 
35,-- / SFr 30,--, jener für fördernde Mitglieder das Zehnfache. Durch den im Jahresbei
trag enthaltene IRPA-Beitrag von$ 2,-- wird jedes Mitglied des FS auch automatisch 
Mitglie'd der IRPA. FS/IRPA-Mitglieder können die international bekannteste Strah
lenschutzzeitschrift HEALTH PHYSICS (offizielles Mitglied der IRPA und HPS) zu 
einem Bruchteil des normalen Abonnementpreises beziehen und erhalten Rabatte beim 
Bezug verschiedener anderer Fachzeitschriften und Publikationen sowie beim Besuch 
von FS- und IRP A-Tagungen. 

Alle FS-Mitglieder erhalten die Tagungsberichte und die meisten anderen Publikatio
nen des FS (bisher gegen 50) sowie das Rundschreiben gratis zugestellt. 

Bisherige Präsidenten des FS 

1966* Prof. Dr. K. Becker Jülich 
1966/67 Prof. Dr. H. Kiefer Karlsruhe 
1968 Dipl.Phys. S. Pretre Zürich 
1970+71 ** Dr. R. Maushart Wildbad 
1972+73 Dr. G. Poretti Bern 
1974+75 Dr. J. Mehl Bonn 
1976+77 Dr. H. Jacobs Jülich 
1978+79 Prof. W. Feldt Harnburg 
1980+81 Dr. W. Hunzinger Bern 
1982+83 Prof. Dr. R. Neider Berlin 
1984+85 Dr. A. Spang Erlangen 
1986+87 Dr. K. Goebel Genf-CERN 
1988+89 Prof. Dr. W. Kolb Braunschweig 
1990+91 Dipl.Phys. J. Narrog Stuttgart 
1992+93 PD Dr. J.-F. Valley Lausanne 

Übergangspräsident zwischen HPS Chapter und FS 

Satzungsänderung: Amtszeitverlängerung auf zwe i Jahre 
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Anhangß 

Addendum II 

FS-Publikation 

Publications of the Fachverband 

FS-PUBLIKATIONEN 

FS Fachverband für Strahlenschutz e.V. 
cj o Sekretariat: H. Brunner , NAZ, Ackermannstr . 26 Postfach, CH-8044 Zür i ch, 

Tel . ++41-(0)1-256 94 48, Tfax ++4 1-(0) 1-256 94 97 

(FS-1) "Nicht-ionisierende Strahlung", Informationstagung des FS 20 .3 .1973 
Ber n (vergriffen) 

FS-2 "Raum- und Abluftüberwachung auf Radioakt ivität" Kolloquium 
Arbeitskreis "Arbeitsplatz- Überwachung Karl sruhe 15 ./ 16. 11.1973 
(= Bericht KfK-1899) 

FS-3 "Betadosimetrie - Probl eme und Tendenzen", Arbeit skreis Dosismessung 
ext erner Strahlung (1975) (= Bericht KfK-2185) 

(FS-4) 1. Jahrestagung: "Erfahrungen bei der Anwendung von 
Str ahlenschutzregelungen in Kerntechnik und Industrie" 1.-3.6.1966 
Jü l ich (vergriffen) 

( FS- 5) 2. Jahrestagung: "Halb l e i terdetektoren in Strahl enschutz und 
Strahlenme sstechnik", 11. -13.5.1967 Neuherberg/ München (vergri ffen) 

(FS-6) 3. Jahrestagung: "Strahl enschutz der Bevölkerung bei einer 
Nu kl earkatastrophe", 26.5 .-1.6.1 968 Interlaken (CONF-680507) 

(FS -7) 4. Jahrestagung: "Strahlenschutzprobleme bei der Freisetzung und 
Inkorporation radioaktiver Stoffe" 28.-30.5.1969 Berlin 

(FS-8) 5. Jahrestagung: "International Congress on Protection Against 
Accelerato r and Space Radiation", 2 Val . 26 . -30. 4.1971, CERN Ge nf 
(Report CERN 71-16) 

(FS-9) 6. Jahrestagung: "Strahl enschutz am Arbeitsplatz" 17.-19.5 .1 972 
Karlsruhe (= KfK- 1638) 

(FS -10) 7. Jahres tagung: "Die Strahlenbel astung der Bevölkerung durch 
med i zinisch-diagnostische Verwendung ionisierender Strahlen" 
21./22 .3.1973 Bern (vergriffen) 

(FS-11) 8. Jahrestagung: "Strahlenschutz und Umweltsc hutz" 2 Bde. 
23.-28.9 .1974 Helgoland 

FS-75-12-T 9. Jahrestagung: "Die Ueberwachung der Strah lenexposit i on der 
Arbeitskräfte" 6.-8.10.1975, Alpbach/ Ti rol (vergriffen) 

FS -76-13-T 10 . Jahrestagung: Betrieblicher Strahlensch utz - Er fa hrungen und 
Konsequenzen aus t echni scher Sicht" 9. - 12 .6 .1976 Giessen 

(FS- -- ) "10 Jahre Fachverband für Strahlenschutz" Jub il äumsschrift Jun i 1976 
FS-77 -14-AKI "Inkorporationsüberwachung auf Tritium" Loseblatt sammlung 

Arbeitskreis Inkorporationsüberwachung 1977/ 80 
FS-78-15-AKU ''Empfehlungen zur Ueberwachung der Umwel tradioaktivität" 

Loseblattsammlung des Arbeitskreises Umwe l tübe rwachung, 
Teil 1 Dez.: 1979, Teil 2: 1982, Teil 3: 1989 

FS-77-16-T 11 . Jahrestagung: "Anforderungen an die Fach kunde von Strahlenschutz
verantl~ortlichen oder -beauftragten im ni chtmed.i zi ni schen Bere i ch " 
3./4. 11.1977 Karl sruhe (vergr iffen) 
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FS-78-17-AKD "Thermolumineszenz- und Phosphatglas-Dosimetersysteme im Bereich 
kleiner Dosen - Vorstellung eines Testprogrammes und Ergebnisse an 43 
Systemen" Arbeitskreis Dosismessung externer Strahlung, März 1978 
(= Bericht KfK-2626) 

FS-78-18-T 12. Jahrestagung: "Radioaktivität und Umwelt", 2 Bde.2.-6.10.1978 
Norderney (Sept. 1979) 

FS-79-19-AKD "Tendenzen in der Personen- und Umgebungsdosimetrie " Seminar 
Arbeitskreis Dosismessung externer Strahlung und GSF, 30.11./1.12.1978 
Neuherberg (März 1979) 

FS-79-20-T 13. Jahrestagung +7th Regional Congress of IRPA (mit NVS und OeVS): 
"Radioaktive Abfälle" 16.-19.10.1979 Köln (Mai 1980) 

FS-81-21-AKI "Inkorporationsüberwachung auf Jod'' Loseblattsammlung Arbeitskreis 
Inkoroorationsüberwachung (1981) 

FS-80-22-AKI "Biokinetisches Verhalten von Radionukliden'' Loseblattsammlung 
Arbeitskreis Inkorporationsüberwachung (1980) 

FS-80-23-AKI Inkorporationsüberwachung auf Uran " Loseblattsammlung Arbeitskreis 
Inkorporationsüberwachung (Sept.1980) 

FS-80-24-AKI "Direktmessung der Körperaktivität" Loseblattsammlung Arbe itskrei s 
Inkorporationsüberwachung (Dez. 1980) 

FS-80-25-T 14. Jahrestagung: Industrielle Störfälle und Strahlenexpos ition" 
29.-31.5.1980 KFA Jülich (Juni 1980) 

FS-81-26-AKA "Lernzielkatalog zur Fachkunderichtlinie'' Loseblattsamml ung 
Arbeitskreis Ausbildung 

FS-82-27-T 15. Jahrestagung: "Radiologische Auswirkungen von Kernkraftwerken und 
anderen kerntechnischen Anlagen auf den Menschen und seine Umwelt" 
(mit SFRP) 30.9.-2.10.1981 Lausanne · 

FS-81-28-AKOe "Strahlenschutz bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie" 
Textheft und Diasammlung (200 Dias) (P .F.Sauermann KFA Jülich, Sept. 
1981) (Dias vergriffen) 

FS-82-29-AKD "Technische Empfehlungen für Festkörperdosimeter zur 
Umgebungsüberwachung", Arbeitskreis Dos ismessung externer Strahlung 

FS-83-30-T 16. Jahrestagung: "Strahlenschutz-Messtechnik" 19 . -22.10 .1 982 Münch en 
(Juni 1983), GSF -Bericht A4/83, ISSN 0721 -1694 

FS-83-31-AKA "Hinweise zur Durchführung von Belehrungen nach § 39 der 
Strahlenschutzverordnung" Arbeitskreis Ausbildung (1983) 

FS-83-32-T 17. Jahrestagung: "Strahlenschutzaspekte bei radioaktiven 
Kontaminationen" 8.-10.6.1983 Aachen 

FS-83-33-NIR "Ultraviolettstrahlung'' Loseblattsammlung Arbeitskreis 
Nichtionisierende Strahlung 

FS-83-34-NIR "Infraschall" Loseblattsammlung Arbeitskreis Nichtionisierende 
Strahlung 

FS -84-35-T Compacts 6th International Congress of IRPA (International Radiati on 
Protection Assoc.: "Radiation- Risk- Protection", 3 vo l . 
6.-12.5.1984 Berlin , Verlag TUeV Rheinland, Köln ISBN 3-88585-170-9 

FS-84-36-NIR "Ultraschall" Loseblattsammlung Arbeitskreis Nichtionisierende 
Strahlung 

FS -85-37-T 18. Jahrestagung: "Strahlenexposition der Bevölkerung" 6.-10.10.1985 
Travemünde/Finnjet 

FS -86-38-AKD J.Böhm, E. Piesch, D. Regulla (Hrsg): "Neue Messgrössen für 
Personendosimeter - Ergebnisse des Vergl ei chsprogramms 1985 -" Seminar 
AKD/PTB 26./27.11.1985 Braunschweig PTB-Dos-14, ISSN 0172-7095 

FS-86-39-AKU M. Winter et.al. : "Die Radioaktivität in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Schweiz nach dem Reaktorunf~ll in Tschernobyl" 
Arbeiskreis Umweltüberwachung Okt. 1986 

FS-86-39-AKU/e M.Winter et.al.: "Radioactivity in the Federal Republ ic of 
Germany andin Switzerland After the Reactor Accident at Chernobyl" 
(Translation March 1987) 
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FS-86-40-T 19. Jahrestagung /13. IRPA-Regionalkongres s Salzburg 15.-19. Sept. 
1986 :"20 Jahre Erfahrung im Strahlenschutz - RUckblick und Ausblick -/ 
Twenty Years Experience in Radiation Protection - Review and Outlook 
-" ( Oe VS/FS) ( Hrsg. A. Hefner) Nov. 1988) 

FS-86-41-APD: "Empfehlungen fUr die Personendekontamination in Kernkraftwerken", 
Arbeitsgruppe Personendekontamination (1986), in Rundschreiben 2/87 
des FS (in Revision s.u.) 

FS-87-42-T: "Bericht Uber das Arbeitsseminar "Lehren aus Tschernobyl" -
Schut zziele und ihre Anwendung I Information der Oeffentlichkeit -" 
Stut t gart 20./21. Mai 1987 (vergriffen) 

FS-87-43-AKU: M.Winter et.al. : "Strontiummessergebnisse aus der Bundesrepublik 
Deutschland und aus der Schweiz nach dem Reaktorunfall in 
Tschernobyl", Eine Zusammenstellung des Arbeitskreises UmweltUberwa
chung, Okt. 1987. 

FS-87-44-T: 20 . Jahrestagung: "Entsorgung", Basel, 6.-9. Okt. 1987 (Dez. 1987). 

FS-87-45-AKI: "Inkorporat ionsUberwachung auf Plutonium", Loseblattsamm lung des 
Arbe i tskreises InkorporationsUberwachung, Nov . 1987. 
(Dr. H.Schieferdecker et.al.) 

FS -87-46-AKI: "InkorporationsUberwachung auf Promethium", Loseblatts ammlung des 
Arbe i tskreises InkorporationsUberwachung, Nov. 1987. 
(Dr. H.Schieferdecker et.al.} 

FS-88-47-T: 21. Jahrestagung: "Nichtionisierende Strahlung", Köln, 7.-9 . Nov. 
1988 (Okt. 88) 
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*)ab 1989 : Publikationsreihe "FORTSCHRITTE IM STRAHLENSCHUTZ I PROGRESS IN 
RADIATION PROTECTION: 

ISSN 1013-4506 Verlag TÜV Rheinland, D-5000 Köln 

*FS-89-48-T : 22. Jahre stagung I 15 . IRPA Regionalkongress: "The Radioecology of 
Natural and Artificial Radionuclides", Vi sby, Gotland, Schweden 
10.-15. Sept. 1989 (NSFSIFS, ed itor: W.Feldt, Verlag TÜV 
Rheinland, Köln, Sept. 1989) ISBN 3-88585-668-9 

FS-89-41-AKK "Empfehlung zur Personendekontamination - Standpunkt des 
Arbeitskreises Dekontamination", revidierte Ausgabe Nov. 1989 
(R.Bartels et.a l.) , ersetzt FS-86-41-APD 

FS-90-49-AKI: "Inkorporationsüberwachung auf Tritium" Lo seblatt sammlung des 
Arbeitskreises Inkorporationsüberwachung, revidierte Ausgabe (ersetz t 
FS-77-14-AKI, in Vorbereitung) 

FS-89-50-AKU: "Empfehlungen zur Aktualisierung der Richtlinie zur Emissions- und 
Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen - Standpunkt des 
Arbeitskrei ses Umweltüberwachung (AKU)", Juli 1989, (J.Narrog et.al.) 

*FS-90-51-AKU: "Schnellmethoden zur Analyse von Plutonium und anderen Aktinid en 
in Umweltproben", R.Winkler, E.Frenzel, H.Rühle, J.Steiner, AKU, 
deutsch+englisch, Verlag TÜV Rheinland Köln 1990. 

FS-90-52-AKA: "Prüfungsfragen zur Fachkunde nach RöV'', Katalog der Arbeitsgrup pe 
Prüfungsfragen des Arbeitskreises Ausbildung (Dr.H.G. Vogt et.al.) 
Nov . 1990 

FS-90-53-T "Gemeinsam für den Strahlenschutz - Tagether for Radiation 
Protection" Tagungsberic ht FSI VSS-Seminar Berlin 19.120.10.90 (BfSISSK 
April 1991) 

*FS-91-54 "25 Jahre Strahlenschutz - Erfahrung en und Ansichten '', Jubiläums
band, (Hrsg. R.Maushart, Verlag TÜV Rheinland, Köln , Juni 1991) 

*FS-91-55-T 24. Jahrestagung I Jubiläumstagung: "Strahlenschutz für Mensch und 
Umwelt - 25 Jahre Fachverband für Strahlenschutz", Tagungsband (Hrsg. 
Dr.H.Jaco bs, Verlag TÜV Rheinland, Köln, Sept. 1991) 

*FS-90-60-T : 23. Jahrestagung "Strahlenschutz im medizinischen Bereich und an 
Beschleunigern" Gemeinsame Jahrestagung Göttingen 1990, Tagungsband 
(Compact s), Hrsg.: D.Harder . ISBN 3- 88585-860-6, Verlag TÜV Rheinland, 
Köln, 1990 
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Fortschritte im Strahlenschutz 
Hrsg.: Fachverband für Strahlenschutz e.V. 

Schnellmethoden zur Analyse von Plutonium und an
deren Aktiniden in Umweltproben 

Bericht einer ad-hoc-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Umwelt
überwachung (AKU) 

Von E. Frenzel, H. Rühle, J. 
Steiner et al. 1991, 16 x 24 cm, 
100 Seiten, kart., DM 34,
ISBN: 3-88585-963-7 

Dieser Bericht gibt eine Übersicht 
über die zur schnellen Analyse von 
Aktiniden in Umweltproben in der 
Literatur beschriebenen Verfahren, 
wobei auf die Besonderheiten bei 
der Analyse der verschiedenen 
Probenmatrizes (Luft, Wasser, 
biologisches Material, Boden) nä
her eingegangen wird. Während für 
die Bereiche Luft und Wasser mit 
Direktmeßverfahren bzw. mit Ver
fahren mit stark vereinfachter Pro
benaufbereitung genügender Emp
findlichkeit und Schnelligkeit er
reicht werden kann, bleibt bei bio
logischen und Bodenproben der 

Probenaufschluß der zeitbestim
mende Schritt der Analyse. Auf den 
Einsatz neuer massenspektrametri
scher Techniken zur Analyse der 
Aktiniden in Umweltproben wird 
hingewiesen. 

A 
.. Verlag 

TUV Rheinland 
Viktoriastr. 26 · 5000 Köln 90 

Telefon (0 22 03) 17 09-60 
Telefax (0 22 03) 1 54 11 




